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VORWORT 
Die vorliegende Abschlussbericht „Konzeptevaluation des Pilotprojekts „Nachhaltige 

Kommunalentwicklung – gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft" (Ministerium für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg) gliedert sich in drei Hauptbereiche: 

1. Ergebnisse eines ersten Workshops „Prozessarchitekten“  

„Die Prozessarchitekten/innen der Projektpartner haben den Kommunen eine kostenlose 

Erstberatung vor Ort gegeben. Diese umfasste die mögliche Vorgehensweise zur weiteren 

Begleitung und die Beratung zum Thema Nachhaltige Kommunalentwicklung. Der Fokus lag 

dabei auf der Bürgerbeteiligung. Ein darauf aufbauendes Konzept beachtete die lokalen 

Strukturen und Rahmenbedingungen und die bisherigen Erfahrungen. So konnte gemeinsam mit 

den Kommunen ein auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenes Unterstützungsangebot 

erstellt werden.“1 

Ziel des Workshops war, zu ermitteln, inwieweit die Erwartungen der wichtigsten 

Projektträger im Hinblick auf die gesteckten Ziele erreicht werden konnten. Weiterhin 

sollte ermittelt werden, wo Schwachpunkte des Projekts gesehen werden, aber auch, 

welche Elemente als besonders gewinnbringend erachtet werden 

2. Ergebnisse eines zweiten Workshops „Prozessbegleiter“ 

Für die Erstberatung standen die Prozessarchitekten der Projektpartner zur Verfügung. Für die 

weitere intensive und individuelle Begleitung wurde während des Pilotprojekts ein Netzwerk 

von ausgewählten praxiserfahrenen und qualifizierten Prozessbegleitern aufgebaut und intensiv 

genutzt.2 

Beabsichtigt war, dass der WS 2 nicht nur weitere Ergebnisse liefert, sondern, dass 

insbesondere der Vergleich der beiden WS Aufschlüsse über die Aspekte des Konzepts 

liefert, die zu dessen Erfolg beigetragen haben, aber auch, welche Aspekte kritisch zu 
beurteilen sind. 

3. Vergleich Prozessarchitekten und Prozess-begleiter (Workshops 1 & 2) – 

Ergebnisse der Begleitforschung – Resümee 

In diesen abschließenden Teil der Konzeptevaluation konnten auch die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Begleitforschung von Prof. Dr. Brettschneider und seinem Team von der 

Universität Hohenheim einfließen.  

Dieser Teil hat sowohl synoptischen als auch analytischen Charakter. 

4. Fazit 

Die zu kurze Laufzeit bzw. im Grunde eigentlich der zu frühe Abbruch des Projekts stellen aus 
Sicht der Konzeptevaluation die „Achillesverse“ des Projekts dar. Die Antwort auf die Frage 

„inwiefern im Pilotprojekt mit dem gewählten Setting Antworten auf die Forschungsfragen 

hätten gefunden werden können“ lautet: Vermutlich ja, wenn das Projekt zu Ende hätte geführt 

werden können. Es lassen sich viele Hinweise dafür finden, dass das Setting „richtig“ war, aber 

z.B. der Sachverhalt, dass die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung (Uni 

Hohenheim) nicht mehr in das Projekt rückgekoppelt werden konnten, ist sehr zu bedauern. 

Gerade die im Wesentlichen positiven Befunde von Prof. Brettschneider hätten, u.a. bei den 

beteiligten Spitzenverbänden, für eine Motivation zu Fortführung des Projekts sorgen können.  

                                                             
1 https://um.baden-wuerttemberg.de/
2 Ebda. 

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie/nachhaltig-handeln-in-kommunen/kommunale-initiative-nachhaltigkeit/pilotprojekt-nachhaltige-kommunalentwicklung/
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Eine prägnante und kurze Zusammenfassung des Pilotprojekts findet sich auf den Internetseiten 

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg3. Die 

wesentlichen Aspekte seien hier zur Einführung kurz wiedergegeben: 

Das Pilotprojekt „Nachhaltige Kommunalentwicklung – gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft“ 
hat mit Kommunen (Bürgermeister/innen, Landräte/innen, Verwaltungsmitarbeiter/innen) 

Angebote für eine nachhaltige Kommunalentwicklung erprobt. Ziel war es herauszufinden, wie 

es einer Kommune gelingt, die Bürgerschaft, aber auch andere Akteure in die kommunale 

(Weiter-) Entwicklung erfolgreich einzubinden oder sie aktiv an ihr zu beteiligen. 

Die im Pilotprojekt entwickelte und in den Vor-Ort-Projekten praktizierte individuell angepasste 

Unterstützung ermöglichte es den Kommunen, ihre eigene neue Beteiligungskultur aufzubauen. 

Planungen, Entscheidungen und Prozesse wurden dabei im „Trialog“ gemeinsam von 

Verwaltung, Kommunalpolitik und allen Akteuren der Kommune, insbesondere der 

Bürgerschaft, vorbereitet, gestaltet und umgesetzt. 

Das Umweltministerium hat die Praxispartner des Pilotprojekts koordiniert und unterstützt. 

Praxispartner waren der Städte-, Gemeinde- und Landkreistag mit ihren Netzwerken für 

Bürgerschaftliches Engagement und das Zukunftsbüro Ludwigsburg, eine Kooperation der Stadt 

Ludwigsburg mit dem Energetikom – Energiekompetenz und Ökodesign e. V. 

 

 

Speyer im August 2016 

Kai Masser / Ingo Hamann 

  

                                                             
3 Ebda. 
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A.1 Organisatorisches: Teilnehmer, Zielsetzung und Arbeitsweise im 

Workshop und „erste Schlussfolgerung“ 
Auch wenn hier „scheinbar“ nur „organisatorische“ Fragen behandelt werden, so werfen diese 

dennoch auch inhaltliche Fragen auf, die für die weitere Arbeit im Rahmen der Evaluation 

wichtig werden könnten (siehe A1.3). 

A1.1 Teilnehmer 

Name Institution 

Monika Herrmann Zukunftsbüro Ludwigsburg 

Sandra Kölmel Zukunftsbüro Ludwigsburg 

Frank Brettschneider Universität Hohenheim 

Claudia Thoms Universität Hohenheim 

Sigrid Kallfaß STZ/SIZ Weingarten 

Janine Bliestle IfaS DHBW Stuttgart 

Günther Turian UM Stuttgart 

Ingo Hamann FÖV Speyer 

Kai Masser FÖV Speyer 

 

Weitere eingeladene Personen 

Name Institution 

Johannes Fuchs  Landratsamt Konstanz 

Paul-Stefan Roß DHBW Stuttgart 

Martin Müller Städtetag BW 

Uwe Remer-Bollow Universität Hohenheim 

 

Herr Müller (Städtetag BW) stand am 30.07.2015 für einen Interview zur Verfügung.4 

 

A1.2 Zielsetzung und Arbeitsweise im Workshop 
Ziel des Workshops war, zu ermitteln, inwieweit die Erwartungen der wichtigsten Projektträger 

im Hinblick auf die gesteckten Ziele erreicht werden konnten. Weiterhin sollte ermittelt werden, 

wo Schwachpunkte des Projekts gesehen werden, aber auch, welche Elemente als besonders 

gewinnbringend erachtet werden. 

                                                             
4 Den Bewertungen mittels der vorbereiteten Bewertungsbögen (Wichtigkeit der Zielsetzungen (Kap. 
A2.1) sowie Zielerreichung (Kap. A2.3)) hat sich Herr Müller dabei ebenfalls „unterzogen“. Die weiteren 
Angaben von Herrn Müller zu weiteren Zielen sowie „was ist gut“ – „was ist schlecht gelaufen“ wurden in 
die entsprechenden Stellen (Kapitel) des vorliegenden Protokolls eingepflegt. 
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Im Rahmen des Workshops sind drei in vielen Fällen erprobte und sehr erfolgreiche Methoden 

zum Einsatz gekommen: 

1. Strukturierte Abfragen (Bewertung von Fragestellungen mit Hilfe von Skalen 

(„Schulnotenskala“ von 1-5). Vorteil: Vorwissen wird genutzt. Schnelle und 

übersichtliche (Grafiken) Auswertung der Ergebnisse, die mittels Beamer dem Plenum 

ohne Zeitverzögerung präsentiert werden können. Gute Basis zur Diskussion im Plenum.  

2. Offene Kartenabfragen (In Anlehnung an die Metaplan-Methode5): Das Wissen und die 

Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Projekt sollten für die Frage 

des „Erfolgs des Konzepts des Pilotprojekts“ zu Tage gefördert und genutzt werden.  

3. Diskussionen im Plenum zur Einordnung und Interpretation der Ergebnisse aus den 

Arbeitsphasen 1. (Strukturierte Abfragen) und 2. („Metaplan“) 

A1.3 Erste Schlussfolgerung 
Der Städtetag hat leider am Workshop nicht teilgenommen, Gemeinde- und Landkreistag je nur 

mit einer Prozessarchitektin. Sei es, das die Anreise (aus Konstanz) möglicherweise zu weit 

erschien, sei es aus terminlichen (Herr Müller, Städtetag Baden-Württemberg (BW)) und 

organisatorischen (berufliche Veränderungen der betroffenen Personen) Gründen beim 

Städtetag BW.  

A.2 Bewertung des Erfolgs des Pilotprojekts  
Auf der Basis einer intensiven Analyse der im Pilotprojekt erstellten Dokumente (u.a. Protokolle 

von Besprechungen und Workshops, Power-Point-Präsentationen und Informationsmaterialien 

(Flyer, Hand-Outs), Studienbriefe für Fortbildungen)6 und zweier Vorgespräche7 von FÖV und 

UM wurden 18 Zielsetzungen identifiziert, die in irgendeiner Weise im Projekt eine Rolle 

gespielt haben (möglicherweise auch nur „andiskutiert“ worden sind).  

Im ersten Teil des Workshops ging es in einem ersten Schritt darum, festzustellen, welchen 

Stellenwert die verschiedenen Zielsetzungen für die zentralen Akteure des Projekts hatten und 

in einem zweiten Schritt, inwieweit die intendierten Zielsetzungen erreicht werden konnten. In 

einem dritten, analytischen Schritt lässt sich dann prüfen, inwieweit die wichtigen Zielsetzungen 

aus Sicht der Akteure erreicht werden konnten. Für jeden der drei Schritte lässt sich darüber 

hinaus feststellen, wie groß die Übereinstimmung bei den Akteuren ist, oder ob es signifikante 

Unterschiede in deren Einschätzungen gibt. 

A.2.1 Wichtigkeit der Zielsetzungen 
Den Workshop-Teilnehmern wurde eine Liste mit den 18 (möglichen) Zielsetzungen vorgelegt 

(Bewertungsbögen) und sie wurden gebeten, die Wichtigkeit der Zielsetzung aus Ihrer 

persönlichen Anschauung heraus auf einer (Schulnoten)-Skala von 1=“Sehr wichtig“ bis 5=“Gar 

nicht wichtig“. Abbildung A2-1 zeigt die ersten vier Items (Fragestellungen). 

1.a) Für wie wichtig erachten Sie persönlichen die folgenden Zielsetzungen des 

Pilotprojekts 

Zielsetzung Sehr 

wichtig 
2 3 4 Gar nicht 

wichtig 

                                                             
5 Siehe z.B. http://lehrerfortbildung-
bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/methoden_a_z/metaplan.htm 
6 Insgesamt ca. 30 Dokumente. 
7 Teilnehmer von Seiten des FÖV: Der Projektleiter Herr Prof. Dr. Ziekow, Herr Dr. Masser, von Seiten des 
UM Herr Prof. Dr. Turian und Frau Frank. 



8 
 

 

(1) (5) 

Identifikation geeigneter 

Methoden zur Motivation von 

BürgerInnen 

1 2 3 4 5 

Identifikation geeigneter 

Methoden zur Motivation von 

Bürgermeister-Innen, Rat und 

Verwaltung 

1 2 3 4 5 

Identifikation geeigneter 

Methoden zur Einbeziehung 

„beteiligungsferner Randgruppen“ 

1 2 3 4 5 

Identifikation geeigneter 

Methoden zur Einbeziehung 

Jugendlicher 

1 2 3 4 5 

Abb. A2-1: Beispiel Skalenabfrage 1.a) „Wichtigkeit der Zielsetzungen“ 

An den inhaltlichen Abfragen haben sich nur die relevanten Akteure des Pilotprojekts beteiligt, 

d.h. nicht die Workshop-Moderatoren des FÖV und das UM als „befangener Auftraggeber“. 

Folglich haben sechs Personen Einschätzungen abgegeben bzw. waren hierzu aufgefordert (es 

haben sich nicht immer alle sechs Personen beteiligt). Im Rahmen des Interviews/Gesprächs mit 

Herrn Müller, hat dieser die beiden im Workshop verendeten Bewertungsbögen (1) „Wichtigkeit 

der Zielsetzungen“ sowie 2) „Zielerreichung“ ebenfalls ausgefüllt. Die Bewertungen von Herrn 

Müller wurden, die in allen anderen Fällen auch, „zufällig“ in den Datenbestand eingefügt 

worden, es ist also nicht zu erkennen, ob Herr Müller „BeantworterIn“ Nummer 1, 2 oder 7 ist.  

Synoptische Betrachtung und Diskussion der Bewertungen 

Nachdem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Bewertungsbögen abgegeben hatten, 

wurden diese in eine vorbereite Auswertungsmaske (MS®-Excel) eingegeben. Es stehen 

mehrere, durch das FÖV entwickelte, Optionen zur Auswertung und Analyse der Daten zur 

Verfügung. Die erste dieser Möglichkeiten ist eine synoptische Übersicht (Matrix) der 

abgegebenen Bewertungen. Hohe Bewertungen (Sehr hohe Wichtigkeit = 1) werden dabei durch 

die Signalfarbe rot hervorgehoben; die nächst hohe Bewertung der Wichtigkeit (2) wird durch 

die Farbe Orange wiedergegeben. „Neutrale Bewertungen“ (3), also weder wichtig noch 

unwichtig, sind neutral (keine Farbe bzw. weis) gehalten. Weniger wichtige (4) oder gar nicht 

(5) wichtige Aspekte erscheinen mit grünem Hintergrund.  

Die Synopse der Bewertungen zeigt, dass es im Grunde jeweils verschiedene (2-3) Typen von 

BewerterInnen und ebenfalls Typen von Zielsetzungen (Items) sich identifizieren lassen. 

1.a) Für wie wichtig erachten Sie persönlichen die folgenden Zielsetzungen des 

Pilotprojekts? 

 
Item / Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 

1 Identifikation geeigneter Methoden zur 
Motivation von BürgerInnen 3 2 2 4 2 3 2 

2 
Identifikation geeigneter Methoden zur 
Motivation von Bürgermeister-Innen, Rat 
und Verwaltung 2 1 2 4 3 3 1 
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3 
Identifikation geeigneter Methoden zur 
Einbeziehung "beteiligungsferner 
Randgruppen" 3 1 2 4 3 1 1 

4 
Identifikation geeigneter Methoden zur 
Einbeziehung Jugendlicher 3 1 2 4 3 5 1 

5 Coaching und Fortbildung der 
Prozessarchitekten und Prozessbegleiter 1 2 1 1 1 2 1 

6 Coaching und Fortbildung der Kommunen 1 1 1 1 2 2 1 

7 
Coaching und Fortbildung der 
BürgerInnen 2 2 0 5 4 4 3 

8 
Praktische Umsetzung von Beteiligung in 
den Kommunen 1 1 1 1 3 2 2 

9 
Coaching und Fortbildung zur Gewinnung 
von Fördermitteln 3 2 4 5 5 5 3 

10 
Konkrete finanzielle Unterstützung von 
Beteiligungsprojekten 2 2 5 5 5 5 3 

11 (Re-)Aktivierung von Agenda21-Gruppen 4 3 5 5 5 5 5 

12 
Widerstände bei Politik und Verwaltung 
überwinden 1 1 2 2 2 5 5 

13 
Neue Beteiligungskultur bei Politik und 
Verwaltung schaffen ("Bürger anhören 
und ernst nehmen") 1 1 1 1 2 2 1 

14 
Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche 
umgesetzt werden 4 1 2 5 3 4 5 

15 Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln 3 1 5 3 3 4 1 

16 
Funktion der regionalen 
Energieagenturen stärken 4 3 5 5 4 4 5 

17 
Erstellung von Materialien für die 
Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s 
und Dont´s) 3 3 5 3 5 4 3 

18 
Vermittlung des Projektkonzepts 
("lernenden Projekt") 2 2 5 2 3 2 3 

Abb. A2-2: Frage 1.a) „Wichtigkeit der Zielsetzungen“- Synoptische Auswertung 

A.2.1.1 Die Bewertungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Es lassen sich zunächst zwei Gruppen, jeweils drei Personen mit unterschiedlichem 

Bewertungsverhalten identifizieren; ein(e) BewerterIn nimmt mit 15 positiven, d.h. wichtigen 

Bewertungen („1“ und „2“) und für kein Item eine unwichtige Bewertung (niedriger als „3“) eine 

solitäre Sonderstellung ein. Drei BewerterInnen haben 9 bzw. 10, d.h. ca. 50% der Items, als 

wichtig oder sehr wichtig klassifiziert (mit „1“ oder „2“) bewertet. Wiederum drei 

BewerterInnen haben dagegen nur 5 bis 6, also ca. ein Drittel (33%) der Items als wichtig 

erachtet.  

 Die „solitäre“ BewerterIn Nummer 2 fällt insbesondere dadurch auf, dass, gegenüber den 

meisten oder allen anderen BewerterInnen die Aspekte 

o Coaching und Fortbildung zur Gewinnung von Fördermitteln 

o Konkrete finanzielle Unterstützung von Beteiligungsprojekten 

o Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln 

als wichtig erachtet. Im Hinblick gerade auf die ersten beiden Items stellt sich die Frage, 

sind diese Einschätzungen der Sichtweise eines bestimmten Akteurs im Projekt 

geschuldet, oder sind sie „einfach ehrlich“? 
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 Auffallend ist auch das Antwortverhalten von BewerterIn Nr.4 (sechs wichtige Items): 
Im Unterschied zu allen anderen BewerterInnen werden die ersten vier Items als nicht 

wichtig erachtet („Identifikation von Methoden zur Motivation von 1) BürgerInnen, 

Politik und Verwaltung, beteiligungsferne Randgruppen sowie Jugendliche). Insgesamt 

bei dieser BewerterIn eine sehr pointierte Bewertung, d.h. nur wenige wichtige Aspekte, 

dieser dann aber sehr wichtig:  

o „Coaching“ 

o „praktische Umsetzung“  

o „Beteiligungskultur schaffen“ 

 BewerterIn Nr. 3: Einzig positive Wertung für das Item „Dafür sorgen, dass 
Bürgerwünsche umgesetzt werden“ und einzig negative („gar nicht wichtig“) Bewertung 

des Items „Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt")“ 

 BewerterIn Nr. 7: Einzig positive Bewertung für: „ Aktivitäten verschiedener Stellen 

bündeln“ 

 BewerterIn Nr. 1: Ebenfalls positive Bewertung für: „Konkrete finanzielle Unterstützung 

von Beteiligungsprojekten“ und „Coaching und Fortbildung der BürgerInnen“ 

Bei einigen Zielsetzungen, nicht bei allen, ist eine relativ hohe Übereinstimmung festzustellen. 

Letztlich, ist aber für jede „BewerterIn“ ein eigenes Profil, mit teilweise sehr unterschiedlichen 

Schwerpunkten festzustellen. Abbildung A2.2 weist eine große Unterschiedlichkeit der 

Bewertungen, zumindest für einige wichtige Aspekte aus. Es ist daher bereits was die 

Zielsetzungen anbelangt, von einer großen Heterogenität innerhalb der Gruppe der 

zentralen Träger des Projektes auszugehen. 

A. 2.1.2 Wichtigkeit der Zielsetzungen 
Nach dem Präludium der BewerterInnen steht nun die Frage, welche Zielsetzungen im Focus der 

Akteure gestanden haben, im Zentrum der weiteren Betrachtungen. Die Ergebnisse der 

Bewertungen der Teilnehme erfolgt hier grafisch mit Hilfe einfacher Kennzahlen der 

deskriptiven Statistik: 

1. Dem „Mittelwert“8 als Maß der „zentralen Tendenz“ aller Bewertungen (Durschnitt). 

Diese Kennzahl dient in diesem Fall dazu, eine Rangreihe der Wichtigkeit der Items 

(Zielsetzungen) zu erstellen („Top Ten“), d.h. zunächst „wichtige“ und „weniger 

wichtige“ Aspekte zu unterscheiden 

2. Minimale und Maximale Bewertung. Dies dient dem Zweck, „Ausreißer“ zu identifizieren 

und unterstützt die Interpretation des Mittelwerts, so kann z.B. eine „mittlere 

Bewertung“ von „3“ dadurch zustande kommen, dass bei einer Skala von 1-5, die Hälfte 

der Bewerter eine „1“, und die andere Hälfte eine „5“ vergeben hat, oder aber alle 

Bewerter haben eine „3“ „angekreuzt“. Beide führt zum gleichen Ergebnis 

3. Standardabweichung. Maß für die „Unterschiedlichkeit“ der Bewertungen. Der wird 

umso größer (Werte von 0 bis 1 (maximaler Unterschied) möglich), je unterschiedlicher 

die Bewertungen.  

Es geht hier also darum, zum einen die Wichtigkeit der 18 verschiedenen Zielsetzungen zu 

ermitteln, zum anderen darum, festzustellen, ob und wie groß die Unterschiede bei der 
Gewichtung der Zielsetzungen zwischen den verschiedenen Akteuren ist. Es ergeben sich sehr 

wichtige Zielsetzungen, die „unstrittig sind“ und solche, die ebenfalls „unstrittig sind“, aber gar 

nicht wichtig sind. Die Mehrzahl der Zielsetzungen ist allerdings „mehr oder weniger“ wichtig 

und teilweise sehr umstritten. 

Analytische Betrachtung und Diskussion der Bewertungen 

                                                             
8 Arithmetisches Mittel 



11 
 

 

Die analytische Betrachtung fördert mehrere, sehr unterschiedliche Gruppen von Zielsetzungen 

hervor. Zunächst ist auffallend, dass es sowohl was die wichtigsten als auch, was die 

unwichtigsten Zielsetzungen angeht, die größte Einigkeit in der Gruppe gibt: 

1. Drei Ziele werden mit großer Einheitlichkeit als „sehr wichtig“ bewertet (keine 

Bewertung „höher/schlechter“ als „2“): 

a. Coaching und Fortbildung der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter 

b. Coaching und Fortbildung der Kommunen 

c. Neue Beteiligungskultur bei Politik und Verwaltung schaffen ("Bürger anhören 

und ernst nehmen") 

2. Zwei Ziele werden mit großer Einheitlichkeit als „gar nicht wichtig“ bewertet (keine 

Bewertung „niedriger/besser“ als „4“): 

a. Funktion der regionalen Energieagenturen stärken 

b. (Re-)Aktivierung von Agenda21-Gruppen 

3. Bei den im Durchschnitt der Gruppe (sehr) positiv bewerteten Merkmalen (besser als 

„2“) stellt die Zielsetzung 

a. Praktische Umsetzung von Beteiligung in den Kommunen 

ein „Übergangsitem“ dar. Eine Bewerter oder eine Bewerterin hat diese 

Zielsetzung nicht mehr als „wichtig“ („3“) erachtet 

4. Die folgenden drei als im Durchschnitt als „wichtig“ erachteten Zielsetzungen 

(Mittelwerte zwischen 2 und 3) zeichnen sich dadurch aus, dass sie von einigen 

BewerterInnen „immer noch“ als sehr wichtig, oder wichtig (2) angesehen wurden, von 

anderen allerdings nicht mehr (aber noch nicht als „gar nicht wichtig“ (5)). Hier beginnt 

die „absolute“ Uneinigkeit der Bewertungen zwischen den Workshop-

Teilnehmerinnen und –Teilnehmern: 
a. Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung "beteiligungsferner 

Randgruppen" 

b. Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von Bürgermeister-Innen, Rat 

und Verwaltung 

c. Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von BürgerInnen 

5. Die folgenden vier Zielsetzungen zeichnen sich dann dadurch aus, dass sie jeweils 

entweder als wichtig, in den meisten Fällen (drei) als „sehr wichtig“ erachtet worden 

sind, zum gleichen Teil aber auch als „gar nicht wichtig“. Bei diesen Kriterien traten 

daher auch mit die größten Unterschiede in den Bewertungen auf: 

a. Widerstände bei Politik und Verwaltung überwinden 

b. Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung Jugendlicher 

c. Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt") 

d. Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln 

6. Es folgen die „letzten“ fünf Zielsetzungen, die noch nicht behandelt wurden. Im 

Durschnitt der BewerterInnen wurden diese Aspekte nur mit sehr geringer Wichtigkeit 

bewertet. In einigen Fällen (Items mit einer (2) in Klammern) im Anschluss, aber 

immerhin mindestens von einem bzw. einer Bewerter/in als wichtig erachtet. Im Falle 

des „Ziels“ Konkrete finanzielle Unterstützung von Beteiligungsprojekten sehr 

unterschiedlich. 

a. Coaching und Fortbildung der BürgerInnen (2) 

b. Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche umgesetzt werden (2) 

c. Erstellung von Materialien für die Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s und 

Dont´s) 

d. Coaching und Fortbildung zur Gewinnung von Fördermitteln (2) 

e. Konkrete finanzielle Unterstützung von Beteiligungsprojekten (2) 
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Abb. A2-3: Frage 1.a) „Wichtigkeit der Zielsetzungen“- Analytische Auswertung (Grafik)
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Welche Zielsetzungen sind wichtig, und welche sind umstritten, d.h. für einige der beteiligten 

Akteure wichtig, für andere nicht wichtig? Die folgende Tabelle, die die abgefragten 

Zielsetzungen sowohl nach ihrer Wichtigkeit als auch nach der Unterschiedlichkeit der 

Bewertungen enthält, gibt Aufschluss (RangNr. = Wichtigkeit):  

RangNr. Wichtigkeit, Durchschnitt (Mean) RangNr. Unterschiedliche Bewertung (StabW) 

1 Coaching und Fortbildung der 

Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter 

8 Widerstände bei Politik und 

Verwaltung überwinden 

2 Coaching und Fortbildung der 

Kommunen 
13 Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche 

umgesetzt werden 

3 Neue Beteiligungskultur bei Politik 

und Verwaltung schaffen ("Bürger 

anhören und ernst nehmen") 

9 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Einbeziehung 

Jugendlicher 

4 Praktische Umsetzung von 

Beteiligung in den Kommunen 
16 Konkrete finanzielle Unterstützung 

von Beteiligungsprojekten 

5 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Einbeziehung 

"beteiligungsferner 

Randgruppen" 

11 Aktivitäten verschiedener Stellen 

bündeln 

6 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Motivation von 

Bürgermeister-Innen, Rat und 

Verwaltung 

15 Coaching und Fortbildung zur 

Gewinnung von Fördermitteln 

7 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Motivation von BürgerInnen 
5 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Einbeziehung 

"beteiligungsferner Randgruppen" 

8 Widerstände bei Politik und 

Verwaltung überwinden 
12 Coaching und Fortbildung der 

BürgerInnen 

9 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Einbeziehung 

Jugendlicher 

6 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Motivation von 

Bürgermeister-Innen, Rat und 

Verwaltung 

10 Vermittlung des Projektkonzepts 

("lernenden Projekt") 
10 Vermittlung des Projektkonzepts 

("lernenden Projekt") 

11 Aktivitäten verschiedener Stellen 

bündeln 
14 Erstellung von Materialien für die 

Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s 

und Dont´s) 

12 Coaching und Fortbildung der 

BürgerInnen 
18 (Re-)Aktivierung von Agenda21-

Gruppen 

13 Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche 

umgesetzt werden 
4 Praktische Umsetzung von 

Beteiligung in den Kommunen 

14 Erstellung von Materialien für die 

Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, 
7 Identifikation geeigneter Methoden 
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Do´s und Dont´s) zur Motivation von BürgerInnen 

15 Coaching und Fortbildung zur 

Gewinnung von Fördermitteln 
17 Funktion der regionalen 

Energieagenturen stärken 

16 Konkrete finanzielle Unterstützung 

von Beteiligungsprojekten 
1 Coaching und Fortbildung der 

Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter 

17 Funktion der regionalen 

Energieagenturen stärken 
2 Coaching und Fortbildung der 

Kommunen 

18 (Re-)Aktivierung von Agenda21-

Gruppen 
3 Neue Beteiligungskultur bei Politik 

und Verwaltung schaffen ("Bürger 

anhören und ernst nehmen") 

Abb. A2-4: Frage 1.a) „Wichtigkeit der Zielsetzungen“- Rangvergleich (Tabelle) 

Interessant ist, dass einige, konzeptrelevante Aspekte, im Durchschnitt der Workshop-

Teilnehmer nicht als wichtig erachtet wurden, allerdings ist ihre Bedeutung (Wichtigkeit) 

umstritten.  

„Umstrittene Konzept-Ziele“: 

Wichtigkeit 

RangNr. 

Unterschiedliche Bewertung (StabW) 

8 Widerstände bei Politik und Verwaltung überwinden 

11 Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln 

10 Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt") 

6 Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von Bürgermeister-Innen, Rat 

und Verwaltung 

7 Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von BürgerInnen 

 

Interessant ist, dass Bürgerinnen und Bürger nur eine untergeordnete Rolle in den 

Überlegungen spielen. „Coaching und Fortbildung der BürgerInnen“ wird nur von einem bzw. 

einer der Workshop-Teilnermer/innen als wichtig erachtet..  

Wenn die Bürgerinnen oder der Bürger als Adressat des Projekts erscheint, dann nur in Form 

spezifischer  Gruppen, wobei einige Workshop-Teilnehmer/innen gerade diesen Aspekten, 

neben anderen, eine hohe Bedeutung zugewiesen, während andere dies gerade nicht getan 

haben: 

Wichtigkeit 

RangNr. 

Unterschiedliche Bewertung (StabW) 

9 Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung Jugendlicher 

5 Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung "beteiligungsferner 

Randgruppen" 
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Es bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass die zentralen Akteure im Grunde nur im Falle einer 

relativ geringen Zahl an Zielsetzungen für das Projekt übereingestimmt haben. Die Gruppe 

erscheint als sehr heterogen, Übereinstimmungen zeigen sich im Grunde nur für einige zentrale 

Zielsetzungen (drei bis vier).  In Bezug auf spezielle Interessen der Akteure, wie die 

„Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung Jugendlicher“ kann bzw. sollte dies für 

ein Projekt, wie das hier intendierte, im Grunde unschädlich sein. Für ein „lernendes Projekt“ 

sollte (?) es nicht ausschlaggebend sein, um welche Themenstellung es geht.  

A.2.2 Welche Zielsetzungen sind noch nicht angesprochen worden? 
Mittels Moderationskarten wurde gefragt, welche Zielsetzungen des Projekts bei den 18 

Zielsetzungen des Bewertungsbogens der standardisierten Abfrage der Wichtigkeit noch nicht 

enthalten waren.  

A.2.2.1 Nachhaltigkeit und/oder Beteiligung? Erfolgsbedingungen! 

 
Abb. A2-5: Frage 1.b) „Weitere wichtige Zielsetzungen“- Moderationskarten (Foto) 

Es wurden einige zusätzliche Zielsetzungen genannt, die mit Unterstützung der Arbeitsgruppe 

(grob) in zwei Gruppen (Stränge) eingeteilt werden konnten: 

a) „Zu starke Konzentration auf 

Beteiligung“ /  

Es fehlen Ziele im Hinblick auf 

Nachhaltigkeit (Handlungsfelder) 

b) Ermittlung von Erfolgsbedingungen von 

Bürgerbeteiligung 

 Identifikation der „Anlässe“ für 
Bürgerbeteiligung 

 Ermittlung der Bedürfnisse von 
(Ober)BürgermeisterInnen (BM) 
hinsichtlich Beteiligung 

 Nachhaltigkeit mit Bürger „ergründen“ bzw.  Unterstützungsangebote für BM und 
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entsprechende Projekte vorantreiben Verwaltung ermitteln 

 Ganzheitlicher Ansatz nachhaltiger 
Kommunalentwicklung als 
Querschnittsthema / Steuerungsinstrument 

 Wirkung der Unterstützungsangebote 

 Ansprechpartner in der Kommune  

 Ganzheitliches Konzept; Aufteilung in 
Einzelbausteine soll möglich sein, 
Entwicklung bedarfsorientierte Konzept / 
Vorgehensweise 

 

 Erprobung bedarfsgerechter 
Unterstützungs- und Beratungsangebote 

 

 Kompetenzen intern aufbauen – extern 
nutzen 

 

 Vergleich der unterschiedlichen 
Herangehensweisen im Projekt (Akteure) 

 

Abb. A2-6: Frage 1.b) „Weitere wichtige Zielsetzungen“- Systematisierung (Tabelle) 

Einige Aspekte, die in der obigen Tabelle, dem Punkt 1) „Zu viel Beteiligung, zu wenig 

Nachhaltigkeit“ aufgeführt sind, z.B. „Vergleich der unterschiedlichen Herangehensweisen im 

Projekt (Akteure)“, oder „Erprobung bedarfsgerechter Unterstützungs- und Beratungsangebote“ 

hätten sicherlich auch unter dem Punkt 2) „Erfolgsbedingungen von Bürgerbeteiligung“ 

eingeordnet werden können.  

Im Zuge der Diskussion im Plenum wurden die beiden Aspekte ebenfalls – direkt oder eher 

mittelbar – ebenfalls angesprochen. Dabei hat sich gezeigt, dass die beiden angesprochenen 

Aspekte, in beiden Fällen handelt es sich wohl sowohl um Ziele, als auch um Zielsetzungen, die 

möglicherweise in zu geringem Maße (aus Sicht einiger Akteure) erreicht worden sind, als auch 

um Probleme, die im Projekt aufgetreten sind: 

a) „Beteiligung vs. Nachhaltigkeit“: In der Diskussion im Plenum ist angeführt worden, dass 

man sich im Kreis der zentralen Akteure möglicherweise in zu geringem Maße über 

grundlegende Begriffe und Strategien (Vorgehensweise im Projekt) verständigt hat und 

dass man sich über zentrale Begriffe und Konzepte nicht verständigt hat bzw. 

verständigen konnte. Dies Fragen konnten nicht abschließend geklärt werden 

b) „Ermittlung Erfolgsbedingungen von Bürgerbeteiligung“: Sicherlich eine der 

wesentlichen Zielsetzungen, die im Konzept des Pilotprojekts als „lernendes Projekt“ 

zentral angestrebt worden sind. Im Verlauf der Diskussion wurden zwei weitere zentrale 

Probleme des Projektverlaufs deutlich, die hier möglicherweise eine Rolle spielen: 

Erstens, die zu kurze Zeitdauer des Projekts. In den zur Verfügung stehenden zwei 

Jahren konnten Erfahrungen über wichtige Erfolgsbedingungen durch die 

wissenschaftliche Begleitung kaum valide gewonnen, geschweige denn in das Projekt 

selbst zurückgespielt werden. Derartige „Rückkoppelungsschleifen“ (z.B. für ein 

„Learning by Doing“, aber auch für „experimentelles Lernen“) sind aber unerlässlich und 

Prinzip des Projekts. In diesem Zusammenhang spielt dabei zweitens, vermutlich auch 

eine große Rolle, dass der wissenschaftliche Projektteil erst nach Beginn des des 

praktischen Projektteils gestartet werden konnte  

Bereits an dieser Stelle wird möglicherweise eine Schwachstelle des Konzepts sichtbar. Die 

Begleitevaluation hätte sinnvollerweise bereits die Vorbereitungs- und Anfangsphasen des 

Projekts begleiten sollen. So wären die Probleme, wie sie unter a) angesprochen worden sind, 

wie eine „mangelnde Verständigung“ über Begriffe und Zielsetzungen möglicherweise früher 

deutlich geworden und es hätte gegengesteuert werden können. Das Problem der grundsätzlich 
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zu kurzen Projektlaufzeit hätten frühzeitige Korrekturen möglicherweise, zumindest in einem 

gewissen Maße, verhindern können, indem Frustrationen im Projektverlauf und daraus 

resultierende Probleme möglicherweise hätten vermieden oder abgemildert werden können. 

A.2.2.2 Priorisierung der Themen (Zielerreichung) 
Es war davon auszugehen, dass die im Rahmen der Kartenabfrage zu weiteren wichtigen 

Zielsetzungen (Kap. A2.2.1) von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als weitere „wichtige“ 

Aspekte genannten Zielsetzungen, in jedem Falle, zumindest von Teilen der Akteure, als wichtig 

angesehen werden. Daher erschien eine Priorisierung der Aspekte nach ihrer Wichtigkeit wenig 

ertragreich, zumal dich die Karten in zwei Themengruppen unterteilen ließen. Die Priorisierung 

der zusätzlich genannten Aspekte konzentrierte sich daher auf die Frage, inwieweit die beiden 

Themengruppen im Pilotprojekt tatsächlich erreicht werden konnten. Im Vorgriff auf Kapitel 2.3, 

in welchem die Erreichung der Projektziele für die 18 auf dem Bewertungsbogen enthaltenden 

Projektziele (Kap. A2.1) thematisiert werden, wird die Frage der Zielerreichung der zusätzlich 

genannten Zielsetzungen hier direkt im Anschluss behandelt; um diese beiden 

zusammenhängenden Aspekte an dieser Stelle nicht „auseinanderzureißen“.9 

Die Priorisierung der Themen ergibt ein etwas anderes Bild, als es die Interpretation im 

vorangegangenen Kapitel (A2.2.1) nahelegen würde. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, 

zweimal jeweils 5 Bewertungspunkte (orange für a) und grün für b)) zu vergeben (Es konnten 

jeweils entweder keine, oder alle fünf Punkte vergeben werden): 

                                                             
9 Für die 18 Items des Bewertungsbogens ist dies kein Problem, da bei diesen die Wichtigkeit und die 
Zielerreichung aufgrund der Skalenmessung analytisch miteinander in Beziehung gesetzt werden können, 
z.B. grafisch. 
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Abb. A2-7: Frage 1.b) „Weitere wichtige Zielsetzungen“- Priorisierung (Foto) 

a) „Beteiligung vs. Nachhaltigkeit“: Die Verständigung über wesentliche Definitionen und 

Methoden scheint weniger geglückt zu sein. 14 von 30 möglichen Bewertungspunkten 

für die Zielerreichung wurden für diesen Aspekt vergeben (also etwas weniger als die 

Hälfte der möglichen Bewertungspunkte, das Projekt hätte seine Ziele (wenn man diesen 

Aspekt als Ziel bezeichnen will, eigentlich handelt es sich mehr um eine Vorbedingungen 

zur Zielerreichung) in dieser Hinsicht erreicht 

b) Die „Ermittlung von Erfolgsbedingungen von Bürgerbeteiligung“ erhält dagegen 22 von 

30 möglichen „Zielerreichungspunkten“, also fast drei Viertel (ca. 73%).  

A.2.3 Zielerreichung im Projekt 
Die Liste mit den 18 Zielsetzungen, deren Wichtigkeit im Rahmen der ersten Bewertungsrunde 

vorgelegt worden war (siehe Kap. A2.1), wurde den Workshop-Teilnehmern ein zweites Mal in 

Form eines Bewertungsbogens vorgelegt. Diesmal mit der Fragestellung: „Inwieweit wurden die 

genannten Zielsetzungen Ihrer persönlichen Meinung nach tatsächlich erreicht?“. Die Erreichung 

der Projektziele wurde wiederum auf einer an den Schulnoten orientierten „5-Punkt-Skala“ 
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gemessen, von 1 „In sehr hohem Maß“ bis 5 „Überhaupt nicht“. Wiederum haben sieben 

Personen Einschätzungen abgegeben bzw. waren hierzu aufgefordert.  

Synoptische Betrachtung und Diskussion der Bewertungen 

Wiederum (wie im Falle der Wichtigkeit der Zielsetzungen in Kap. 2.1) zeigen sich sehr 

unterschiedliche Bewertungsmuster.  

1.c) Inwieweit wurden die genannten Zielsetzungen Ihrer persönlichen Meinung nach 

tatsächlich erreicht? 

 
Item / Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Identifikation geeigneter Methoden zur 
Motivation von BürgerInnen 3 2 3 1 3 2 2 

2 
Identifikation geeigneter Methoden zur 
Motivation von Bürgermeister-Innen, 
Rat und Verwaltung 2 3 3 2 2 0 2 

3 
Identifikation geeigneter Methoden zur 
Einbeziehung "beteiligungsferner 
Randgruppen" 3 4 4 3 3 3 2 

4 
Identifikation geeigneter Methoden zur 
Einbeziehung Jugendlicher 3 4 4 2 3 5 2 

5 
Coaching und Fortbildung der 
Prozessarchitekten und 
Prozessbegleiter 1 2 2 1 2 1 1 

6 
Coaching und Fortbildung der 
Kommunen 1 3 2 1 1 2 1 

7 
Coaching und Fortbildung der 
BürgerInnen 5 4 4 3 2 2 4 

8 
Praktische Umsetzung von Beteiligung 
in den Kommunen 2 3 2 1 1 1 2 

9 
Coaching und Fortbildung zur 
Gewinnung von Fördermitteln 2 4 5 3 3 5 3 

10 Konkrete finanzielle Unterstützung von 
Beteiligungsprojekten 5 3 0 1 3 5 3 

11 
(Re-)Aktivierung von Agenda21-
Gruppen 5 4 5 5 3 5 3 

12 
Widerstände bei Politik und Verwaltung 
überwinden 2 4 2 2 2 2 2 

13 
Neue Beteiligungskultur bei Politik und 
Verwaltung schaffen ("Bürger anhören 
und ernst nehmen") 3 4 3 2 2 1 1 

14 
Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche 
umgesetzt werden 4 4 0 3 1 2 4 

15 
Aktivitäten verschiedener Stellen 
bündeln 5 3 3 2 2 5 2 

16 
Funktion der regionalen 
Energieagenturen stärken 5 4 5 5 3 5 5 

17 
Erstellung von Materialien für die 
Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s 
und Dont´s) 5 4 3 3 2 5 3 

18 
Vermittlung des Projektkonzepts 
("lernenden Projekt") 4 3 3 3 3 1 3 
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Abb. A2-8: Frage 1.c) „Zielerreichung“- Synoptische Auswertung 

A.2.3.1 Die Bewertungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Vier der BewerterInnen (ca. 57%) haben überwiegend positive Bewertungen abgegeben, d.h. 9 
bzw. 10 der angegebenen 18 Zielsetzungen  wurden aus Sicht dieser Personen „in sehr hohem 

Maße“ (1), oder „hohem Maße“ (2) erreicht. Die weiteren BewerterInnen haben jeweils 6, 4 oder 

2 der Zielsetzungen als „erreicht“ bewertet. (Die Bewertungsbögen der Bewertungsrunden 1 

(Wichtigkeit) und 2 (Zielerreichung) können aufgrund der Anonymität der Bewertung nicht 

zugeordnet werden.).  

 Auffallend ist vor allem das Antwortverhalten von BewerterIn Nr. 2: Im Unterschied zu 
den anderen BewerterInnen wird nur für zwei Items eine positive Zielerreichung 

konstatiert: 1) „Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von BürgerInnen“ und 2) 

„Coaching und Fortbildung der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter“. Die Bewertungen 

von BewerterIn Nr. 2 unterscheiden sich darüber hinaus im Falle einiger Items von der, 

der anderen BewerterInnen (Items 12 und 13)  

 BewerterIn Nr. 3 ist „ähnlich skeptisch“: Insgesamt werden von dieser Person vier 
Zielsetzungen als „erreicht“ bewertet: Neben dem 1) „Coaching und Fortbildung der 

Prozessarchitekten und Prozessbegleiter“, das 2) „Coaching und Fortbildung der 

Kommunen“, das 3) „Praktische Umsetzung von Beteiligung in den Kommunen“ und 4) 

„Widerstände bei Politik und Verwaltung überwinden“ 

 BewerterIn Nr. 6: Hier fällt, mehr noch als für BewerterIn Nr. 2, auf, dass einige 
Bewertungen abgegeben wurden, die den übrigen Bewertungen sehr stark 

wiedersprechen, z.B. Item 18 „Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt")“, Item 

14 „Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche umgesetzt werden“ (jeweils solitär positiv bewertet), 

und zusammen mit BewerterIn 1 die Items 10 „Konkrete finanzielle Unterstützung von 

Beteiligungsprojekten“ sowie 15 „Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln“ (jeweils sehr 

negativ) 

 BewerterIn Nr. 5: Keine „negativen“ Bewertungen über „3“. Die BewerterInnen 4 und 7 

haben ebenfalls 10 Items positiv bewertet, einige aber auch negativ 

A.2.3.2 Erreichung der Ziele 
Die Analyse der Bewertungen im Hinblick auf die 18 Zielsetzungen erfolgt wie in Kap. A2.1.2 

(beschrieben). 

Bereits die Behandlung der Bewertungen der sechs BewerterInnen hat gezeigt, dass die 18 

Items/Zielsetzungen in einigen Fällen sehr unterschiedlich bewertet worden sind.  

Analytische Betrachtung und Diskussion der Bewertungen 

Im Durchschnitt (Mittelwert) der sechs BewerterInnen wird für sieben der 18 Zielsetzungen 

eine positive Zielerreichung konstatiert. Allerdings herrscht nur für ein Item Einigkeit, d.h. alle 

sechs BewerterInnen, waren der Meinung, die Zielsetzung wurde in „sehr (1) oder hohem (2) 

Maße erreicht“. In allen anderen Fällen war immer zumindest ein oder eine BewerterIn eine „3“ 

als Bewertung abgegeben, was bedeutet, dass das Ziel aus der Sicht dieser BewerterInnen nur 

bedingt erreicht worden ist: 

1. Das Ziel, dass von allen Beteiligten einheitlich als in hohem oder sehr hohem Maße als 

erreicht eingeschätzt wurde, und dass auch schon als wichtigstes Ziel angegeben wurde, 

ist: 

a. Coaching und Fortbildung der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter 
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2. Von den weiteren sechs Zielen, die als in zumindest hohem Maße als erreicht bewertet 

worden sind, wurden zwei Ziele durchschnittlich als „in sehr hohem Maße“ als 

verwirklicht angesehen (Mittelwert niedriger als „2“): 

a. Coaching und Fortbildung der Kommunen 

b. Praktische Umsetzung von Beteiligung in den Kommunen 

3. Es folgen vier Zielsetzungen, die „in hohem Maße“ (besser als „2,5“) im Hinblick auf die 

Zielerreichung bewertet worden sind 

a. Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von BürgerInnen 

b. Widerstände bei Politik und Verwaltung überwinden (Im Falle dieses Items gab 

es allerdings auch „negative“ Bewertungen („4“)) 

c. Neue Beteiligungskultur bei Politik und Verwaltung schaffen ("Bürger anhören 

und ernst nehmen") (In Bezug auf dieses Item gab es nicht nur „abweichende 

Meinungen“ („4“), es trat auch die größte Abweichung in den Bewertungen auf 

(Standardabweichung) 

d. Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von Bürgermeister-Innen, Rat 

und Verwaltung 

4. Es folgt eine Gruppe von drei „Übergangsitems“ mit durchschnittlichen Bewertungen in 

„der Nähe“ des mittleren Wertes „3“: 

a. Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt") 

b. Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche umgesetzt werden 

c. Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung "beteiligungsferner 

Randgruppen" (allerdings mit einem „Ausreißer“ in den Bewertungen „nach 

oben“, siehe Kap. A2.3.1)  

5. Es folgt eine große Gruppe von sechs Zielsetzungen, deren Erreichung im Mittel als nicht 

mehr in „hohem Maße“ angesehen worden ist. Bei diesen Zielsetzungen traten auch 

die größten Unterschiede in den Bewertungen auf. Dies ist vor allem darauf zurück 

zu führen, dass einige BewerterInnen für diese Ziele angaben, „dass sie „überhaupt nicht“ 

erreicht worden sind. In zwei Fällen (d. und e.) wurden die Items mindestens von einer 

BewerterIn (Bewertungen mit einer (2)) als mindestens „in hohem Maße erreicht“ 

erachtet. 

a. Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln 

b. Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung Jugendlicher 

c. Konkrete finanzielle Unterstützung von Beteiligungsprojekten (sehr große 

Differenzen in den Einschätzungen der BewerterInnen) 

d. Coaching und Fortbildung der BürgerInnen 

e. Coaching und Fortbildung zur Gewinnung von Fördermitteln 

f. Erstellung von Materialien für die Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s und 
Dont´s) 
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Abb. A2-9: Frage 1.c) „Zielerreichung“- Analytische Auswertung (Grafik)
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Die 18 Items in der obigen Grafik sind angeordnet nach der durchschnittlichen Bewertung der 

Zielerreichung, von links nach rechts. 

Wie hoch wird der Grad der Zielerreichung bewertet einerseits, und wie „umstritten“ sind die 

Einschätzungen? Wie in Kap. A2.12 zeigt die folgende Tabelle die abgefragten Zielsetzungen 

sowohl nach dem Grad der Zielerreichung als auch nach der Unterschiedlichkeit der 

Bewertungen (RangNr. = Grad der Zielerreichung):  

RangNr. Zielerreichung, Durchschnitt 

(Mean) 

RangNr. Unterschiedliche Bewertung (StabW) 

1 Coaching und Fortbildung der 

Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter 

13 Konkrete finanzielle Unterstützung von 

Beteiligungsprojekten 

2 Coaching und Fortbildung der 

Kommunen 

11 Aktivitäten verschiedener Stellen 

bündeln 

3 Praktische Umsetzung von 

Beteiligung in den Kommunen 

9 Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche 

umgesetzt werden 

4 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Motivation von BürgerInnen 

14 Coaching und Fortbildung der 

BürgerInnen 

5 Widerstände bei Politik und 

Verwaltung überwinden 

15 Coaching und Fortbildung zur Gewinnung 

von Fördermitteln 

6 Neue Beteiligungskultur bei 

Politik und Verwaltung schaffen 

("Bürger anhören und ernst 

nehmen") 

16 Erstellung von Materialien für die 

Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s 

und Dont´s) 

7 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Motivation von Bürgermeister-

Innen, Rat und Verwaltung 

6 Neue Beteiligungskultur bei Politik 

und Verwaltung schaffen ("Bürger 

anhören und ernst nehmen") 

8 Vermittlung des Projektkonzepts 

("lernenden Projekt") 

12 Identifikation geeigneter Methoden zur 

Einbeziehung Jugendlicher 

9 Dafür sorgen, dass 

Bürgerwünsche umgesetzt 

werden 

17 (Re-)Aktivierung von Agenda21-Gruppen 

10 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Einbeziehung 

"beteiligungsferner Randgruppen" 

8 Vermittlung des Projektkonzepts 

("lernenden Projekt") 

11 Aktivitäten verschiedener Stellen 

bündeln 

18 Funktion der regionalen 

Energieagenturen stärken 

12 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Einbeziehung Jugendlicher 

2 Coaching und Fortbildung der 

Kommunen 

13 Konkrete finanzielle Unterstützung 

von Beteiligungsprojekten 

4 Identifikation geeigneter Methoden zur 

Motivation von BürgerInnen 

14 Coaching und Fortbildung der 

BürgerInnen 

5 Widerstände bei Politik und Verwaltung 

überwinden 

15 Coaching und Fortbildung zur 3 Praktische Umsetzung von Beteiligung in 
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Gewinnung von Fördermitteln den Kommunen 

16 Erstellung von Materialien für die 

Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, 

Do´s und Dont´s) 

10 Identifikation geeigneter Methoden zur 

Einbeziehung "beteiligungsferner 

Randgruppen" 

17 (Re-)Aktivierung von Agenda21-

Gruppen 

1 Coaching und Fortbildung der 

Prozessarchitekten und Prozessbegleiter 

18 Funktion der regionalen 

Energieagenturen stärken 

7 Identifikation geeigneter Methoden zur 

Motivation von Bürgermeister-Innen, Rat 

und Verwaltung 

Abb. A2-10: Frage 1.c) „Zielerreichung“- Rangvergleich (Tabelle) 

Wie im Falle der Wichtigkeit (Kap. A2.1.2), wird die Zielerreichung einiger (zwei)  der 

konzeptrelevanten Aspekte, durch die Workshop-Teilnehmer teilweise sehr unterschiedlich 

bewertet. In beiden Fällen wird die Zielerreichung allerdings nur von einer Minderheit der 

Workshop-Teilnehmer als in hohem Maße erreicht angesehen. 

„Umstrittene Konzept-Ziele“: 

Wichtigkeit 

RangNr. 

Unterschiedliche Bewertung (StabW) 

11 Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln 

8 Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt") 

 

A.2.4 Vergleich Wichtigkeit und Zielerreichung 
Die Zielerreichung als solche ist im Grunde nur bedingt aussagekräftig. Von Bedeutung ist vor 

allem, dass die für das Projekt wichtigen Ziele erreicht werden konnten. Weniger wichtigen 

Zielen braucht entsprechend ihrer geringeren Bedeutung geringere Aufmerksamkeit geschenkt 

zu werden.   

Es können, wie bereits in den Kap. A2.1 und A2.3 zu sehen, deutlich unterscheidbare Gruppen 
identifizieren. wobei der Vergleich von Wichtigkeit und Zielerreichung zeigt, dass für einzelne 

Zielsetzungen ein ganz besonderes, singuläres Profil zu Tage tritt. 

1. Eine erste Gruppe von drei Zielsetzungen wird von allen Workshop-Teilnehmern als 

„sehr wichtig“ eingestuft; bei der Frage der Einschätzung der Zielerreichung treten aber, 

zum Teil, deutliche Unterschiede zu Tage: 

a. Coaching und Fortbildung der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter. 

Sowohl die Wichtigkeit als auch die Zielerreichung erhalten jeweils die höchsten 

Bewertungen; die sehr hoher Übereinstimmung zwischen den Workshop-

Teilnehmern 

b. Coaching und Fortbildung der Kommunen. Zweitwichtigstes Ziel mit der 

zweithöchsten Bewertung der Zielerreichung; wobei letztere allerdings nicht 

mehr ganz so hoch eingeschätzt wird wie im Falle der Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter 

c. Neue Beteiligungskultur bei Politik und Verwaltung schaffen ("Bürger 

anhören und ernst nehmen"). Die Zielerreichung wird im Mittel allerdings 

signifikant geringer eingeschätzt als im Falle der ersten beiden Zielsetzungen (a. 

und b.). Dies ist nicht zuletzt dadurch zurückzuführen, dass die Zielerreichung 

unter den Workshop-Teilnehmern vergleichsweise umstritten war 
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2. Es folgen im Grunde drei „Übergangszielsetzungen“ mit sehr unterschiedlicher 

Charakteristik, die aber verbindet, dass diese beiden die letzten Ziele sind, die im 

Durchschnitt als wichtig erachtet werden und bei denen die Bewertung der Wichtigkeit 

die Bewertung der Zielerreichung übersteigt: 

a. Praktische Umsetzung von Beteiligung in den Kommunen. Wichtigkeit 

deutlich geringer als im Falle der ersten drei, allerdings deutlich höher als im 

Falle der folgenden Ziele. Die Wichtigkeit und der Grad der Zielerreichung wird 

allerdings, wie im Falle von a. (Prozessarchitekten und Prozessbegleiter), fast 

gleich „hoch“ bewertet 

b. Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung "beteiligungsferner 

Randgruppen". Letzte Zielsetzung, die noch im Mittel noch als „wichtig“ 

eingestuft wird. Allerdings werden die Wichtigkeit und die Zielerreichung bei 

dieser Zielsetzung mit der höchsten Unterschiedlichkeit, die zwischen den 18 

Items aufgetreten ist, bewertet. Die Zielerreichung wird folglich als 

vergleichsweise sehr gering erachtet  

c. Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von Bürgermeister-

Innen, Rat und Verwaltung. Vergleichsweise hohe Wichtigkeit, aber 

entsprechend vergleichsweise geringe Zielerreichung 
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Abb. A2-10: Frage 1.a)/c) „Wichtigkeit“ und „Zielerreichung“- Bivariate analytische Auswertung (Grafik)
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3. Die nächsten zwei Zielsetzungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Wichtigkeit im 

Schnitt weiterhin unterhalb des Wertes „3“, der den „wichtigen“ vom „unwichtigen“ 

Wertebereich trennt, liegt, aber erstmals übersteigt die Einschätzung des Grads der 

Zielerreichung die Wichtigkeit : 

a. Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von BürgerInnen. Die 

Zielerreichung übersteigt im Falle dieses Ziels die Wichtigkeit in sehr hohem 

Maße (im höchsten Maße für die „wichtigen“ Ziele „über 3“); bei großer Einigkeit 

zwischen den Workshop-TeilnehmerInnen 

b. Widerstände bei Politik und Verwaltung überwinden. Die Wichtigkeit dieses 

Ziels war bei den Workshop-TeilnehmerInnen im höchsten Maße „umstritten“ 

(größte Unterschiede); die Zielerreichung wurde allerdings vergleichsweisehoch 

eingeschätzt 

4. Die erste Gruppe der „weniger“ wichtigen Zielsetzungen umfasst drei Ziele, die sich in 

erster Linie dadurch auszeichnen, dass sich die Workshop-TeilnehmerInnen in der 

jeweiligen Bewertung von Wichtigkeit und Zielerreichung recht uneinig waren (was aber 

nicht heißt, dass zwischen Wichtigkeit und Zielerreichung große Unterschiede 

bestünden, im Gegenteil): 

a. Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung Jugendlicher. 

Vergleichsweise große Unterschiede zwischen den Workshop-TeilnehmerInnen 

sowohl was die Wichtigkeit als auch was die Zielerreichung anbelangt 

b. Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt"). Sowohl was die 

Wichtigkeit als auch was die Zielerreichung anbelangt an der „Grenze“ von 

wichtig und unwichtig sowie Einschätzung der Zielerreichung positiv oder 

negativ 

c. Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln. Noch etwas größere Unterschiede 

was die Wichtigkeit als auch was die Zielerreichung anbelangt, noch etwas höher 

als im Falle von Item 1.c) Neue Beteiligungskultur bei Politik und Verwaltung 

schaffen 

5. Die abschließende Gruppe der „absolut“ nicht mehr wichtigen Zielsetzungen umfasst 

zumindest einige Aspekte, für die noch eine relativ hohe Zielerreichung konstatiert wird 

(insbesondere b) „Bürgerwille umsetzen“), bzw. bei denen relativ unterschiedliche 

Bewertungen aufgetreten sind (insbesondere e) finanzielle Unterstützung)): 

a. Coaching und Fortbildung der BürgerInnen. Weder wichtig, noch erreicht. 

Große Einigkeit bei den Workshop-TeilnehmerInnen 

b. Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche umgesetzt werden. Relativ hohe 

Zielerreichung im Vergleich zur Wichtigkeit 

c. Erstellung von Materialien für die Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s und 
Dont´s). Scheinbar für niemanden wichtig und auch scheinbar keine Resultate 

erzielt 

d. Coaching und Fortbildung zur Gewinnung von Fördermitteln. Zielerreichung 

höher als die Wichtigkeit (in beiden Fällen aber gering) 

e. Konkrete finanzielle Unterstützung von Beteiligungsprojekten. Größer 

Unterschied was die Wichtigkeit und die Zielerreichung anbelangt. Aber auch 

sehr große Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Workshop-

TeilnehmerInnen 

f. Funktion der regionalen Energieagenturen stärken. Bedeutungslos 

g. (Re-)Aktivierung von Agenda21-Gruppen. Bedeutungslos 
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A.2.5 Plenumsdiskussion(en) zu den Themen Wichtigkeit der Zielsetzungen und 

 Zielerreichung 
Die Diskussion im Plenum griff das Ergebnis der Analyse der Wichtigkeit aus Kap. A2.1 und A2.2 

auf. Zunächst einmal wurde konstatiert, dass es „nicht verwunderlich sei“, dass sich für drei 

Zielsetzungen große Einigkeit, was ihre Wichtigkeit anbelangt, ergeben hätte, während bei 

anderen Zielen eine große Heterogenität deutlich geworden ist. 

 Die drei wichtigsten Ziele (die auch mit großer Übereinstimmung als erreicht eingestuft 
worden sind) mussten für alle Akteure des Projekts gleich sein, da man sich vertraglich 

mit dem UM auf diese Ziele verständigt hatte („die drei Fragen des Projekts“). Allerdings 

sind von den Akteuren unterschiedliche Wege eingeschlagen worden. Letzteres war im 

Sinne der „Offenheit“ des Projekts auch beabsichtigt („Realexperiment“). Ob es sich 

hierbei um eine „Stärke“ oder eine „Schwäche“ des Projekts gehandelt hat, oder ob 

beides in gewisser Weise zutrifft, blieb zunächst offen.  

 Andererseits war die Unterschiedlichkeit weiterer Zielsetzungen verschiedener Akteure 
von Anfang an klar (siehe „Förderantrag“) 

Es sind weiterhin zwei interessante Fragen in den Raum gestellt worden: 

1. „Hätten wir uns auf gemeinsame Ziele einigen sollen?“ 

2. „Hätten wir uns auf gemeinsame Ziele einigen können?“ 

Einigkeit bestand hinsichtlich der Feststellung, dass es umso schwieriger ist, ein „offenes“ 

Konzept (ohne konkrete Zielvorgaben) in einem Projekt zu verfolgen, je kürzer die 

Projektlaufzeit ist. Die (zu) kurze Projektlaufzeit wurde im Verlauf des Workshops häufiger 

thematisiert und wurde mit großer Übereinstimmung als eine, wenn nicht die, zentrale 

Schwachstelle des Projekts angesehen. 

Aus Sicht des Städtetags wäre es nützlich gewesen, von Beginn an eine stärkere Fokussierung im 

Projekt zu haben: 

1. Thematische Zielorientierung 

2. Sozialräumliche Orientierung 

A.3 Stärken- und Schwächenanalyse des Konzepts 
Die Stärken- und Schwächenanalyse, die im Workshop durchgeführt wurde, basiert auf zwei 

komplementären Fragestellungen: 

 Was ist „besonders gut gelaufen“? 

 Was „lief besonders schlecht“ 

In beiden Fällen wurden „offene Abfragen mit Hilfe sogenannter Moderationskarten“ in 

Anlehnung an die Metaplan-Methode durchgeführt10. Nach der Sammlung aller Aspekte, die von 

den Workshop-TeilnehmerInnen als gut oder schlecht benannt worden sind, wurden diese 

zusammen mit dem Plenum systematisiert (sachlich geordnet) und priorisiert. Die Priorisierung 

erfolgte, indem die TeilnehmerInnen jeweils drei bis fünf Bewertungspunkte „frei“ verteilen 

konnten. „Frei“ bedeutet, es konnten alle Punkte einem Aspekt zugewiesen werden, oder auch 

verteilt werden, wobei auch nicht alle Punkte vergeben werden mussten.  

                                                             
10 Siehe z.B. http://lehrerfortbildung-
bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/methoden_a_z/metaplan.htm. 



29 
 

 

A.3.1 Was ist besonders gut gelaufen? 
Zwei Aspekte wurden mit jeweils neun Bewertungspunkten mit recht deutlichem Abstand von 

der Gruppe als am positivsten Bewertet. Gefolgt von zwei weiteren Punkten mit jeweils fünf 

Bewertungspunkten.  

 
Abb. A3-1: Frage 2.a) „Was ist besonders gut gelaufen?“- Systematisierung & Priorisierung 

(Foto) 



30 
 

 

Interessanterweise sind es gerade die zentralen Grundprinzipien des Projekts, a) Offenheit und 

b) Lernen, die am positivsten bewertete worden sind. Interessant deshalb, weil insbesondere 

der Aspekt der Offenheit, insbesondere im Rahmen der Diskussionen im Plenum (Kap. A3.3), als 

anspruchsvoll, wenn nicht sogar problematisch angesehen worden ist. 

a) „Setting des Projekts“: Offenheit (9 

Punkte) 

b) Lernendes Projekt (9 Punkte) 

 Offene Zielsetzung  Fortbildungen (Prozessarchitekten und –
begleiter) 

 Flexibilität bei der Umsetzung der 
Projektziele 

 

 Vielfalt der Methoden und 
Vorgehensweisen (Offenheit bei der 
Umsetzung der Umsetzung der 
Projektziele) 

 

Abb. A3-2: Frage 2.a) „Was ist besonders gut gelaufen?“- Die beiden Aspekte, die am 

positivsten bewertet wurden 

Die beiden weiteren Aspekte, die als positiv bewertet wurden, sind die Nutzung vorhandener 

Strukturen sowie der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Akteuren. 

c) Nutzung bestehender Strukturen (5 

Punkte) 

d) Kooperation / Austausch (5 Punkte) 

 Nutzung bestehender Netzwerke  Zusammenarbeit aller Projektpartner 

 Zugriff auf vorhandene Kompetenzen  Regelmäßiger Austausch (Veranstaltungen) 

Abb. A3-3: Frage 2.a) „Was ist besonders gut gelaufen?“- Die beiden Aspekte, die weiterhin 

als positiv bewertet wurden 

A.3.2 Was ist besonders schlecht gelaufen? 
Unisono wurde die zu kurze Projektlauzeit als größtes Manko des Projekts ausgemacht (9 

Bewertungspunkte, siehe auch das folgende Kapitel A3.3). Danach folgen zwei sehr 

unterschiedliche Aspekte, die zum einen das „Setting“ des Projekts betreffen, das im 

vorangegangenen Kapitel (A3.2) noch als sehr positiv herausgehoben worden ist, sowie die Rolle 

bzw. die „Performance“ des UM.   

a) „Setting des Projekts“: Offenheit (6 

Punkte) 

b) UM (6 Punkte) 

 Heterogenität der Herangehensweise (der 
unterschiedlichen Projektpartner) 

 „Prozesse“ innerhalb des UM 

 Unterschiedliche Auffassungen was 
nachhaltige Kommunalentwicklung ist, oder 
sein soll (bei den unterschiedlichen 
Projektpartnern) 

 Koordination (teilweise) 

 „Ressort“-Denkweise  Struktur der Meetings 

 Einzelfälle  

Abb. A3-4: Frage 2.a) „Was ist besonders schlecht gelaufen?“- Weitere wichtige Aspekte 
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Abb. A3-5: Frage 2.b) „Was ist besonders schlecht gelaufen?“- Systematisierung & 

Priorisierung (Foto) 

Ein erstes, sehr wichtiges Ergebnis ist, dass das „Setting“ des Projekts: 

 Offenheit 

 Unterschiedlichkeit der Projektpartner 

sowohl positiv, aber auch als problematisch eingeschätzt worden ist. Die Diskussion der 

TeilnehmerInnen des Workshops hat diesen Aspekt weiter vertieft. Die Rolle des UM war ein 

weiteres, intensiv diskutiertes Thema. 

A.3.3 Plenumsdiskussion zur Frage, was ist gut, was ist schlecht gelaufen? 
Zunächst wurde das Thema Ziele noch einmal aufgegriffen, indem zunächst die Frage 

aufgeworfen wurde, ob es günstig gewesen wäre, wenn man am Beginn des Projekts 

gemeinsame Ziele erarbeitet hätte. Allerdings wurde in der Diskussion die Heterogenität der 

Gruppe wiederum angesprochen, die eine Verständigung auf einen Kanon gemeinsamer Ziele 

schwierig gemacht hätte. Es wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass man 

nicht nur hinsichtlich der Zielsetzung des Projekts in der Gruppe keine Einigkeit geherrscht 

hätte, was „die Arbeit im Projekt nicht immer einfach gemacht hätte“. Es hätte immer wieder 

Diskussionen über Definitionen und Begriffe gegeben, z.B. „Nachhaltigkeit“ oder 

„Ganzheitlichkeit“, ohne das sich man sich z.B. auf eine gemeinsame Definition von 

„Nachhaltigkeit“ hat einigen können. Das Konzept der „Ganzheitlichkeit“ war darüber hinaus 

nicht bei allen Akteuren ein Thema. Eine gewisse „Konkurrenzsituation“ zwischen den Akteuren, 

„wer das beste Konzept“ für eine nachhaltige Kommunalentwicklung hat, ist, zumindest aus der 

Sicht einiger Akteure, eine „logische Folge“ der Heterogenität der Gruppe. Akteure seien „elitär“ 
aufgetreten und hätten versucht „ihr Geschäftsmodell zu verkaufen“. Dies hat sich nicht nur 

positiv („Konkurrenz belebt das Geschäft“) ausgewirkt. Zeitweise kam der Eindruck einer 
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„Fehde“, die zwischen den Teilnehmern ausgetragen worden ist, auf. (Möglicherweise haben 

auch „persönliche Gründe“ eine Rolle gespielt). Dadurch ergab sich scheinbar eine gewisse 

Fragmentierung bzw. Segmentierung des Projekts, zumindest hat der Städtetag geäußert: „Wir 

haben mit unseren fünf Städten dann unser Ding gemacht“ (Das gelte, so der Städtetag, 

entsprechend auch für das „Energetikom“).. 

Der Einsatz „pragmatischer Instrumente“ schien unter den gegebenen Bedingungen, 

insbesondere vor dem Hintergrund der sehr kurzen Projektlaufzeit (und des etwas 

„unvermittelten“ Ende des Projekts), der einzig gangbare Weg. Aus konkreten Projekten heraus 

sollten Prozesse nachhaltiger Entwicklung initiiert werden. So ist die erfolgreiche Arbeit mit den 

fünf Pilotkommunen aus Sicht des Städtetages als sehr positiver Aspekt in Erinnerung geblieben, 

insbesondere wenn in Betracht gezogen wird, dass in einigen Fällen zunächst intensive und 

langwierige Überzeugungsarbeit bei Politik und Verwaltung zu leisten war (mit deutlich 

höherem Aufwand als „gedacht“); in mindestens drei der Kommunen sind noch Prozesse „am 

laufen“, die Effekte des Projekts sind „immer noch zu spüren“. Inwieweit aus „Einzelfällen“ ein 

lernendes Projekt generiert werden kann, steht auf einem anderen Blatt. Für den Städtetags) 

stand eine  ist eine nachhaltige Veränderung von Verwaltungsstrukturen ein wichtiges Ziel, das 

allerdings in der kürze der Zeit nicht zu erreichen war; zumal sich, wie es aus dem 

Teilnehmerkreis verlautete, „Kommunen nicht einfach umkrempeln lassen“ (Problem von 

„Theorie und Praxis“). Ohne die konkreten Kommunen, insbesondere die fünf Kommunen des 

Netzwerks des Städtetags, so eine TeilnehmerIn, wäre das Projekt eine „reine Luftnummer“ 

geworden. 

Bei der Wahl des „Settings des Projekts“ des Projekts ist das UM, insbesondere bei der Auswahl 

der Akteure, nicht ganz frei gewesen. Dadurch wurde die „Offenheit“ zwangsläufig etwas 

eingeschränkt. Andererseits konnte man auf bestehende Netzwerke, z.B. des Städtetages 

zurückgreifen, was es ermöglicht hat, in vergleichsweise kurzer Zeit Ergebnisse (Erfolge) zu 

erzielen. Es mussten allerdings die Ziele und Strukturen der bestehenden Netzwerke akzeptiert 

werden. Rückblickend gab es allerdings auch Äußerungen von Seiten der die Netzwerke zur 

Verfügung stehenden Akteure: „Wir fühlten uns ausgenutzt“. 

Besonders unglücklich erscheint im Rückblick, dass die wissenschaftliche Begleitung durch die 

Universität Hohenheim erst nach dem Beginn des Projekts starten konnte. Dadurch lag ein 

„Zwischenbericht“ erst zwei Monate vor Ende des Projekts vor (wiederum erscheint die (zu) 

kurze Projektlaufzeit als besonderes Manko des Projekts). Der Endbericht kann erst weit nach 

Ende des Projekts präsentiert werden. Dadurch ist es im Grunde unmöglich gewesen, dass die 

Resultate der wissenschaftlichen Begleitung in das Projekt eingespeist und Lernprozesse 

(„Learning Loops“) ausgelöst werden konnten. Die wissenschaftliche Begleitung erscheint damit 

als nur wenig bis gar nicht im Projekt verankert. Darüber hinaus wurde bekannt, in welcher 

Größenordnung sich die Kosten der wissenschaftlichen Begleitforschung bewegt haben. Es 

ergab sich zusätzlich zur fachlichen „Konkurrenzsituation“ eine Konkurrenz um Ressourcen: 

„Warum gibt es nur wenig Mittel für das Projekt, aber „viele“ für die Begleitforschung“. In diesem 

Zusammenhang gehört auch eine Äußerung, dass die Probleme zwischen den Akteuren 

(„Nachkarten“, siehe „Heterogenität der Gruppe“) im Grunde erst dann offen zu Tage getreten 

sind, nachdem das Ende des Projekts und damit der finanziellen Fördermöglichkeiten bekannt 

geworden ist. („Es gab keine „echte“ Gemeinsamkeit zwischen den Akteuren“ - „Nach dem 

Auslaufen des Projekts ging es schnell auseinander“). 

Die Rolle des UM war ein weiteres Diskussionsthema im Hinblick auf das „Setting“ des Projekts. 

Es wurden mehrere Aspekte angesprochen: 

1. Gab es genügend „Rückendeckung“ durch die Hausspitze  bzw. wichtigen 

Entscheidungsträgern für das Projekt? (wurde das Projekt „fallen gelassen“?) Bei einigen 

Akteuren ist der Eindruck entstanden, dass es „Querschüsse“ aus dem eigenen Haus 
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(„Kompetenzgerangel“ zwischen Referaten?) gegeben hat, die die „Offenheit“ des 

Projekts sowie (mühsam) unter den Akteuren getroffene Vereinbarungen wieder in 

Frage gestellt haben. Interne Abläufe im Um waren nicht transparent. Dies hat zu 

„störenden Richtungswechseln“ (z.B. eine „Re-Fokussierung“ auf Umwelt- und 

Energiethemen) geführt 

2. Die Rolle der federführenden Personen im UM wurde ebenfalls thematisiert. Diese 

hätten zum einen als Auftraggeber (notwendigerweise) als auch als Moderatoren und 

Organisatoren fungiert. Dies hätte zwangsläufig zu Rollenkonflikten geführt, da diese 

Funktionen nicht gleichzeitig ausgefüllt werden können und zwangsläufig die 

handelnden Personen überfordert. (Möglicherweise waren die notwendigen 

Erfahrungen im Hinblick auf Projektsteuerung nicht vorhanden). Ein externer Moderator 

hätte z.B. die unterschiedlichen Interessen der Akteure möglicherweise besser „in den 

Griff bekommen können“ (auch „Quertreiber mediatisieren“) als Personen, die sich als 

„Eltern des Projekts“ auch emotional sehr mit diesem identifizieren. Eine 

„professionelle“ Projektsteuerung hätte zudem – möglicherweise – den „Zeitaspekt“ 

mehr im Auge gehabt, z.B. durch 

a. Einbindung der wissenschaftlichen Begleitung bereits „vor dem Projektstart“ 

b. Nicht „ewig nur“ Fortbildung (wenn für anderes dann keine Zeit mehr bleibt). 

Stand der Fortbildungsaspekt zu sehr im Vordergrund „auf Kosten“ der Arbeit in 

und mit den Kommunen? (Zumal die Rolle und Motive der „Voralberger“ in 

diesem Zusammenhang einigen Akteuren unklar geblieben sind) 

c. Die federführenden Personen im UM hätten sich auf ihre Steuerungsfunktion 

konzentrieren können; denn wichtige Fragen sind noch zu beantworten: 

i. Wie geht es nach dem Ende des Projekts in den Kommunen weiter? Z.B. 

wie fließt das Projekt in die „Kommunale Initiative Nachhaltigkeit“ ein? 

ii. Was passiert mit den Ergebnissen? 

iii. Welche Funktion haben die ständigen weiteren Treffen und die 

zusätzliche Evaluation durch das FöV nach (dem offiziellen) Abschluss 

des Projekts? 

Eine inhaltliche Diskussion über die Rollen der verschiedenen Akteure hat generell gefehlt. Eine 

Äußerung aus dem Plenum hat dies pointiert zugespitzt: „Wir waren alle Opfer“ (des offenen 

Konzepts). Auch ein „offenes Projekt“, so kann man einige Äußerungen der Workshop-

TeilnehmerInnen zusammenfassen, benötigt eine Steuerung nach klaren Regeln und 

Zielsetzungen. 

Aus Sicht des Städtetags wäre es aus heutiger Sicht sinnvoll gewesen_, regionale 

Schwerpunkte zu bilden, d.h. eigenständige regionale Gruppen, die sich auch ohne die 

„Zentrale“ (Land, Städtetag) aus eigenem Antrieb regelmäßig Austauschen und weiter arbeiten 

(„Nachhaltigkeit“). 

Insgesamt standen die „Schwächen“ des Projekts deutlich im Vordergrund der Diskussionen im 

Vergleich zu den Stärken. Dabei gerät leicht in den Hintergrund, dass das Projekt von den 

Akteuren im Grunde übereinstimmend als sehr positiv eingeschätzt worden ist.  

Herr Müller (Vertreter des Städtetags) hat die positiven Aspekte pointiert zusammengefasst: 

1. Es gab Geld (für Kommunen) 

2. Inspirativer Austausch (zwischen den Akteuren) 

3. (Gute) Fortbildung 
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B.1 Organisatorisches: Teilnehmer, Zielsetzung und Arbeitsweise im 

Workshop 
Der zweite Workshop (WS) 2, „Prozessbegleiter“, im Rahmen der Konzeptevaluation des 

Pilotprojekts „Nachhaltige Kommunalentwicklung“ steht in direktem Zusammenhang mit WS 1, 

„Prozessarchitekten“. Nachdem das Konzept des Workshops im Rahmen des ersten WS erprobt 

worden ist und gut funktioniert hatte (siehe Ergebnisprotokoll Workshop 111), wurde der WS 2 

unter Verwendung der gleichen Methode(n) und identischem Ablauf durchgeführt (siehe 

Anhang 1 „Ablauf der WS – Handout für die Teilnehmer“). Durch die identische Durchführung 

der WS können die Ergebnisse, d.h. auch die beiden jeweiligen Haupt-Teilnehmergruppen 

Prozessarchitekten und –begleiter, miteinander verglichen werden. Beabsichtigt war, dass der 

WS 2 nicht nur weitere Ergebnisse liefert, sondern, dass insbesondere der Vergleich der beiden 

WS Aufschlüsse über die Aspekte des Konzepts liefert, die zu dessen Erfolg beigetragen haben, 

aber auch, welche Aspekte kritisch zu beurteilen sind. 

B.1.1 Teilnehmer 

Name Institution 

Sandra Bühler-Kölmel Zukunftsbüro Ludwigsburg 

Jürgen Zinsmayer Gde. Renquishausen 

Detlev Kulse Stadt Waldkirch 

Johannes Fuchs Landkreis Konstanz 

Christoph Burandt Gemeindenetzwerk BE 

Christine Pfundtner Stadt Geislingen 

Katrin Edinger Stadt Horb 

Gisela Höpfer Stadt Horb 

Andrea Schindler Stadt Giengen 

Günther Turian UM Stuttgart 

Margret Frank UM Stuttgart 

Ingo Hamann FÖV Speyer 

Kai Masser FÖV Speyer 

 

Frau Bühler-Kölmel hat, zeitweise (Bewertungsphase, Kap. 2), an beiden WS 

teilgenommen. 

 

Weitere eingeladene Personen 

Name Institution 

                                                             
11 Im Folgenden wiedergegeben als EWS1. 



36 
 

 

Uwe Remer-Bollow Universität Hohenheim 

Thomas Haigis Stadt Filderstadt 

Andrea Schindler Stadt Giengen 

  

Martina Bechtle  

 

B.1.2 Zielsetzung und Arbeitsweise im Workshop 
Zielsetzung und Arbeitsweise sind, wie bereits unter Kap. 1 erläutert, identisch mit WS 1 (siehe 

Kap. A1.2). Zusätzlich sind im Rahmen des vorliegenden Protokolls Vergleichsanalysen der 

Ergebnisse von WS 1 und WS 2 (Unterschiede und Gemeinsamkeiten) möglich. 

 

B.1.3 Erste Schlussfolgerung 
Im Vergleich zu WS 1 verlief der WS 2 insgesamt „harmonischer“, was zum einen auf die 

Zusammensetzung der Personen, zum anderen aber auch auf deren Funktionen im Projekt 

zurückgeführt werden könnte. Dies lässt sich z.B. an den folgenden Aspekten festmachen: 

1. Im WS 1 wurde zunächst im Rahmen einer „Begriffs- und Methodendiskussion“ u.a. die 

Frage aufgeworfen, ob es sich bei (einigen) der 18 Merkmale, die als Zielsetzungen aus 

den Protokollen und Unterlagen des Projekts identifiziert worden sind (Kap. A2), 

überhaupt um Zielsetzungen des Projekts gehandelt hat, und nicht um „Merkmale, die 

das Projekt „lediglich“ beschreiben; darüber hinaus wurden Formulierung im 

Bewertungsbogen bemängelt, z.B. „Sie persönlich“; es sei nicht klar, aus welcher 

Perspektive („persönlich“ oder in der „Funktion“ im Projekt) die Bewertungen 

abzugeben seien 

2. Weiterhin wurde im WS 1 mehrfach intensiv darüber diskutiert, inwieweit man sich im 

Projekt über zentrale „Begriffe“ bzw. „Konzepte“ wie „Nachhaltigkeit“ und Instrumente 

(Bürgerbeteiligung) frühzeitig hätte verständigen müssen (bzw. können) und inwieweit 

die „Offenheit“ des Konzepts in diesem Zusammenhang mehr positive, oder mehr 

negative Einflüsse gehabt hätte (Im WS 2 wurde dieser Aspekt ebenfalls angesprochen. 

Allerdings eher in dem Sinne, dass auf einer der Veranstaltung (der „Klärungsbedarf“ 

über wichtige Fragen offen aufgetreten sei; wobei der „inhaltliche Klärungsbedarf“ mehr 

auf Seiten der Prozessarchitekten verortet werden muss, während aus Sicht der 

Prozessbegleiter eine (frühzeitige) Klärung dem Projekt „gut getan hätte“ 

3. Neben bzw. in Folge der Frage der „Rollendefinition“ der Prozessarchitekten traten im 

WS 1 auch Fragen nach der „Ressourcenverteilung“ auf (insbesondere zwischen 

wissenschaftlicher Begleitung und Prozessarchitekten). In WS 2, Prozessbegleiter“ 

wurden die finanzielle Unterstützung, z.B. durch die Qualifizierungsmaßnahmen, in 

erster Linie als willkommener „Nebeneffekt“ des Projekts angesehen. Für Teilnahme am 

Projekt stand dies (für die Kommunen) aber nicht im Vordergrund 

B.2 Bewertung des Erfolgs des Pilotprojekts  
Im ersten Teil des Workshops 2 ging es wiederum zunächst darum (siehe Kap. A2) festzustellen, 

welchen Stellenwert die verschiedenen Zielsetzungen für die Projektbegleiter hatten. 

Anschließend, in einem zweiten Schritt, geht es darum, inwieweit die intendierten Zielsetzungen 
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erreicht werden konnten. In der Analyse der Ergebnisse wird dann geprüft, inwieweit die 

wichtigen Zielsetzungen aus Sicht der Akteure erreicht werden konnten. 

B.2.1 Wichtigkeit der Zielsetzungen 
Den Workshop-Teilnehmern wurde die identische Liste von 18 Zielsetzungen des WS 1 (siehe 

Kap. A2.1) vorgelegt (Bewertungsbögen) und sie wurden gebeten, die Wichtigkeit der 

Zielsetzung aus Ihrer persönlichen Anschauung heraus zu bewerten. 

Im zweiten WS haben 9 Personen Bewertungen abgegeben (WS 1: 7). Wie im ersten WS, 

konnten die Teilnehmer Fragen, die sie nicht beantworten wollten oder konnten, übergehen. Die 

Fragebogen wurden in beiden WS nicht namentlich gekennzeichnet, so dass die 

Bewertungsbögen der einzelnen Teilnehmer nicht identifiziert werden können. 

Synoptische Betrachtung und Diskussion der Bewertungen 

Hohe Bewertungen (Sehr hohe Wichtigkeit = 1) sind in der folgenden Synopse durch die 

Signalfarbe rot hervorgehoben; die nächst hohe Bewertung der Wichtigkeit (2) wird durch die 
Farbe Orange wiedergegeben. „Neutrale Bewertungen“ (3), also weder wichtig noch unwichtig, 

sind neutral (keine Farbe bzw. weis) gehalten. Weniger wichtige (4) oder gar nicht (5) wichtige 

Aspekte erscheinen mit grünem Hintergrund.  

Die Synopse der Bewertungen zeigt, dass es im Grunde jeweils verschiedene (2-3) Typen von 

BewerterInnen und ebenfalls Typen von Zielsetzungen (Items) sich identifizieren lassen. 
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1.a) Für wie wichtig erachten Sie persönlichen die folgenden Zielsetzungen des Pilotprojekts? 

 
Item / Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von BürgerInnen 1 2 1 1 1 1 1 3 2 

2 
Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von Bürgermeister-Innen, 
Rat und Verwaltung 

1 1 1 2 2 2 2 1 2 

3 
Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung "beteiligungsferner 
Randgruppen" 

1 2 1 2 1 1 2 1 2 

4 Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung Jugendlicher 1 2 1 2 2 2 2 1 3 

5 Coaching und Fortbildung der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

6 Coaching und Fortbildung der Kommunen 2 1 2 2 1 1 0 3 1 

7 Coaching und Fortbildung der BürgerInnen 2 2 1 4 1 1 3 4 4 

8 Praktische Umsetzung von Beteiligung in den Kommunen 1 2 1 2 1 1 2 2 1 

9 Coaching und Fortbildung zur Gewinnung von Fördermitteln 2 2 2 3 2 2 2 5 2 

10 Konkrete finanzielle Unterstützung von Beteiligungsprojekten 2 3 2 2 1 1 2 1 2 

11 (Re-)Aktivierung von Agenda21-Gruppen 2 3 1 4 0 0 3 5 3 

12 Widerstände bei Politik und Verwaltung überwinden 1 1 2 4 1 1 1 1 2 

13 
Neue Beteiligungskultur bei Politik und Verwaltung schaffen ("Bürger anhören 
und ernst nehmen") 

1 2 1 2 1 1 1 1 2 

14 Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche umgesetzt werden 1 4 1 2 3 3 2 1 2 

15 Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln 2 2 2 3 1 1 2 2 2 

16 Funktion der regionalen Energieagenturen stärken 2 3 2 3 3 3 3 5 4 

17 
Erstellung von Materialien für die Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s und 
Dont´s) 

2 3 1 3 1 1 3 4 4 

18 Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt") 2 2 2 2 1 1 1 2 2 

Abb. B2-1: Frage 1.a) „Wichtigkeit der Zielsetzungen“- Synoptische Auswertung
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B.2.1.1 Die Bewertungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Es lassen sich zunächst, ähnlich wie im Falle von WS 1(siehe Kap. A2.1.1), verschiedene Gruppen 

von „Bewertungsmustern“ der TeilnehmerInnen ausmachen: 

1. 4 TeilnehmerInnen haben die 18 Zielsetzungen bzw. Merkmale des Projekts ganz 

überwiegend mit hoher Wichtigkeit bewertet: 

a. Zwei BewerterInnen (1 & 3) haben ausschließlich Bewertungen über dem 

„mittleren Wert“ 3 abgegeben (1 und 2) 

b. Weitere zwei BewerterInnen (5 & 6) haben zwar zwei Merkmale nicht als 

wichtig („3“) erachtet (14. „Bürgerwünsche umsetzen“ und 16. „Regionale 

Energieagenturen stärken“), andererseits die meisten „sehr wichtigen“ 

Bewertungen („1“) abgegeben (12) 

2. TeilnehmerIn „Nummer 7“ ist ein „Übergangsfall. Es wurden wie im Falle der Gruppe(n) 

1.a/b ebenfalls keine „unwichtigen“ Bewertungen vorgenommen (keine „4“ oder „5“) 

vorgenommen, allerdings wurden „nur“ fünf Merkmale mit „sehr wichtig“ (1) bewertet 

und vier mit „3“ (mittlere Bewertung: weder wichtig noch unwichtig) 

3. Es folgen die 4 TeilnehmerInnen, die die Merkmale in deutlich geringerem Maße als 

wichtig bewertet haben und dabei mindestens ein Merkmal als unwichtig erachtet 

haben. Die Zahl der „unwichtigen Bewertungen“ („4“ oder „5“) ist dabei aber relativ 

unwichtig: 

a. TeilnehmerIn 2: Nur eine „unwichtige“ Bewertung (14. „Bürgerwünsche 

umsetzen“). Relativ ähnliche Bewertung wie TeilnehmerIn 7, aber spezielle 

Merkmal 14. „Bürgerwünsche umsetzen“ wird unterschiedlich wichtig 

eingeschätzt 

b. TeilnehmerInnen 4 und 9: Jeweils 3 „unwichtige“ Bewertungen; allerdings mit 

Ausnahme von Merkmal 7 „Coaching und Fortbildung der BürgerInnen“, 

unterschiedliche Merkmale. TeilnehmerIn 4 allerdings darüber hinaus mit 3 

weiteren Merkmalen als weder wichtig noch unwichtig („3“) bewertet und damit 

insgesamt die geringste Zahl von „wichtigen“ Bewertungen 

c. TeilnehmerIn 8: Die meisten (5) „unwichtigen“ Bewertungen, dazu 2 weder 

wichtig noch unwichtig („3“). Mit 8 „sehr wichtigen“ (1) Bewertungen allerdings 

ein sehr stark unterschiedliches Bewertungsprofil 

In welch hohem Maße die TeilnehmerInnen des WS 2 die Merkmale / Zielsetzungen als wichtig 

erachtet haben, zeigt der Vergleich mit dem WS 112: Während im WS 2 im Durchschnitt pro 

BewerterIn nur ca. 1,3 Bewertungen höher als „3“ abgegeben worden sind, waren es im WS 1 ca. 

5,7. Im WS 1 hat also jede/r TeilnehmerIn ca. sechs Merkmale als „unwichtig“ eingeschätzt, im 

WS 2 war es nur etwa ein Merkmal. Dagegen haben die TeilnehmerInnen des WS 2 etwa 7 

Merkmale mit der höchsten Wichtigkeit („1“) bedacht, im WS 1 waren es „lediglich“ etwa 4,5.  

B.2.1.2 Wichtigkeit der Zielsetzungen 
Es geht wie im Teil für den WS 1 nun zum einen darum, die Wichtigkeit der 18 verschiedenen 

Zielsetzungen zu ermitteln, zum anderen, festzustellen, ob und wie groß die Unterschiede bei 

der Gewichtung der Zielsetzungen zwischen den verschiedenen Akteuren ist. Die 

Vorgehensweise und die verwendeten statistischen Kennziffern sind identisch wie in EWS, Kap. 

A2.1.2 beschrieben. 

Analytische Betrachtung und Diskussion der Bewertungen 

Im Vergleich zum WS 1 fällt sofort ins Auge, dass im Durchschnitt (Mittelwert) sehr wenige 

Merkmale als nicht wichtig (2) erachtet worden sind. Im ersten WS waren es dagegen acht. Es ist 

                                                             
12 Eine eingehende Analyse der Unterschiede der beiden WS erfolgt im nächsten Abschnitt. 
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auch nur im Falle dreier Merkmale der geringste Wert „5“ vergeben worden, im WS 1 11 Mal. 

Diejenigen Merkmale, die als „wichtig“ (2) oder „sehr wichtig“ (1) erachtet wurden, weisen im 

Durchschnitt (Mittelwert) eine deutlich höhere Wichtigkeit auf, d.h. die Unterschiede zwischen 

den drei bzw. vier zentralen Zielsetzungen des Projekts und weiteren Zielen (d.h. praktischen 

Zielsetzungen in den Kommunen) ist deutlich geringer. Das entspricht im Grunde ganz den 

unterschiedlichen Rollen von Prozessarchitekten (WS 1) auf der einen, und Prozessbegleitern 

(WS 2) auf der anderen Seite. 

Die analytische Betrachtung zeigt, eine im Grunde sehr einheitliche Bewertung der meisten, 

insbesondere der wichtigsten 12/16 Merkmale. Es gibt zwar in einigen Fällen (bei einigen 

Merkmalen) auch abweichende Bewertungen, insbesondere im Falle von „Widerstände bei 

Politik und Verwaltung überwinden“, die „Spannweite“ zwischen den Bewertungen der 

Teilnehmerinnen wird aber erst bei den letzten sechs „unwichtigsten“ Merkmalen deutlicher. Es 

lassen sich im Wesentlichen drei Gruppen, die wichtigsten zwölf Merkmale mit zwei 

Untergruppen, unterscheiden: 

7. Zwölf Merkmale werden im Schnitt mit großer Einheitlichkeit als „sehr wichtig“ 

bewertet (Mittelwert „höher/besser“ als „2“): 

d. Die sechs im Mittel als am wichtigsten bewerteten Merkmale zeichnet sich 

dadurch aus, dass – mit einer Ausnahme („Identifikation geeigneter Maßnahmen 

zur Motivation von BürgerInnen“) – nur Bewertungen „höher/besser“ als „3“ 

erhalten haben. Neben den „Projektzielen“ wie Coaching und Fortbildung der 

Prozessarchitekten und –begleiter“ und „Neue Beteiligungskultur bei Politik und 

Verwaltung schaffen“ finden sich hier auch sehr praktische Ziele wie „Praktische 

Umsetzung von Beteiligung in den Kommunen“ und „Identifikation geeigneter 

Methoden zur Motivation von Jugendlichen/beteiligungsfernen Gruppen) 

e. Die nächste Gruppe der wichtigsten (sechs) Merkmale zeichnet sich dadurch aus, 

dass – mit einer Ausnahme („Widerstände bei Politik und Verwaltung 

überwinden“) – nur Bewertungen mindestens gleich „3“ erhalten haben. 

Interessant auch, dass das Merkmal „Vermittlung des Projektkonzepts 

(„lernendes Projekt“)“ nur „1“ und „2“, d.h. wichtige Bewertungen erhalten hat, 

aber erst an neunter Stelle der Wichtigkeit rangiert, da zwar sehr häufig eine „2“ 

vergeben wurde, selten aber eine „1“. (Interessant allerdings, dass im WS 1 die 

Wichtigkeit dieses Aspekte noch etwas weniger wichtig eingestuft worden ist 

(EWS, Kap. A2.1.2) 

8. Es folgt eine Gruppe von vier Merkmalen, die im Mittel deutlich „besser“ als „3“ bewertet 

worden sind, die Bewertungen aber sehr unterschiedlich ausgefallen sind (bei allen 

Merkmalen mindestens eine Bewertung „höher/schlechter“ als „3“ und immer 

mindestens 3 Bewertungsstufen (z.B. „beste Bewertung“: „1“ / „schlechteste“: „4“) 

Unterschied. Es fällt allerdings auf, dass das Merkmal „Dafür sorgen, dass 

Bürgerwünsche umgesetzt werden“ im Mittel als „immer noch“ sehr wichtig angesehen 

wird und fast „gleich auf“ mit dem letzten Merkmal der wichtigsten zwölf („Aktivitäten 

verschiedener Stellen bündeln“) liegt. Das Merkmal „Coaching und Fortbildung zur 

Gewinnung von Fördermitteln“ wird zwar einmal mit einer „5“ bewertet und gar nicht 

mit einer „1“, sehr häufig aber mit einer „2“ bewertet 

9. Die letzten beiden Merkmale („Re-Aktivierung von Agenda 21-Gruppen“ und „Funktion 

der regionalen Energie-Agenturen stärken“) werden nur in wenigen Ausnahmefällen als 

wichtig angesehen 
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Abb. B2-2: Frage 1.a) „Wichtigkeit der Zielsetzungen“- Analytische Auswertung (Grafik)
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Welche Zielsetzungen sind wichtig, aber gleichzeitig umstritten (für einige der beteiligten 

Akteure wichtig, für andere nicht wichtig)? Die folgende Tabelle, die die abgefragten 

Zielsetzungen sowohl nach ihrer Wichtigkeit als auch nach der Unterschiedlichkeit der 

Bewertungen enthält, gibt Aufschluss (RangNr. = Wichtigkeit; Wichtige aber umstrittene 

Merkmale durch Fettdruck hervorgehoben):  

RangNr. Wichtigkeit, Durchschnitt (Mean) RangNr. Unterschiedliche Bewertung (StabW) 

1 Coaching und Fortbildung der 

Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter 

14 Coaching und Fortbildung der 

BürgerInnen 

2 Neue Beteiligungskultur bei Politik 

und Verwaltung schaffen ("Bürger 

anhören und ernst nehmen") 

17 (Re-)Aktivierung von Agenda21-

Gruppen 

3 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Motivation von 

BürgerInnen 

16 Erstellung von Materialien für die 

Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s 

und Dont´s) 

4 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Einbeziehung 

"beteiligungsferner Randgruppen" 

13 Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche 

umgesetzt werden 

5 Praktische Umsetzung von 

Beteiligung in den Kommunen 

7 Widerstände bei Politik und 

Verwaltung überwinden 

6 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Motivation von Bürgermeister-

Innen, Rat und Verwaltung 

15 Coaching und Fortbildung zur 

Gewinnung von Fördermitteln 

7 Widerstände bei Politik und 

Verwaltung überwinden 

18 Funktion der regionalen 

Energieagenturen stärken 

8 Coaching und Fortbildung der 

Kommunen 

8 Coaching und Fortbildung der 

Kommunen 

9 Vermittlung des Projektkonzepts 

("lernenden Projekt") 

3 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Motivation von BürgerInnen 

10 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Einbeziehung Jugendlicher 

10 Identifikation geeigneter Methoden zur 

Einbeziehung Jugendlicher 

11 Konkrete finanzielle Unterstützung 

von Beteiligungsprojekten 

11 Konkrete finanzielle Unterstützung von 

Beteiligungsprojekten 

12 Aktivitäten verschiedener Stellen 

bündeln 

12 Aktivitäten verschiedener Stellen 

bündeln 

13 Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche 

umgesetzt werden 

4 Identifikation geeigneter Methoden zur 

Einbeziehung "beteiligungsferner 

Randgruppen" 

14 Coaching und Fortbildung der 

BürgerInnen 

5 Praktische Umsetzung von Beteiligung 

in den Kommunen 

15 Coaching und Fortbildung zur 6 Identifikation geeigneter Methoden zur 



43 
 

 

Gewinnung von Fördermitteln Motivation von Bürgermeister-Innen, 

Rat und Verwaltung 

16 Erstellung von Materialien für die 

Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, 

Do´s und Dont´s) 

2 Neue Beteiligungskultur bei Politik und 

Verwaltung schaffen ("Bürger anhören 

und ernst nehmen") 

17 (Re-)Aktivierung von Agenda21-

Gruppen 

9 Vermittlung des Projektkonzepts 

("lernenden Projekt") 

18 Funktion der regionalen 

Energieagenturen stärken 

1 Coaching und Fortbildung der 

Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter 

Abb. B2-3: Frage 1.a) „Wichtigkeit der Zielsetzungen“- Rangvergleich (Tabelle) 

Interessant ist, dass insbesondere Aspekte zwar im Mittel (sehr) wichtig bewertet worden sind, 

in ihrer Bedeutung (Wichtigkeit) aber (vergleichsweise) umstritten sind, die die konkrete Arbeit 

in den Kommunen betreffen:  

„Umstrittene Konzept-Ziele“: 

Wichtigkeit 

RangNr. 

Unterschiedliche Bewertung (StabW) 

7 Widerstände bei Politik und Verwaltung überwinden 

8 Coaching und Fortbildung der Kommunen 

3 Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von BürgerInnen 

 

B.2.2 Welche Zielsetzungen sind noch nicht angesprochen worden? 
Identisch zu WS 1 wurde mittels Moderationskarten abgefragt, welche Zielsetzungen des 

Projekts bei den 18 Zielsetzungen des Bewertungsbogens der standardisierten Abfrage der 

Wichtigkeit noch nicht enthalten waren.  
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B.2.2.1 Stadtentwicklung und Vernetzung / Nachhaltigkeit 

 
Abb. B2-4: Frage 1.b) „Weitere wichtige Zielsetzungen“- Moderationskarten (Foto) 

Im Vergleich zu WS 1 wurden insgesamt, aber vor allem auch pro TeilnehmerIn, weniger Karten 

geschrieben, auch mit deutlich weniger kompliziertem Inhalt (festzumachen z.B. an „den 

eindeutigen Begriffe anstatt viel Text“). 

Die drei Gruppen zusätzlicher Zielsetzungen, die im WS 2 mit den Teilnehmern erarbeitet 

worden sind, können in der Nachbetrachtung in die Teilmenge der auf die aktuelle Arbeit in der 

Gegenwart bezogen („Vernetzung“) sowie in die Zukunft gerichtete Ziele (Stadtentwicklung / 

Nachhaltigkeit) gegliedert werden: 

a) Gegenwart / Vernetzung b) Zukunft / Stadtentwicklung 

 Vernetzung  Stadtentwicklung / Stadtplanung 

 Steuerung  Nachhaltige Kommunalentwicklung  

 Kooperation / Zusammenarbeit  Finanzierung 

 Austausch  

Abb. B2-5: Frage 1.b) „Weitere wichtige Zielsetzungen“- Systematisierung (Tabelle) 

Die Plenumsdiskussion zum Thema (zusätzliche) Zielsetzungen des Projekts entwickelte sich 

ganz anders, als in WS 1, wo in weiten Teilen über die jeweiligen (eigenen) Rollen und Begriffe 

(Nachhaltigkeit) im Sinne einer „Nabelschau“ gesprochen worden ist (EWS, Kap. A2.2.), z.B.: 

 „Unterschiedliche Herangehensweisen im Projekt (der Akteure)“ 

 „Dass man sich über zentrale Begriffe und Konzepte nicht verständigt hat bzw. 
verständigen konnte“ 

Die Begleitforschung als auch die kurze Projektdauer spielte, anders als im WS 1 keine Rolle: 

Hätte eine längere Projektlaufzeit also die Verbreitung der Projektidee gefördert? 

In WS 2 wurden zunächst die Vorzüge des Konzepts des Projekts in den Vordergrund 

gestellt: 
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 „Die Notwendigkeit der Qualifizierung (Methoden) wird, speziell auf der 
kommunale Ebene, üblicherweise nicht gesehen“ 

 Das Konzept des Trialogs ist sehr vielversprechend, muss aber vermittelt werden 

Der Aspekt der „Vermittlung“ spielte bei der Diskussion des zentralen Aspekts der 

Vernetzung in der Folge die Hauptrolle. Folgende Fragen im Hinblick auf die Verbreitung 

der „Projektidee“ wurden aufgeworfen: 

 Wie können die Inhalte weiter in den beteiligten Kommunen weiter vermittelt 
werden (siehe oben: Trialog)? 

 Wie kann das Konzept bzw. die Inhalte zu weiteren Kommunen (in die Fläche) 
weitergetragen werden (Dominoeffekt)? 

 Was ist die zukünftige Rolle der im Prozess qualifizierten Prozessarchitekten und 

–begleiter? 

B.2.2.2 Priorisierung der Themen 
Abweichend zu WS 1, wurden die TeilnehmerInnen im WS 2 darum gebeten, die Wichtigkeit der 

als weitere „wichtige“ Aspekte genannten Zielsetzungen persönlich zu bewerten. Allen 

TeilnehmerInnen standen drei Bewertungspunkte zur Verfügung, die frei den drei 

identifizierten Themenbereichen zugeordnet werden konnten.  

Als wichtigstes (zusätzliches) Ziel erwies sich der Aspekt der Vernetzung (für den bereits die 

meisten Karten geschrieben worden sind: 15 Punkte). Zusammen mit dem Aspekt der 

Nachhaltigkeit, als zweitwichtigsten Aspekt (11 Punkte), kann aufgrund der Diskussionen (nicht 

nur in WS 2) geschlossen werden, dass die WS-TeilnehmerInnen nicht nur Zielsetzungen, 

sondern auch Probleme in der Umsetzung bzw. Zielerreichung „im Kopf hatten“, als sie die 

Themen auf den Moderationskarten niedergeschrieben haben. Das „drittwichtigste“ Ziel 

Stadtentwicklung (dass aber im Grunde auch „nachhaltige KE“ sein kann) zeigt wiederum, die 

vollkommen andere Fokussierung der TeilnehmerInnen der WS 1 und 2. 
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Abb. B2-6: Frage 1.b) „Weitere wichtige Zielsetzungen“- Priorisierung (Foto) 

Ein wichtiges Ergebnis der Diskussion im Plenum war, dass der Aspekt der „Vernetzung“ 

differenziert zu betrachten ist: 

1. Vernetzung in der Kommune 

2. Vernetzung im Projekt 

3. Vernetzung mit externen Akteuren (u.a. mit externen Beratern) 

B.2.3 Zielerreichung im Projekt 
Die Liste mit den 18 Zielsetzungen, deren Wichtigkeit im Rahmen der ersten Bewertungsrunde 

vorgelegt worden war (siehe EWS, Kap. A2.1), wurde den Workshop-Teilnehmern nach der 

ersten Metaplan-Phase ein zweites Mal vorgelegt. Die Fragestellung lautete nun: „Inwieweit 

wurden die genannten Zielsetzungen Ihrer persönlichen Meinung nach tatsächlich erreicht?“13.  

Synoptische Betrachtung und Diskussion der Bewertungen 

Es lassen sich, wie in Kap. B2.1, drei Typen individueller Bewertungsmuster erkennen 

                                                             
13 Wiederum auf einer „5-Punkt-Skala“ gemessen, von 1 „In sehr hohem Maß“ bis 5 „Überhaupt nicht“. 
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1.c) Inwieweit wurden die genannten Zielsetzungen Ihrer persönlichen Meinung nach tatsächlich erreicht? 

 
Item / Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von BürgerInnen 2 1 2 2 3 2 1 1 1 

2 
Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von Bürgermeister-Innen, Rat und 
Verwaltung 4 1 4 2 3 1 3 3 3 

3 Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung "beteiligungsferner Randgruppen" 4 1 1 3 5 2 1 1 1 

4 Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung Jugendlicher 4 1 2 3 4 2 1 1 2 

5 Coaching und Fortbildung der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter 2 2 1 1 1 1 1 2 2 

6 Coaching und Fortbildung der Kommunen 3 2 0 3 5 2 4 2 2 

7 Coaching und Fortbildung der BürgerInnen 4 2 2 3 5 3 0 2 2 

8 Praktische Umsetzung von Beteiligung in den Kommunen 2 1 1 3 3 2 1 1 1 

9 Coaching und Fortbildung zur Gewinnung von Fördermitteln 4 3 3 4 4 4 0 3 3 

10 Konkrete finanzielle Unterstützung von Beteiligungsprojekten 2 3 2 4 4 2 2 4 3 

11 (Re-)Aktivierung von Agenda21-Gruppen 5 1 3 3 5 5 0 0 0 

12 Widerstände bei Politik und Verwaltung überwinden 3 2 4 3 4 4 3 2 0 

13 
Neue Beteiligungskultur bei Politik und Verwaltung schaffen ("Bürger anhören und ernst 
nehmen") 3 2 3 3 4 2 2 2 2 

14 Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche umgesetzt werden 5 1 3 4 3 3 3 3 3 

15 Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln 3 2 2 4 3 3 1 2 2 

16 Funktion der regionalen Energieagenturen stärken 5 3 0 4 4 5 0 0 0 

17 Erstellung von Materialien für die Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s und Dont´s) 5 2 2 3 5 5 1 2 3 

18 Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt") 2 2 3 3 4 2 3 2 2 

Abb. B2-7: Frage 1.c) „Zielerreichung“- Synoptische Auswertung 
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B.2.3.1 Die Bewertungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Sechs der BewerterInnen (ca. 66%) haben überwiegend positive Bewertungen abgegeben, d.h. 9 

bzw. 10 der angegebenen 18 Zielsetzungen wurden aus Sicht dieser Personen „in sehr hohem 

Maße“ (1), oder „hohem Maße“ (2) erreicht. Die weiteren BewerterInnen haben jeweils 6, 3 oder 

1 der Zielsetzungen als „erreicht“ bewertet. (Im WS 1 (EWS, Kap. A2.3.1 war der Anteil der 

„positiven Bewertungen etwas geringer, ca. 57%).  

1. Die Gruppe der sechs TeilnehmerInnen mit überwiegend positiven Bewertungen weißt 

im Detail signifikante Unterschiede auf: 

a. TeilnehmerIn Nr. 2: Mit 16 „positiven“ („1“ und „2“) Bewertungen und keiner 

negativen Bewertung („4“ oder „5“), außergewöhnlich positive 

Gesamtbewertung der Zielerreichung 

b. Die TeilnehmerInnen Nr. 7-9 weisen ebenfalls ganz überwiegend positive 

Bewertungen auf (insbesondere Nr. 7), bewerten aber mindestens bei einem 

Merkmal das Ziel für nicht erreicht, und / oder weisen viele „neutrale“ 

Bewertungen („3“) auf 

c. TeilnehmerIn Nr. 3 zeichnet eine gewisse „neutrale Bewertungstendenz“ aus: 

jeweils 6mal „2“ sowie „3“ 

d. TeilnehmerIn Nr. 6 ist in Ihren bzw. Ihrem Bewertungen sehr gespalten: 10mal 

wird eine positive Zielerreichung konstatiert, aber 6mal wird die Zielerreichung 

aber auch nicht als erreicht angenommen 

2. Die TeilnehmerInnen Nr. 1 & 4 weisen, ähnlich wie Nr. 6 ein sehr „gespaltenes 

Bewertungsmuster“ auf, gemeinsam ist den beiden aber, dass bei einer Mehrzahl von 

Merkmalen die Ziele als nicht erreicht angesehen werden: 

a. TeilnehmerIn Nr. 1: Sechs Ziele wurden als erreicht bewertet, neun Ziele als 

nicht-erreicht 

b. TeilnehmerIn Nr. 4: Bei 10 Merkmalen die Bewertung „3“, sechs Mal „nicht 

erreicht“ 

3. TeilnehmerIn Nr. 5: Sehr „skeptische“ Bewertung der Zielerreichung“. Nur einmal wurde 
ein Ziel als erreicht („1“) bewertet, 13 Ziele (zweimal mehr als bei den „skeptischsten 

anderen TeilnehmerInnen) wurden als „nicht erreicht“ eingestuft 

B.2.3.2 Erreichung der Ziele 
Die Analyse der Bewertungen im Hinblick auf die 18 Zielsetzungen erfolgt wie in Kap. A2.1.2 

(EWS) beschrieben. 

Analytische Betrachtung und Diskussion der Bewertungen 

Im Durchschnitt (Mittelwert) der neun BewerterInnen wird für die Hälfte (9) der 18 

Zielsetzungen eine positive Zielerreichung konstatiert. Bei weiteren sechs Zielsetzungen 

(Mittelwert nahe „3“) wird das Ziel zumindest als nicht „verfehlt“ angesehen. Letzteres ist dann 

bei den „letzten“ drei abgefragten Merkmalen der Fall, wobei sich in der Diskussion gezeigt hat, 

dass einige bzw. viele der TeilnehmerInnen diese Merkmale gar nicht als Ziele des Projekts 

angesehen haben. Nur in einem Fall waren alle neun BewerterInnen der Meinung, die 

Zielsetzung wurde in „sehr hohem (1) oder hohem (2) Maße erreicht“. Im Hinblick auf die 

meisten Zielsetzungen, ist keine (große) Einigkeit bezüglich der Zielerreichung in der Gruppe zu 

erkennen: 

6. Das Ziel, dass von allen Beteiligten (wie schon im WS 1) einheitlich als in hohem oder 

sehr hohem Maße als erreicht eingeschätzt wurde, und dass auch schon als wichtigstes 

Ziel angegeben wurde, ist: 

b. Coaching und Fortbildung der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter 
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7. Von den weiteren sechs Zielen, die als in zumindest hohem Maße als erreicht bewertet 

worden sind, wurden zwei Ziele durchschnittlich als „in sehr hohem Maße“ als 

verwirklicht angesehen (Mittelwert niedriger als „2“): 

a. Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von BürgerInnen 

b. Praktische Umsetzung von Beteiligung in den Kommunen 

8. Es folgen drei Zielsetzungen, die „in hohem Maße“ (besser als „2,5“) im Hinblick auf die 

Zielerreichung bewertet worden sind 

a. Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung "beteiligungsferner 

Randgruppen" (dieser Punkt wurde allerdings sehr unterschiedlich bewertet) 

b. Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung Jugendlicher (ebenfalls 

vergleichsweise „umstritten“) 

c. Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln 

9. Es folgt eine Gruppe von drei weiteren Items, mit durchschnittlichen Bewertungen 

unterhalb („besser“) als „3“: 

a. Neue Beteiligungskultur bei Politik und Verwaltung schaffen ("Bürger anhören 

und ernst nehmen") 

b. Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt") 

c. Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von Bürgermeister-Innen, Rat 

und Verwaltung 

10. Es folgt eine große Gruppe von sechs Zielsetzungen, deren Erreichung im Durchschnitt in 

der „Nähe des mittleren Wertes „3“ angesiedelt worden ist. In einigen Fällen, wurden 

diese Ziele zumindest von einer oder einem Bewerter(in) als „überhaupt nicht“ (5) 

erreicht angesehen: 

a. Coaching und Fortbildung der Kommunen 

b. Coaching und Fortbildung der BürgerInnen 

c. Konkrete finanzielle Unterstützung von Beteiligungsprojekten (sehr einheitliche 

„mittlere“ Bewertung 

d. Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche umgesetzt werden 

e. Erstellung von Materialien für die Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s und 

Dont´s) (sehr uneinheitliche Bewertung) 

f. Widerstände bei Politik und Verwaltung überwinden 

11. Die letzten drei Zielsetzungen wurden im Mittel als nur in geringem Maße verwirklicht 

angesehen; zumindest im Falle der letzten beiden Merkmale, werden diese im Grunde 

auch gar nicht als Ziele des Projekt angesehen: 

a. Coaching und Fortbildung zur Gewinnung von Fördermitteln (vergleichsweise 

einheitliche Bewertung) 

b. (Re-)Aktivierung von Agenda21-Gruppen 
c. Funktion der regionalen Energieagenturen stärken 
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Abb. B2-8: Frage 1.c) „Zielerreichung“- Analytische Auswertung (Grafik)
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Die 18 Merkmale sind in der obigen Grafik sind angeordnet nach der durchschnittlichen 

Zielerreichung, von links nach rechts. 

Wie hoch wird der Grad der Zielerreichung bewertet einerseits, und wie „umstritten“ sind die 

Einschätzungen? Wie in Kap. B2.1.2 zeigt die folgende Tabelle die abgefragten Zielsetzungen 

sowohl nach dem Grad der Zielerreichung als auch nach der Unterschiedlichkeit der 

Bewertungen (Rang Nr. = Grad der Zielerreichung):  

Rang Nr. Zielerreichung, Durchschnitt 

(Mean) 

Rang Nr. Unterschiedliche Bewertung (StabW) 

1 Coaching und Fortbildung der 

Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter 

17 (Re-)Aktivierung von Agenda21-

Gruppen 

2 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Motivation von 

BürgerInnen 

4 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Einbeziehung 

"beteiligungsferner Randgruppen" 

3 Praktische Umsetzung von 

Beteiligung in den Kommunen 

14 Erstellung von Materialien für die 

Beteiligungsarbeit (Wickis, Apps, Do´s 

und Dont´s) 

4 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Einbeziehung 

"beteiligungsferner 

Randgruppen" 

5 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Einbeziehung 

Jugendlicher 

5 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Einbeziehung 

Jugendlicher 

10 Coaching und Fortbildung der 

Kommunen 

6 Aktivitäten verschiedener Stellen 

bündeln 

11 Coaching und Fortbildung der 

BürgerInnen 

7 Neue Beteiligungskultur bei 

Politik und Verwaltung schaffen 

("Bürger anhören und ernst 

nehmen") 

9 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Motivation von Bürgermeister-

Innen, Rat und Verwaltung 

8 Vermittlung des Projektkonzepts 

("lernenden Projekt") 

13 Dafür sorgen, dass Bürgerwünsche 

umgesetzt werden 

9 Identifikation geeigneter 

Methoden zur Motivation von 
Bürgermeister-Innen, Rat und 

Verwaltung 

12 Konkrete finanzielle Unterstützung 

von Beteiligungsprojekten 

10 Coaching und Fortbildung der 

Kommunen 

6 Aktivitäten verschiedener Stellen 

bündeln 

11 Coaching und Fortbildung der 

BürgerInnen 

3 Praktische Umsetzung von 

Beteiligung in den Kommunen 

12 Konkrete finanzielle 

Unterstützung von 

18 Funktion der regionalen 

Energieagenturen stärken 
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Beteiligungsprojekten 

13 Dafür sorgen, dass 

Bürgerwünsche umgesetzt 

werden 

15 Widerstände bei Politik und 

Verwaltung überwinden 

14 Erstellung von Materialien für 

die Beteiligungsarbeit (Wickis, 

Apps, Do´s und Dont´s) 

7 Neue Beteiligungskultur bei Politik 

und Verwaltung schaffen ("Bürger 

anhören und ernst nehmen") 

15 Widerstände bei Politik und 

Verwaltung überwinden 

8 Vermittlung des Projektkonzepts 

("lernenden Projekt") 

16 Coaching und Fortbildung zur 

Gewinnung von Fördermitteln 

2 Identifikation geeigneter Methoden 

zur Motivation von BürgerInnen 

17 (Re-)Aktivierung von Agenda21-

Gruppen 

16 Coaching und Fortbildung zur 

Gewinnung von Fördermitteln 

18 Funktion der regionalen 

Energieagenturen stärken 

1 Coaching und Fortbildung der 

Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter 

Abb. B2-9: Frage 1.c) „Zielerreichung“- Rangvergleich (Tabelle) 

Große Unterschiede in den Bewertungen gibt es vor allem im Hinblick auf praktische 

Zielsetzungen in den Kommunen, wie Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung 

"beteiligungsferner Randgruppen".  

B.2.4 Vergleich Wichtigkeit und Zielerreichung 
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Wichtigkeit der Zielsetzungen und deren 
Zielerreichung? Wurden die wichtigen Ziele in höherem Maße erreicht als weniger wichtige, 

oder umgekehrt?  

Im Vergleich zum WS 1 (EWS, Kap. A2.4) treten, insbesondere bei den als wichtig eingestuften 

Zielsetzungen, häufiger Differenzen zwischen Wichtigkeit und Zielerreichung auf, die, bei den als 

wichtig eingestuften Zielsetzungen, i.d.R. auch größer ausfallen, als bei WS 1.  

Wie in den Kap. B2.1 zu sehen, werden viele der Zielsetzungen (12 Merkmale) von der Gruppe 

„Prozessbegleiter“ als (sehr) wichtig angesehen (Mittelwert < „2“). Interessant ist, dass bei der 

Gruppe der als sehr wichtig erachteten Zielsetzungen (Mittelwert < „1,5“), bei einigen 

Zielsetzungen die (Werte für die) Zielerreichung „sehr nahe“ bei der Bewertung der Wichtigkeit 

liegt. In allen anderen Fällen der „wichtigen Zielsetzungen“ (zwischen „1,5“ und „2“) ist dies 

nicht der Fall. In beiden Fällen, der sehr wichtigen Zielsetzungen (Mittelwert Wichtigkeit < „1,5“) 

und der wichtigen Zielsetzungen (Mittelwert > „1,5“ und <“2“) können aber jeweils zwei 

Untergruppen identifiziert werden, a) diejenigen Zielsetzungen, bei den die Zielerreichung in 

vergleichsweise hohem Maße als im Projekt erreicht angesehen wird, und b) die Zielesetzungen, 

bei denen dies nicht der Fall ist, d.h. die Bewertungen der Zielerreichung und der Wichtigkeit 

„weit“ auseinander liegen.  

6. „Sehr wichtige“ Zielsetzungen: Eine erste Gruppe von fünf Zielsetzungen wird im 

Mittel der Workshop-TeilnehmerInnen als „sehr wichtig“ eingestuft; bei der Frage der 

Einschätzung der Zielerreichung treten zum Teil deutliche Unterschiede zu Tage: 

d. Zielsetzungen mit geringer Abweichung (und hoher Zielerreichung) 

i. Coaching und Fortbildung der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter 
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ii. Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von BürgerInnen 

iii. Praktische Umsetzung von Beteiligung in den Kommunen 

e. Zielsetzungen mit hoher Abweichung (und relativ geringer Zielerreichung) 

i. Neue Beteiligungskultur bei Politik und Verwaltung schaffen ("Bürger 

anhören und ernst nehmen") 

ii. Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung "beteiligungsferner 

Randgruppen" 

7. „Wichtige“ Zielsetzungen: Es folgen sieben (acht) Zielsetzungen (< „2“). Nur in zwei 

Fällen kommt die Bewertung der Zielerreichung in diesen Fällen „in die Nähe“ der 

Wichtigkeit: 

a. Zielsetzungen mit (relativ) geringer Abweichung (und relativ hoher 

Zielerreichung) 

i. Identifikation geeigneter Methoden zur Einbeziehung Jugendlicher 

ii. Aktivitäten verschiedener Stellen bündeln 

b. Zielsetzungen mit hoher Abweichung (und relativ geringer Zielerreichung) 

i. Widerstände bei Politik und Verwaltung überwinden 

ii. Coaching und Fortbildung der Kommunen 

iii. Identifikation geeigneter Methoden zur Motivation von Bürgermeister-

Innen, Rat und Verwaltung 

iv. Konkrete finanzielle Unterstützung von Beteiligungsprojekten 

v. Vermittlung des Projektkonzepts ("lernenden Projekt") 

Nicht nur im Vergleich zu WS 1, sondern ganz allgemein, ist besonders interessant, dass man 

nach Einschätzung der Prozessbegleiter geeignete Methoden zur Einbeziehung Jugendlicher 

identifiziert hat. Die Weitergabe dieses Wissens wäre außerordentlich wünschenswert, da die 
Gruppe der Jugendlichen i.d.R. nur sehr schwer zu erreichen ist. 
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Abb. B2-10: Frage 1.a)/c) „Wichtigkeit“ und „Zielerreichung“- Bivariate analytische Auswertung (Grafik)
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B.3 Stärken- und Schwächenanalyse des Konzepts 
Wie im ersten WS (EWS, Kap. A314) beinhaltet die Stärken- und Schwächenanalyse die zwei 

komplementären Fragestellungen a) Was ist „besonders gut gelaufen“? und b) Was „lief 

besonders schlecht“. 

B.3.1 Was ist besonders gut gelaufen? 
Ein Aspekt wurde mit großem Abstand (13 Bewertungspunkte) von der Gruppe am positivsten 

gewertet. Vier weitere Punkte mit sieben bis vier Bewertungspunkten folgen mit deutlichem 

Abstand.  

 
Abb. B3-1: Frage 2.a) „Was ist besonders gut gelaufen?“- Systematisierung & Priorisierung 

(Foto) 

Das Ergebnis ist sehr ähnlich dem des ersten Workshops, gleichzeitig aber auch sehr 

unterschiedlich. Zwar wird die Qualifizierung und Methodenvermittlung übereinstimmend als 

positivstes Merkmal des Projekts angesehen, anders als im WS 1 hier aber weniger im Hinblick 

auf die „Metaziele“ des Settings des Projekts („offenes, lernendes Realexperiment“), sondern 

ganz konkret mit Blick auf die Weiterbildung von „konkreten“ Personen (in den Kommunen) 

und die Anwendung in der Praxis. Das „Setting“ des Projekts wird „in gewisser Weise“ auch 

angesprochen, in Form von „guten Rahmenbedingungen und Tagungsorte“. 

Ebenfalls wie im ersten WS, wird das „Networking“ und der Erfahrungsaustausch 

(Kommunikation) unter den Projekteilnehmern als sehr positiv wahrgenommen (an zweiter 

Stelle, nach der Qualifizierung). 

                                                             
14 Wiederum identische Vorgehensweise. 
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Anders als im Falle der Projektarchitekten, wurde auch die konkrete „Beteiligungswirkung“ in 

den Kommunen angesprochen, d.h. auch die positive Wirkung auf die Akzeptanz von 

Beteiligung, die Bewusstseinsbildung als auch die Motivierung der Bürgerschaft.  

1.Qualifizierung Punkte / 

Priorisierung 

 Vermittlung Methoden 
 Umsetzung (Einsatz) neuer Kompetenzen 
 „guter Werkzeugkasten“ 

13 

  

2.a) Erfahrungsaustausch 7 

 Austausch „untereinander“ 
 „familiäres Miteinander“ 
 Kooperation mit dem UM 
 Kontakte knüpfen auf Seminaren 

 

2.b) Zusammenarbeit in der Kommune 4 

 Klausur mit dem Gemeinderat 
 Fachbereichsübergreifende Teams  

 

  

3. Konkrete Beteiligung 6 

 Akzeptanz / Stärkung / Profilierung 
 Externe Begleitung 
 Bewusstseinsbildung 
 Trialog 
 Motivation 

 

  

4. (Weitere) Rahmenbedingungen 5 

 Veranstaltungsorte 
 Dynamik (des Projekts) 

 

Abb. B3-2: Frage 2.a) „Was ist besonders gut gelaufen?“- Rangfolge nach der Bewertung 

was am „positivsten“ empfunden wurde 

Insgesamt wird aus Sicht der Prozessbegleiter das Konzept und das „Setting“ des Projekts als 

sehr erfolgreich bewertet: 

1. Es wurde erfolgreich „Know-How“ vermittelt (Qualifizierung / Methoden-Vermittlung) 

2. Erfahrungen und Gedanken konnten ausgetauscht werden, Kontakte- und Netzwerke (in 

den Kommunen aber auch mit anderen Kommunen und Akteuren) konnten geknüpft 

werden 

3. Auf der Basis des erworbenen Wissens und der Netzwerke (1. & 2.) konnten konkrete 

„Beteiligungserfolge“ in den Pilotkommunen erzielt werden 

B.3.2 Was ist besonders schlecht gelaufen? 
Insgesamt wurden, wie bereits im Rahmen von WS 1, wenig negative Aspekte genannt. Sie 

erscheinen allerdings umso prägnanter. Anders gesagt, per Saldo sind (deutlich) mehr positive 

als negative Aspekte festzustellen; letztere sind aber signifikant. 
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Die konkrete Umsetzung der Beteiligung, die im vorangegangenen Kapitel häufig als 

positives Merkmal des Projekts genannt worden ist, wurde andererseits am häufigsten 

als der am „negativsten“ empfundene Aspekt im Projekt genannt (8 Bewertungspunkte). 

Wie die Diskussion der Ergebnisse gezeigt hat, ist die „Transmission“ der Projektidee in 

konkrete Beteiligung nicht in allen Kommunen in gleicher Weise gelungen. Der Grund hierfür 

dürfte in erster Linie in den unterschiedlichen Rahmenbedingungen (Unterstützung in Politik 

und Verwaltung) in den Kommunen zu suchen sein.  

Wie im Falle der Prozessarchitekten (WS 1), sind auch Aspekte des „Settings“ bzw. der 

Konzeption des Projekts kritisch angesprochen worden (6 Bewertungspunkte): 

 Zeitbedarf für die „Prozesse“ im Projekt höher als „gedacht“ 

 Viele Unklarheiten zu Prozessbeginn (Notwendig im Falle eines „offenen Prozesses“?) 

 Vermittlung/Definition des Prozessziels relativ spät  

 Prozessarchitektur „gelegentlich holprig“ 

Mit 7 Bewertungspunkten war die Schulung zum Thema Medieneinsatz mit Hilfe der „Mixxt-

Plattform“ von sehr vielen TeilnehmerInnen sehr negativ in Erinnerung.  

1.“Interne“ Faktoren (in den Kommunen) Punkte / 

Priorisierung 

 Unterstützung in der Verwaltung 
 Unterstützung durch die Politik 

8 

  

2. „Setting“ / Konzept 6 

 Zeitbedarf „im Prozess“ 
 Unklarheiten zu Beginn 
 Vermittlung/Definition Prozessziel (zu spät) 
 Prozessarchitektur (gelegentlich) „holprig“ 

 

  

3. „Mixxt-Plattform“ 7 

Abb. B3-3: Frage 2.b) „Was ist besonders schlecht gelaufen?“ 
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Abb. B3-4: Frage 2.b) „Was ist besonders schlecht gelaufen?“- Systematisierung & 

Priorisierung (Foto) 

B.3.3 Plenumsdiskussion zur Frage, was ist gut, was ist schlecht gelaufen? 
Im Zuge der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, was die zukünftige Funktion der im 

Projekt qualifizierten Prozessarchitekten und –begleiter sein wird: Inwieweit wird die, 

erfolgreiche Konzeptidee, weiter in „die Fläche getragen“ und kann ein „Dominoeffekt“ mittel- 

oder langfristig erzielt werden. Dies berührt auch die Frage, ob ein anderes Setting des Projekts, 

d.h. eine regionale Verankerung in der Fläche (z.B. in den Land-/Stadtkreisen) für eine 

nachhaltige Weiterführung des Projekts erfolgreicher gewesen wäre. Da diese Option nicht 

realisiert worden ist, kann diese Frage leider nur „hypothetisch“ beantwortet werden. Für das 

„Realexperiment“ wäre es sehr interessant gewesen, wenn eine „Kontrollgruppe“ das Projekt in 

dieser Weise (im Vergleich zur Nutzung der bestehenden Netzwerke der kommunalen 

Spitzenverbände) durchgeführt hätte.  
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C.1 Würdigung des Projektdesigns und der Ergebnisse 
Das Pilotprojekt „Nachhaltige Kommunalentwicklung – gemeinsam auf dem Weg in die 

Zukunft" war als transdisziplinäres Forschungsprojekt des systematisch-

prinzipiengeleiteten Typs angelegt. Das Erkenntnisinteresse war gerichtet auf die 

Überprüfung von Instrumenten auf ihre Eignung für den Einsatz im Rahmen einer 

nachhaltigen Kommunalentwicklung in einem Realexperiment. Ein derartiges 

Forschungsdesign ist konstitutiv auf die Mitarbeit „realer“15 Projektakteure angewiesen. 

Aufgrund ihrer für das Projektdesign (konstitutiven intensiven eigenen Beteiligung im 

realexperimentellen Teil des Projekts können die Praxis-Projektakteure, weder die 

Prozessarchitekten (Teil A), noch die Prozessbegleiter (Teil B) die Eignung des 

Projektdesigns/Projektkonzepts des Forschungsprojekts zur Beantwortung der 

Forschungsfragen (verkürzt: was gehört ins Portfolio, was gehört zum Profil und welche 

Rahmenbedingungen sind erforderlich?) unbefangen bewerten. Das gleiche gilt für die 

wissenschaftlichen Partner, auch diese sind Teil des „Experiments“ und beurteilen sich 

(wie die Prozessarchitekten und –begleiter zumindest in großen Teilen) folglich selbst. 

Im Forschungsprojekt konnten, trotz der aus Sicht der Prozessarchitekten zu kurzen 

Zeit, die zur Verfügung stand (siehe Teil A), ein erhebliches Maß der intendierten 

Erkenntnisse gewonnen werden: 

1.  Die Erfahrungen, Bewertungen und Einschätzungen der Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter aus der praktischen Erprobung angepasster Unterstützungs- 

und Beratungsangebote für nachhaltige Kommunalentwicklung mit dem Fokus 

auf aktive Partizipation (Bürgerbeteiligung) 

2. Die Ergebnisse aus dem „Über-die-Schultern-der-Praxisakteure-schauen“ bei 

dieser Erprobung sowie  

3.  Informationen aus mehreren Bedarfserhebungen und Zustandsanalysen in den 

Kommunen (vor allem durch die wissenschaftliche Begleitung), Letztere wurden 

nicht nur zur Beantwortung der Forschungsfragen genutzt, sondern konnten 

darüber hinaus als Quellen herangezogen werden, um zu evaluieren, inwieweit 

es mit dem gewählten Ansatz gelungen ist, das erklärte Ziel des 

Forschungsprojektziels zu erreichen 

Aufgrund der Ergebnisse, die wie oben beschrieben auf verschiedenartigste Weise 

gewonnen worden sind, konnten Antworten auf die folgenden Fragen gewonnen 

werden: 

1.  Welche Anforderungen muss ein Unterstützungsangebot erfüllen, um 

nachhaltige Kommunalentwicklung mit aktiver Partizipation 

(Bürgerbeteiligung) zu starten und erfolgreich umzusetzen? Oder, was gehört 

ins Portfolio? 

2.  Welche Rahmenbedingungen sind für erfolgreiche Unterstützungsangebote 

erforderlich?  

                                                             
15 „Real“ hier im Gegensatz von Akteuren in „rein“ experimentellen Forschungsdesigns, vgl. z.B. Hamann, 
Peter und Bernd Erichson, Marktforschung, Stuttgart, Jena und New York, 1994, S. 154ff. (Gleichwohl stellt 
sich auch hier die Frage nach der internen und externen Validität der Ergebnisse aufgrund des „Quasi-
Experiment-Charakters“ (Ebda., S 159.). 
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3. Und: Welche Profilmerkmale/ welche Qualifikation haben gute 

Prozessarchitekten/-innen und Prozessbegleiter/-innen für nachhaltige 

Kommunalentwicklung mit aktiver Partizipation (Bürgerbeteiligung)? 

Für die Konzept-Evaluation des Forschungsprojekts ist daher wesentlich:  

1. Es war und ist nicht Ziel des Projekts erfolgreiche Vor-Ort-Projekte zu bewirken.  

2. Ziel war und ist stattdessen die Bedingungen erfolgreicher Unterstützung zu 

identifizieren, konkret die o.g. Forschungsfragen zu beantworten. D.h. Ziel war es 

herauszufinden, ob es ein „gutes Portfolio“ sowie ein „gutes Konzept“ gibt und, ob 

die Kommunen dieses auch „wollen“? 

Gegenstand der Konzept-Evaluation muss daher sein, zu bewerten, inwieweit 

dieses mit dem gewählten Setting gelungen ist und wie ggf. die Antworten auf die 

Forschungsfragen unter dem gewählten Design/Setting/Konzept noch hätten 

mehrwertreicher, oder aber mit einem anderen Design/Setting/Konzept hätten 

besser oder umfangreicher gewonnen werden können.  

C. 2 Vergleich der Workshops Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter 
Die beiden vorangegangenen Berichtsteile A (Prozessarchitekten) und B 

(Prozessbegleiter) haben gezeigt, dass die beiden Gruppen wie zu erwarten, eine 

unterschiedliche, durch die jeweilige Rolle geprägte Bewertung abgegeben haben. Es ist 

offenbar gelungen, sowohl die Bewertung (das Ranking) der Zielsetzung (hier die 

Bedeutung einer Auswahl mehr oder weniger operativer Instrumente – was gehört in 

das Portfolio?) als auch der Ergebnisse (des „Erfolgs“) aus der Sicht des 

Forschungsprojekts: Wo wird noch etwas gebraucht, damit diese als wichtig erkannten 

Instrumente wirken? Was fehlt noch an Instrumenten?. Vor allem aus der Sicht ihrer 

Betreuung der Vor-Ort-Projekte im Realexperiment, von dem die Prozessarchitekten 

und die Prozessbegleiter ein Teil waren, konnten zunächst weitere Beiträge zur 

Beantwortung der drei Kernfragen des Forschungsprojekts gewonnen und damit die 

Arbeit der wissenschaftlichen Begleitung ergänzt werden. Sowohl die vorab entwickelte 

Aufstellung der 18 „Ziele“ (d.h. eine 18 Punkte umfassende Liste aus Bedarfen, 

Angeboten zur Qualifizierung etc.), zusammengestellt aus den verschiedenen 

Projektunterlagen und dann jeweils im Workshop durch eine spezielle „offene 

Abfragerunde“ (mittel der „Metaplan-Methode) um weitere Punkte ergänzt, förderten 

einige weitere, aus der Sicht der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter wesentliche 

Elemente („was noch dazu gehört“) zutage; wenn auch oder gerade weil einige der 

Aspekte gar nicht zur intendierten Zielsetzung des Projekts gehört haben und man 

daher schlussfolgern könnte, dass methodisch nicht sinnvoll gefragt wurde, weil auch 

Aspekte abgefragt waren, die im Grunde gar nicht zu den eigentlichen Zielsetzungen des 

Projekts gehört haben (vielleicht aber zur „Hidden Agenda“ der Projektteilnehmer?. Das 

konnte offenbar dadurch bewirkt werden, dass die Befragten ergänzend und mehrmals 

ausdrücklich in Workshops aufgefordert wurden, ihre persönliche Sicht ihrer jeweiligen 

Einschätzung zugrunde zu legen. Da diese persönliche Sicht  zum großen Teil durch die 

unterschiedlichen Funktionen und damit unterschiedlichen Aufgaben als aktive 

Beraterinnen und Berater (Prozessarchitekten und Prozessbegleiter) bedingt ist, bieten 
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diese Einschätzungen die für das Forschungsprojekt wesentliche Erfahrung aus 

Erprobung von Unterstützungsangeboten in den Vor-Ort-Projekten (Realexperiment) .  

Die Antworten auf die in den Workshops gestellten Fragen sind insoweit vor allem 

ergänzende und konkretisierende Ergebnisse des Forschungsprojekts.  

1. Sie verifizieren, bewerten (Ranking) und ergänzen das im Laufe des Projekts auf 

der Basis von Erfahrungen der Projektpartner und aus Befragungen der 

Kommunen erhobene Bedarfsmuster für Unterstützung aus ihrer Erfahrung in 

der praktischen Projektarbeit vor Ort, 

2. sie Verifizieren und bewerten (Ranking) die Notwendigkeit und 

Nützlichkeit/Eignung des über Aus- und Fortbildung - nach Abstimmung mit den 

Prozessarchitekten - angebotenen mutmaßlich notwendigen und geeigneten 

Rüstzeugs (Methoden und Verfahrenskompetenzen) zur Erfüllung der unter 1. 

genannten Bedarfe anhand ihrer Erfahrungen und Einschätzungen aus der 

praktischen Projektarbeit vor Ort.16 Bereits aus dieser Aufgabenstellung wird 

deutlich, dass ein solches Vorhaben „Zeit“ benötigt, damit die im Hinblick auf die 

Aus- und Fortbildungsbedarfe gewonnenen Erkenntnisse „in der Praxis wirksam 

werden können“ und folglich der Erfolge der Vorgehensweise valide evaluiert 

werden kann. In der „Verkürzung“ des Projekts liegt daher das zentrale Problem, 

das es erschwert, eine abschließende Bewertung vornehmen zu können. 

Die Ergebnisse konkretisieren und schärfen damit weiter, wie bei 

Unterstützungsprojekten vorgegangen werden sollte und was und in welchem Umfang 

an Kompetenzen bei den Projektakteuren gefordert ist, soweit noch nicht vorhanden, 

erworben werden sollte. Sie überprüfen und ergänzen ggf. damit die Ergebnisse der 

wissenschaftlichen Begleitung mit Blick auf das Ziel des Forschungsprojekts. Dabei geht 

es, u.a. um Antworten nach dem geeigneten Portfolio, den Rahmenbedingungen und 

dem Profil der Begleiterinnen und Begleiter / Prozessarchitektinnen und Architekten 

(siehe auch C.1). 

Allerdings – und das ist hier wichtig – haben die hier dargestellten Ergebnisse 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So wurde, um nur ein Beispiel zu nennen, die 

Notwendigkeit der Vereinbarung eines gemeinsamen Verständnisses auf zentrale 

Begrifflichkeiten mit den Auftraggebern und auch die beabsichtigte 

Vorgehensweise des Vorgehens mit diesem bereits in der Auftragsklärung nicht 

angesprochen. Obwohl das, wenn auch ggf. erst nach diesem Projekt, offenbar zum 

„Einmaleins“ der erfolgreichen Unterstützung von Projekten und Prozessen 

nachhaltiger Kommunalentwicklung mit Bürgerbeteiligung gehört.   

Festzuhalten ist, dass aus Sicht des UM wichtige Ergebnisse zum Portfolio, Profil und 

den Rahmenbedingung von und für Berater (Consultants), die (insbesondere kleinere 

Kommunen) bei ihrem Weg zur nachhaltigen Kommunalentwicklung notwendig 

unterstützen müssen, nur mit dem gewählten Projektdesign / Projektsetting eines 

transdisziplinären, realexperimentellen Ansatzes, gewonnen werden konnten. So wird 

nicht zuletzt deutlich, dass die im Projekt angebotenen Fort- und 

                                                             
16 Diese Beteiligung durch Mitwirkung (Partizipation) ist, neben der Rekursivität das zweite wesentliche 
Prinzip dieses systematisch prinzipiengeleiteten, transdisziplinären Forschungsprojekts mit Test/ In-
Wert-Setzung von Instrumenten/Rüstzeug unter Realbedingungen (Realexperiment). 
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Weiterbildungsangebote von allen Akteuren (Prozessarchitekten als auch 

Projektbegleiter) als überaus positiv wahrgenommen worden sind (bei natürlich 

unterschiedlichen Bedarfen). Die aus Sicht der Prozessarchitekten zu kurze 

Projektlaufzeit hat allerdings verhindert, dass neben der internen Validität auch die 

externe Validität (lässt sich die interne Bewertung des Projekts auch auf der Basis 

messbarer „externer Effekte“ bei den Kommunen (idealerweise natürlich auch bei 

Kommunen, die über die Projektkommunen im engeren Sinne hinaus, d.h. neben oder 

nach Ablauf des Projekts durch die Projektarchitekten und –begleiter beraten wurden) 

in die Betrachtung des „realexperimentalen“ Ansatzes ausreichend einbezogen werden 

konnte. Ohne Zweifel wäre eine sehr frühe wissenschaftliche Begleitung (Prof. Dr. 

Brettschneider) wünschenswert gewesen, um die Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Begleitung in den Fortgang des Projekts rückkoppeln zu können. Nicht zuletzt um zu 

beobachten, ob die „transdisziplinären Diskussionen“ über den Begriff bzw. das Konzept 

der Nachhaltigkeit dadurch „anders gelaufen wären“. Auch wäre in diesem 

Zusammenhang „Kontrollgruppen“ interessant gewesen, d.h. unterschiedliche Settings 

mit der Beobachtung anderer „Beratungsformate“ (z.B. auf dem großen freien Markt der 

Berater), um die „Effekte“ des Projekts vergleichend abschätzen zu können. Ein 

derartiges Forschungsdesign hätte aber zweifellos viel mehr Zeit und Ressourcen 

benötigt. Man kann einen Vergleich aus dem Bereich des Sports bemühen, um die zu 

kurze Projektlaufzeit zu illustrieren: Man hat im Projekt feststellen können, welche 

Fortbildungsangebote und Formate für die zentralen Akteure (Prozessarchitekten und –

begleiter) besonders geeignet sind. Damit konnte man sozusagen feststellen, welche 

„Trainingsinhalte“ mit welchen „Belastungen“ geeignet erscheinen, um einen 

Mannschaft ideal auf eine Saison vorbereiten zu können. Der tatsächliche Erfolg eines 

Trainings, zeigt sich aber erst, wenn sich das Training (und die Vorbereitung) im 

Wettkampf bewähren muss. Wenn eine Mannschaft, aber auch Einzelsportler gegen 

andere Mannschaften antritt, zeigt sich was die „theoretische“ Vorbereitung im 

Vergleich zu leisten im Stande ist. Im Sport ergibt sich damit automatisch eine externe 

Validierung der internen Validierung der Trainingsergebnisse (z.B. Laktatwerte, 

Ergebnisse von Testspielen).  

Wie jedes Experiment, so gibt es auch für das vorliegende Projekt „ideale Bedingungen“. 

Auf der anderen Seite stehen niemals genügend Ressourcen und auch zu wenig Zeit zur 

Verfügung, um „ideale“ Bedingungen gewährleisten zu können. Ergebnisse müssen in 

einem überschaubaren Zeitraum zur Verfügung stehen, um praktisch wirksam werden 

zu können und auch, damit sie nicht „veraltet“ sind („zu viel Zeit, ist also auch nicht 

„optimal“), gleichzeitig muss das Kosten-Nutzen-Verhältnis berücksichtigt werden. 

Zwangsläufig hat sich das Projekt auf den Aspekt des Portfolios, Profils und der 

Rahmenbedingungen der Beratung von Kommunen aus Sicht der beteiligten Berater 

fokussiert. Das Projekt hat viele inhaltliche Informationen (z.B. dass neben fachlichen, 

kommunikative Kompetenzen, insbesondere bei der konkreten Arbeit in den 

Kommunen, mit Bürgern und Politikern, von besonderer Bedeutung sind) geliefert. Aus 

Sicht der Konzept-Evaluation ist ein wichtiges Co-Ergebnis, dass die Trennung der 

Funktion der Prozessarchitekten und der Prozessbegleiter von fundamentaler 

Bedeutung ist:  

Als ein wichtiges Projektergebnis, das sowohl das Portfolio (Planung, Konzeption, 

Organisation und Management von Prozessen und Veränderungsprojekten) als auch 
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Profil und Rahmenbedingungen in Unterstützungsprojekten betrifft, insbesondere wenn 

sie mit einer Architektenebene arbeiten gilt:Die Klärung und Trennung Rolle/ des 

Rollenprofils der Architekten und der Aufgaben zwischen einer eventuellen 

Steuerungsebene (Auftraggeber Kommune, ggf. Fördergeber etc.)  und der operativen 

Ebene (Begleiter und Mitarbeiter der Kommunen mit operativen Aufgaben), sollte 

unbedingt früh, am besten bereits mit der Auftragsklärung erfolgen, um eine 

„Vermischung“ von Aufgaben- bzw. Funktionsübernahmen aus verschiedenen Bereichen 

(Projektsteuerung und operativer Durchführung) von vornherein zu vermeiden. Die 

wissenschaftliche Begleitung sollte diese wesentlichen Ergebnisse des 

Forschungsprojekts mit Blick auf eine weitere Nutzung (Profil der Prozessarchitekten, 

Formulierung von Förderangeboten, Curricula für Aus- und Fortbildung etc.) sichern. 

Die Rolle der Prozessarchitekten im Forschungsprojekt war von vorneherein mit den 

kommunalen Landesverbänden und auch mit dem Energetikom Ludwigsburg klar 

vereinbart und in den Bewilligungsbescheiden entsprechend dokumentiert. Gerade das 

offene, lernende Projektdesign („transdisziplinäres Forschungsprojekt und 

Realexperiment“) hat es offenbar überhaupt erst ermöglicht, dass durch die echte 

Beratungs- und Betreuungsarbeit der „Zwischenebene“ der Projektarchitekten in den 

Vor-Ort-Projekten die wichtigen Inhalte von Portfolio, Profil und Rahmenbedingungen 

für Prozessarchitekten als wertvolle Ergebnisse des Forschungsprojekts aus der Praxis 

heraus erarbeitet werden konnten. Sollte es hierdurch tatsächlich zu Verlangsamungen 

im Ablauf der eigentlichen Vor-Ort-Projekte gekommen sein, so wäre das im Sinne der 

Ziele des Forschungsprojekts vertretbarer vielmehr bzw. notwendiger 

Erarbeitungsaufwand. Selbst wenn diese Erarbeitung auch auf Kosten „insbesondere des 

„Ankommens“ bei den Kommunen“ geschehen sein sollte, wäre das kein zu hoher Preis 

für den großen Erkenntnisgewinn. Ganz davon abgesehen, dass die Prozessbegleiter 

damit wohl eher kritisieren, dass sie einen zu großen Teil der vermittelten Methoden, 

Formate einschließlich solcher des Prozessmanagements nicht mehr in der Praxis an-

wenden konnten, weil der praktische Teil des Projekts vorher beendet wurde. Die für 

die Entfaltung der Wirkungen des Konzepts (viel) zu kurze Projektlaufzeit wurde bereits 

angesprochen (obige Aufzählung, Punkt 2) und erweist sich einmal mehr als 

Schlüsselfaktor dafür, dass wesentliche Fragen nicht beantwortet werden können, weil 

darüber, was geschehen wäre, wenn das Projekt länger gelaufen wäre, nur spekuliert 

werden kann.  

Das Projekt liefert dennoch wesentliche Ergebnisse zur Bestimmung des Rollenprofils 

von Prozessarchitekten/einer Prozessarchitektenebene. Wohlgemerkt, es geht dabei 

nicht um die Rolle der Prozessarchitekten im Forschungsprojekt, denn das Projekt war 

bewusst nicht als konkretes Unterstützungsprojekt für Kommunen angelegt, sondern es 

sollten die Erfordernisse für eine erfolgreiche Unterstützung von Kommunen erforscht 

werden. Untersuchungsgegenstände waren also nicht, auch wenn es von manchen 

Praxisakteuren so empfunden worden sein mag, die Kommunen und ihre konkreten 

Beteiligungsprojekte, sondern die übergeordnete Ebene der notwendigen Berater 

(Prozessarchitekten und –begleiter), deren Arbeit eine nachhaltige 

Kommunalentwicklung initiieren und unterstützen soll. Ein besonderer Fokus lag 

hierbei auf der Ebene der Prozessarchitekten (für deren Arbeit die Grundlagen 

erarbeitet werden sollen). Deren Funktion im Rahmen der Unterstützung von Projekten 

zur nachhaltigen Kommunalentwicklung mit Bürgerbeteiligung zu konkretisieren, zu 
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schärfen und auch gegenüber dem einer Projektbegleiterebene abzugrenzen, war Ziel 

des Pilotprojekts. Die im Projekt erzielten Ergebnisse konnten daher nur mit dem 

gewählten Setting (Projektarchitekten und Projektbegleiter mit unterschiedlicher 

Rollendefinition, s.o.) gewonnen werden, d.h. die Beantwortung der zentralen Fragen:  

1. Was ist das Profil eines Prozessarchitekten (welche Kompetenzen muss er 

besitzen)? 

2. Welches Portfolio (welche Leistungen muss er anbieten) benötigt ein 

Prozessarchitekt? 

3. Was sind die Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Arbeit eines 

Prozessarchitekten (Rollenabgrenzung zu den Prozessbegleitern, 

Ausgangssituation in der Kommune, etc.) 

Die im Projekt erzielten Ergebnisse wären in dieser Form mit einem anderen Vorgehen 

nur sehr schwer bzw. gar nicht erzielbar gewesen. Alternativ wäre z.B. eine 

Beobachtung (ein Monitoring) (möglichst vieler) realer Beteiligungsprojekte im Bereich 

kommunaler Nachhaltigkeitsstrategien über einen langen Zeitraum in Frage gekommen. 

Bereits die lange Dauer (und die hohen Kosten), die ein solches Forschungsdesign 

erfordert hätte, spricht gegen ein solches Vorgehen. Darüber hinaus hätten die 

Bedingungen nicht in gleicher Weise kontrolliert werden können: Am schwersten wiegt 

dabei, dass „interpretativ“ geschlossen werden müssen, was Projektarchitektur ist, und 

was Projektbegleitung ist; und welche Effekte „wem“ zugeordnet werden können. Noch 

schwieriger wäre gewesen, einen ausreichenden Zugang zum Feld sicherzustellen: 

Wären die Akteure (Kommunen, Berater etc.) bereit gewesen, Daten 

(Betriebsgeheimnis!) zur Verfügung zur stellen, oder wären sie überhaupt bereit 

gewesen Interviews zu geben geschweige denn an Workshops etc. teilzunehmen.  

Als Fazit kann festgehalten werden, dass unter fachlich-wissenschaftlichen, aber auch  

aufgrund von Kosten- und Zeitrestriktionen, das gewählte Forschungsdesign wie auch 

das Setting des Projekts (u.a. die Zusammenarbeit mit bestehenden Netzwerken der 

kommunalen Spitzenverbände) als ideale Lösung, weil alternativlos, angesehen werden 

muss. Einzig die Komponente des „lernenden Projekts“ (formative Evaluation) konnte 

aufgrund der kurzen Laufzeit nicht im gewünschten Umfang erreicht werden. Hierzu 

war die Projektlaufzeit schlicht zu kurz. Z.B. hätte die wissenschaftliche Begleitung, auch 

wenn sie sehr frühzeitig mit ihrer Arbeit hätte beginnen können, keine spürbaren 

Effekte erzielen können. Zwar hätten (erste) Ergebnisse an die Akteure 

(Prozessarchitekten und –begleiter) zurückgespielt werden können, aber um dann 

wiederum Effekte der „Rückkoppelung“ zu ermitteln, sind zwei Jahre bei weitem ein zu 

geringer Zeitraum.  

C.2.1 Wichtigkeit der Zielsetzungen: Strategische und operative Orientierung 
Im Folgenden werden die jeweiligen Ergebnisse der beiden Workshops (1.a./b. und 

2.a./b.) im Rahmen eines synoptischen Vergleichs analysiert. Die Ergebnisse der 

Diskussionen der Ergebnisse mit den Workshopteilnehmern und -teilnehmerinnen 

werden in die Betrachtung einbezogen.  

Der Vergleich der Einschätzungen der Wichtigkeit verschiedener, im Lauf des 

Forschungsprojekts aus der praktischen Vor-Ort-Projektarbeit genannter Bedarfe, 

einschließlich der Unterstützung der Praxisakteure und praktizierter Maßnahmen zur 
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Unterstützung von Kommunen in Prozessen nachhaltiger Kommunalentwicklung mit 

Bürgerbeteiligung (nicht gleichzusetzen mit den Projektzielen: Klären von „Portfolio, 

Profil, Rahmenbedingungen“ der Unterstützung!) zeigt vor allem, worauf es den 

Akteuren des praktischen Projektteils aus ihrer jeweils speziellen Sicht ankam. Aus Sicht 

der Prozessbegleiter stand, ganz entsprechend deren Aufgabenstellung, die konkrete 

Umsetzung von Beteiligung in den Kommunen vor Ort (und ihre Probleme)im 

Vordergrund. Bei den Architekten stand dagegen das Konzept des Vorgehens in den Vor-

Ort-Projekten und das dortige Umfeld im Vordergrund. Wiederum verhindert die zu 

kurze Projektlaufzeit, die jeweils positive Selbsteinschätzung der Rollendefinition und 

Performance der Prozessarchitekten und –begleiter einer externen Validierung zu 

unterziehen. Dennoch gibt es einigen Grund, die positive Bilanz der Prozessarchitekten 

und –begleiter auf der „Erfolgsseite“ der Bilanz des Projekts zu verbuchen. Zweifelsohne 

hat das Projekt gezeigt, welche Kompetenzen und Funktionen (Inhalte und 

Vorgehensweisen für eine nachhaltige Kommunalentwicklung) die Berater (Architekten 

und Begleiter) als besonders geeignet und erfolgversprechend ansehen. Inwieweit die 

„betroffenen“ Kommunen, diese Sichtweise auch längerfristig und auch über den Kreis 

der Projektkommunen hinaus teilen, und diese damit im Sinne einer Nachhaltigkeit erst 

wirksam werden können, dies konnte in einem Zeitraum von zwei Jahren schlichtweg 

nicht in Erfahrung gebracht werden. Zusätzlich können die Effekte der Ergebnisse der 

wissenschaftlichen Begleitung (Prof. Dr. Brettschneider), die erst in Kürze in Gänze 

gedruckt vorliegen werden, noch nicht im Sinne eines „lernenden Projekts“ ausgewirkt 

haben.  

Folglich ist aus Sicht der Konzeptevaluation zu empfehlen, dass auch nach dem 

offiziellen Ende des Projekts, das UM die Erfolge des Projekts weiter einem Monitoring 

unterzieht. Beobachtet werden kann z.B. die Arbeitsweise der Prozessarchitekten –

begleiter im Rahmen zukünftiger Projekte sowie die weitere Entwicklung in den 

beteiligten Projektkommunen. (Dies kann mit relativ einfachen Mitteln, z.B. einer 

regelmäßigen Internet-Recherche, oder einer entsprechenden Abfrage mittels Online-

Erhebung geschehen). Damit könnte der „Mangel“ der zu kurzen Projektlaufzeit 

zumindest abgemildert werden. Für eine externe Validierung der Ergebnisse könnte der 

längere (zeitliche) Abstand sogar zum Vorteil gereichen, da die Wirkungen, z.B. der 

Schulungen sowie der „Verarbeitung der Erfahrungen“ im Projekt und die Produktive 

Umsetzung der Erfahrungen in der praktischen Arbeit, erst nach einer gewissen 

Zeitspanne sichtbar werden können. Zentrale Fragen der „Beobachtung des 

Untersuchungsfeldes“ sind u.a.: 

 Bieten die Prozessarchitekten (oder auch die –begleiter) ein eigenständiges 

„Beratungsprodukt Projektarchitektur“ (mit spezifischem Portfolio) an, und wie 

häufig wird dieses Produkt, und durch wen, nachgefragt? 

 Wie entwickelt sich in der Praxis die Trennung die Funktion eines 

Prozessarchitekten und eines –begleiters: Frage: Werden in der Praxis nicht 

beide Funktionen von einem Akteur (Firma, Person) gleichzeitig 

wahrgenommen? 

 Wie entwickeln sich die Pilotkommunen weiter? Gibt es Multiplikatoreneffekte 

(Übertragung zu anderen Kommunen)?  
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Viele weitere wichtige Fragen, z.B. der Einfluss des Projektsettings auf den Erfolg des 

Projekts (Verhalten der Akteure), können nur durch eine längerfristige Beobachtung 

des Untersuchungsfelds (Berater und Kommunen) beantwortet werden. Wie bereits an 

vielen Stellen angesprochen, ist die zu kurze Projektlaufzeit der zentrale Kritikpunkt, 

den man dem Konzept bzw. dessen Planung machen kann. Die Effekte eines mit einer 

inhärenten formativen Evaluation17 verbunden Konzepts können logischerweise erst 

„gemessen“ werden, wenn diese im Feld angewendet worden sind. Gerade die Effekte 

von Fort- und Weiterbildung entfalten ihre Wirkung aber eher mittel- als kurzfristig. 

Anders gesagt: In- und Output kann man unmittelbar erfassen, den Outcome (die 

Wirkungen) aber nicht. Zeitlich bilden In- / Output und Outcome eine logische Abfolge. 

Speziell zwischen Output und Outcome kann aber eine nicht unerhebliche Zeitspanne 

liegen.  

 

                                                             
17 Vgl. z.B. https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a11_vielschichtiges_konzept.pdf 
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Abb. C 2-1: Vergleich „Wichtigkeit von Inhalten in Portfolio, Profil und Rahmenbedingungen“ Prozessarchitekten und Prozessbegleiter (Kap. A.2 

und B.2) 
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Die obige Abbildung zeigt u.a.: 

 Aus Sicht der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter sind die zentralen 

Projektbestandteile für die Vor-Ort-Projekte  das „Coaching“, insbesondere der 

Architekten, der Begleiter sowie weiterer Stakeholder. Darüber hinaus spielt 

auch die Schaffung einer „neuen Beteiligungskultur“18 in den Kommunen  für 

beide Gruppen eine sehr wichtige Rolle 

 danach  fallen die „Einschätzungen“ der beiden Gruppen deutlich auseinander 

„Praktische“ (operationale) „Ziele“ aus der Sicht der Praxisakteure  wie 

„Identifikation von Methoden zur Motivierung von BürgerInnen“, Widerstände 

bei Politik und Verwaltung überwinden sowie konkrete finanzielle Unterstützung 

von Beteiligungsprojekten spielen bei den Begleitern, im Gegensatz zu den 

Architekten, weiterhin eine große Rolle. 

Allerdings sind vor allem die Inhalte des Portfolios (anzubietende Vorgehensweisen, 

Methoden etc.), des Profils (Kompetenzen der Architekten und Begleiter) und der 

Rahmenbedingungen (politischer Wille, Unterstützungsprogramme etc.) um 

„Widerstände bei Politik und Verwaltung (zu) überwinden“, was die Wichtigkeit für die 

jeweiligen Vor-Ort-Projekte angeht, aus Sicht der Prozessarchitekten   vergleichsweise 

umstritten.  

Die Ergebnisse verifizieren einerseits die arbeitshypothetisch gemeinsam mit den 

Projektpartnern formulierten Erfordernisse an die Inhalte spezifische(r) 

Methoden(kompetenz) und an sonstigem „Know How“ der Architekten und Begleiter. 

Für das Forschungsprojekt war ebenso wichtig, auf Veranstaltungen mit der 

kommunalen Ebene nach deren Bedarfen zu fragen, um auch von dieser Seite Antworten 

auf die zentralen Fragen des Forschungsprojekts: „Was gehört ins Portfolio?“, „welches 

Profil brauchen die Akteure?“ und „welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein?“ 

zu liefern und in der Folge eine aussichtsreiche Unterstützung anzubieten. Sie zeigen 

zudem die diesbezüglichen Unterschiede in den Anforderungen im Hinblick auf 

Portfolio, Profil und Rahmenbedingungen für die Arbeit der Architekten und der 

Begleiter auf. Insbesondere die diesbezüglichen Besonderheiten im Angebotsportfolio 

und im Profil der Architekten als neue Ebene können offenbar mittels (ggf. auch nur 

dank) des transdisziplinären Settings und der Überprüfung der angenommenen 

Erfordernisse im Realexperiment, also aus der Anwendung/ dem Test in der echten 

praktizierten Beratungspraxis maßgeblich durch die Architektenebene selbst entwickelt 

und gewonnen werden.   

C.2.2 Was ist die Rolle von Prozessarchitekten: Ausgestaltung von Projektkonzepten 

(Was ist Nachhaltigkeit?) oder die konkrete Umsetzung von Beteiligung? 

Auf die Frage, welche Inhalte von Portfolio, Profil und Rahmenbedingungen im Rahmen 

der (standardisiert) abgefragten 18 wichtigen Inhalte von Portfolio, Profil und 

Rahmenbedingungen aus ihrer jeweiligen Sicht der Vor-Ort-Projektarbeit noch nicht 

                                                             
18 Diese können und sollen, durch den Ansatz bedingt, nicht mit den zentralen Konzeptbestandteilen des 
Forschungsprojekts übereinstimmen (s. Kernfragen des Forschungsprojekts), sondern sprechen 
operationalisierte Bedarfe und Instrumente der Architekten- oder Begleiterebene an, die sich, da 
verschiedene Rollen und Aufgaben zugedacht und erprobt wurden, ebenfalls mehr oder weniger 
unterscheiden. 
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enthalten bzw. abgedeckt worden sind, haben die beiden Gruppen in den Workshops 

unterschiedlich reagiert: 

1. Die Offenheit des Konzepts des Forschungsprojekts wurde von den Architekten, 

obwohl ihnen selbstverständlich als integrales Element des Forschungsprojekts, 

wie auch die Ziele und das übrige Setting bekannt und vielfach begründet, 

negativ bewertet. Das überrascht nicht; denn gefragt war ausdrücklich die 

persönliche Sicht also aus ihrer Arbeit in den Projekten vor Ort und der 

Zusammenarbeit mit den Projektbegleitern und ggf. einer Erwartung dazu aus 

dem Forschungsprojekt, über die aber nur spekuliert werden kann, da sie nicht 

Gegenstand waren. Im WS 1 (Architekten) wurde die Frage weitgehend 

dahingehend interpretiert, welche Inhalte von Portfolio, Profil und 

Rahmenbedingungen mehr in den Vordergrund gerückt hätten werden sollen 

bzw. zu deren „Abarbeitung“ man nicht gekommen ist (also im Grunde ein 

Vorgriff auf die Fragestellung „Was ist schlecht gelaufen“ (siehe Kap. A.3.2). 

 

2. Positiv: Im WS 2 (Begleiter) wurde die Frage dagegen weitgehend dahingehend 

interpretiert, Zielsetzungen zu benennen, die ebenfalls, zusätzlich erreicht 

worden sind 

Dass die Prozessarchitekten als Gruppe unter der Offenheit des Forschungsprojektes 

eine gemeinsame Rollen- und Aufgabendefinition eines Prozessarchitekten/ einer 

Prozessarchitektin erarbeiten würden, war eigentlich nicht zu erwarten und auch nicht 

gewollt. Es ist auch kein Ziel des Forschungsprojekts. Vielmehr geht es dem 

Forschungsprojekt darum, herauszufinden, was ins Portfolio, Profil gehört und an 

Rahmenbedingungen für erfolgreiche Prozessarchitektenarbeit gegeben sein muss. Es 

geht also um das Sammeln von optionalen oder fakultativen Elementen für sehr 

verschiedene Fallgestaltungen, es gibt aber sicherlich auch ein „Einmaleins“ des 

Prozessarchitekten/ der Prozessarchitektin (und auch des Prozessbegleiters/ der 

Prozessbegleiterin), das von den Akteuren als Grundlage für erfolgreiche Arbeit in der 

Unterstützung von Projekten und Prozessen nachhaltiger Kommunalentwicklung immer 

beherrscht (Portfolio und Profil), vorgefunden oder eingefordert (Rahmenbedingungen) 

werden müsste.  

Die Prozessarchitekten haben große Verdienste im Erhellen dieser (ihre eigene 

Funktion betreffenden) und vieler anderer Inhalte von Portfolio, Profil und 

Rahmenbedingungen einschließlich deren Differenzierung. Die Aufgabe, diese Inhalte 

zusammenzustellen, ist – so das Design/Setting/Konzept – des Forschungsprojekts 

Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung. Denn es ergeben sich aus dem 

Forschungsprojekt (aus den Workshops in den Veranstaltungen, aus der Vorerfahrung 

der Projektakteure, aus der Praxis der Projektakteure in ihren Vor-Ort-Projekten, aus 

den Interviews der wissenschaftlichen Begleitung, aus der Umfrage der 

wissenschaftlichen Begleitung unter den Kommunen des Landes und nicht zuletzt 

nochmals aus dem Workshop 1 im Rahmen der Projektevaluation) viele Inhalte von 

Portfolio, Profil und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Arbeit von 

Prozessarchitekten. Beispielhaft seien die genannt, die sogar in der „negativen“ 

Bewertung enthalten sind:  
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So erscheint letztlich gerade aus der Sicht der Prozessarchitekten für funktionierende 

Arbeit in Unterstützungsprojekten unabdingbar (s.a. Ergebnisse des wissenschaftlichen 

Teils), schon von Beginn an (Auftragsklärung) mit dem Auftraggeber nicht nur ihre 

eigene Rolle und ihre Aufgaben sowie die Abgrenzung zu den Aufgaben von 

Prozessbegleitern, die oft (aber nicht immer) aus der Kommune selbst kommen, zu 

klären, sondern sich klar über Ziele, Begriffe (z.B. „was ist (gute) Bürgerbeteiligung“, 

„was ist Nachhaltigkeit“, „was ist nachhaltige Kommunalentwicklung?“) über die 

Strategie und das (Gesamt)Konzept zu vereinbaren, um Schwierigkeiten wie 

langanhaltende Diskussionen, die anstelle der praktischen Arbeit in den Projekten vor 

Ort entsprechende „Zeitverzögerungen“ zur Folge haben können, von Beginn an zu 

vermeiden (eine Analogie zur HOAI ist hier durchaus gegeben und beabsichtigt).  

Ganz im Sinne des Konzepts des Forschungsprojekts wurde der Bedarf für die 

Konkretisierung/Schärfung der Rolle der Prozessarchitekten nicht nur deutlich, sondern 

es wurde auch durch die langanhaltenden Diskussionen und Klärungsprozesse 

Substanzielles für diese Rollenklärung aus der praktischen Prozessarchitektentätigkeit 

und damit für die Beantwortung der zentralen Forschungsfragen nach 

Profil/Anforderungen/Aufgaben und Rahmenbedingungen von und für 

Prozessarchitekten als unterstützende Akteure in Prozessen nachhaltiger 

Kommunalentwicklung mit Bürgerbeteiligung entwickelt. Da diese Entwicklungsarbeit 

unter (teilweise auch konfliktträchtigen) realen Beratungsbedingungen für einen 

zumindest in diesem Bereich (nachhaltige Kommunalentwicklung mit 

Bürgerbeteiligung) bislang noch nicht existierenden Akteurstyp/ eine Akteursebene, 

nämlich den des Prozessarchitekten/der Prozessarchitektin, von Menschen mit 

unterschiedlicher Vorerfahrung und praktisch ohne Vorgabe entwickelt werden musste, 

ist die diesbezüglich negative Bewertung nicht verwunderlich. Die Erarbeitung in dieser 

Form konnte und sollte aber in dieser Form erfolgen, obwohl es aus Sicht der 

Prozessarchitekten sicher angenehmer gewesen wäre, diese Elemente von den 

Projektinitiatoren (UM) bereits als „Blaupause“ vorgegeben zu bekommen.19  

Von der wissenschaftlichen Begleitung sind die bei den Prozessarchitekten des 

Forschungsprojekts deutlich gewordene und (teils unter erlittenen 

Unannehmlichkeiten) entwickelten Inhalte des Angebotsportfolios, Qualifikationsprofils 

und der Rahmenbedingungen auch für eine erfolgreiche Prozessarchitektentätigkeit 

zusammenzustellen. Das soll geschehen, damit diese Inhalte beispielsweise für die ggf. 

gewollte Formulierung zugehöriger Ausbildungscurricula und zielführender 

Förderprogramme etc. zur Verfügung stehen.  

Auf der Ebene der Prozessbegleiter (und der Kommunen) wurde die Offenheit des 

Konzepts und des Settings positiv aufgenommen. Netzwerke konnten geknüpft und 

damit ganz im Sinne der zentralen Fragen des Forschungsprojekts und des Settings 

(testen von Rahmenbedingungen in der Praxis – als Realexperiment) die angebotenen 

(Rahmen)Bedingungen wie Vernetzung und Austauschmöglichkeiten angenommen und 

                                                             
19 Die gemeinsame Erarbeitung ohne die Schaffung neuer Strukturen war ausdrücklicher Wunsch der 
Projektpartner (kommunale Landesverbände). Konkret waren die bereits existierenden kommunalen 
Fachberater der Netzwerke für bürgerschaftliches Engagement koordinierend hierbei einzubinden und 
über diese die ebenfalls bereits existierenden Anlaufstellen für bürgerschaftliches Engagement in den 
Kommunen für die Mitwirkung im Projekt zu gewinnen.  
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aus der Sicht der Praxisakteure für ihre vor-Ort-Projekte praktiziert und damit in ihrer 

Bedeutung für gelingende Unterstützung von Prozessen nachhaltiger 

Kommunalentwicklung mit Bürgerbeteiligung geprüft werden. 

Aus Sicht der Prozessbegleiter konzentriert sich das „Lernen“ im Projekt ebenfalls, was 

die Inhalte von Portfolio, Profil und Rahmenbedingungen anbelangt, konkret auf die 

kommunale Ebene, und dort werden positive Effekte gesehen. Mit dem Setting des 

Forschungsprojekts wird zwar ein Lernen aus den angewandten Kompetenzen für die 

Weiterentwicklung der Inhalte von Portfolio, Profil und Rahmenbedingungen realisiert. 

Mit diesem angesprochenen Effekt auf der kommunalen Ebene zeigt aber darüber 

hinaus ein „geheimer Lehrplan“ des Forschungsprojekts Wirkung, in dem die 

Arbeitshypothese des Lernens durch Tun (gerade auch im Bereich nachhaltiger 

Kommunalentwicklung) verifiziert wird, wenn der Weg in methodisch geeigneter Weise 

gegangen wird. 

Ganz im Sinne des Projekts wird auch dadurch nochmals die Notwendigkeit der frühen 

Klärung der Rolle und Aufgaben der Prozessarchitekten in Projekten zur Unterstützung 

von Prozessen nachhaltiger Kommunalentwicklung mit Bürgerbeteiligung deutlich 

ebenso wie die Bedeutung einer gemeinsamen Verständigung auf die zentralen Begriffe 

„Bürgerbeteiligung“ und „Nachhaltigkeit/ nachhaltige Kommunalentwicklung“ als 

wichtige Rahmenbedingungen/ Voraussetzungen für gelingende Unterstützung.20  

C.3 Bewertung der Zielerreichung 
Die Bewertung der Erreichung der operationalen „Ziele“, auf die es aus der Sicht der 

Prozessarchitekten und Prozessbegleiter für die Vor-Ort-Projektarbeit ankam, zeigt sehr 

gut das durch die unterschiedlichen Rollen geprägte  Muster und die unterschiedlichen 

Sichtweisen auf das Projekt von Seiten der Prozessarchitekten und Prozessbegleiter.  

Diese Bewertung ist für die Evaluation des Forschungsprojekts (s.o.) nicht maßgebend. 

Die Ziele sind eindeutig.  

C.3.1 Was kommt bei den Kommunen an und was nicht  

Dies betrifft drei Aspekte in besonders auffälliger Weise (Abb. C.3-1): 

1. Die Begleiter sind in deutlich geringerem Maße der Meinung, dass „Coaching und 

Fortbildung“ auch auf der Ebene der Kommunen angekommen ist. 

2. Die Begleiter sind in deutlich geringerem Maße der Meinung es sei gelungen, 

Widerstände bei Politik und Verwaltung zu überwinden. 

3. Andererseits sind die Begleiter in deutlich höherem Maße der Meinung, es sei 

gelungen, auch „beteiligungsferne“ Gruppen wie Jugendliche zu erreichen sowie 

die Aktivitäten verschiedener Stellen zu bündeln. 

Weder eine möglichst in den Kommunen ankommende Fortbildung noch ein möglichst 

in den Kommunen ankommendes Coaching, noch die Überwindung von Widerstände bei 

Politik und Verwaltung, noch das möglichst gute Erreichen „beteiligungsferner“ Gruppen 

oder die Aktivitäten verschiedener Stellen zu bündeln, sind direkte Ziele des 

Forschungsprojekts (sondern die Beantwortung der zentralen Forschungsfragen). 
                                                             
20 Ein diesbezüglich der kommunalen Ebene gemeinsames allgemein akzeptiertes Verständnis dieser 
zentralen Begriffe existiert jedenfalls nach den Ergebnissen des Forschungsprojekts bislang nicht; auch 
nach über 15 Jahren Lokaler Agenda 21 und umfangreichen medialen Bemühungen. 
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Trotzdem oder gerade deshalb sind diese Aussagen als Ergebnisse des 

Forschungsprojekts von besonderer Bedeutung. Nicht zuletzt, weil durch die 

Fragestellung bedingt, die Aussagen kaum bis gar nicht taktisch begründet oder von 

Einzelinteressen geprägt sein dürften.  

Die Ergebnisse unterstreichen nochmals den - aus Sicht der Prozessbegleiter - für die 

praktische Projektarbeit vor Ort großen Bedarf an 

1. Fortbildung zum Kompetenzaufbau zur Unterstützung nachhaltiger 

Kommunalentwicklung, die auf der kommunalen Ebene auch tatsächlich 

ankommt.  

2. Coaching (und Austausch) zur Unterstützung nachhaltiger 

Kommunalentwicklung, das auf der kommunalen Ebene tatsächlich ankommt.  

Auch hier gilt:  Wie dieses tatsächliche Ankommen an Coaching auf der 

kommunalen Ebene erreicht werden könnte, sagen die Antworten nicht. Was 

nicht verwundert, da auch dieses nicht Ziel des Forschungsprojekts war und 

deshalb im Design auch nicht berücksichtigt wurde. Dennoch: Sollten die 

entsprechenden Vorschläge bei den Praxisakteuren zu gewinnen sein, wird auch 

hierzu empfohlen, dieses Wissen durch die wissenschaftliche Begleitung oder 

durch eine zusätzliche Auswertung der Praxiserfahrungen der Prozessbegleiter 

zu gewinnen. 

3. Unterstützung, um Widerstände in Politik und Verwaltung zu überwinden. 

Dass hier nach wie vor ein besonders großer Bedarf besteht, ist ein zentrales 

Projektergebnis, das sowohl den Bereichen Portfolio und Profil vor allem aber 

auch dem Bereich Rahmenbedingungen zugeordnet werden kann oder muss.  

Weder möglichst umfangreich Widerstände in Politik und Verwaltung zu überwinden, 

noch die Frage, was wie genau zu tun wäre, um den Unterstützungsbedarf für dieses 

besonders wichtige Anliegens/ Ziels auf der kommunalen Ebene im Rahmen der Vor-

Ort-Projekte gezielt zu bedienen (z.B. mit Blick auf Aus- und Fortbildung, 

Förderprogramme zur Unterstützung etc.) war Gegenstand des Forschungsprojekt und 

wurde deshalb auch im Design nicht berücksichtigt. Es wird empfohlen, die Konzeption 

zielführender Maßnahmen angesichts der besonderen Bedeutung aus der Praxissicht 

auch unter Nutzung des Wissens speziell von Prozessbegleitern voranzutreiben.  

 Dass die Aufgabe auch „beteiligungsferne“ Gruppen wie Jugendliche zu 

erreichen, unbedingt ins Portfolio von Unterstützungsangeboten und damit auch 

ins Profil insbesondere von Prozessbegleitern gehört, ist ein wichtiges Ergebnis 

des Forschungsprojekts. Dessen Bedeutung auf der örtlichen Projektebene wird 

nicht nur aufgrund der Nennungen aus den Befragungen der Kommunen sondern 

auch durch die Einschätzungen und praktischen Erfahrungen der 

Projektbegleiter bestätigt.  

Jedoch ist auch das auf der örtlichen Projektebene wichtige Anliegen 

„beteiligungsferne“ Gruppen möglichst gut zu erreichen, kein Ziel des 

Forschungsprojekts und wurde deshalb auch im Design nicht speziell 

berücksichtigt.  

Soweit bereits durch Fortbildung und Austausch im Rahmen des 

Forschungsprojekts ein  wirksamer Kompetenzaufbau in Sachen „Einmaleins der 
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Bürgerbeteilgung“ bewirkt worden ist, und es deshalb gelungen ist, 

„beteiligungsferne“ Gruppen wie Jugendliche verstärkt zu erreichen, bestätigt das 

die dafür aufgebauten Kompetenzen nicht nur als eindeutig zum Profil gehörig 

aus der Praxis, sondern bestätigt in diesem Fall die Wahl der Fortbildungsinhalte.  

 Dass die Bündelung der Aktivitäten verschiedener Stellen ins Portfolio von 

Unterstützungsangeboten und ins Profil von Akteuren gehört, war bereits in 

frühen Befragungen der Kommunen und auch im weiteren Verlauf des Projektes 

immer wieder genannt worden und ist damit ein wichtiges Ergebnis des 

Forschungsprojekts für die Bereiche Portfolio, Profil und Rahmenbedingungen.  

Jedoch ist auch das Erreichen möglichst vieler Bündelungen auf örtlicher 

Projektebene kein Ziel des Forschungsprojekts und deshalb auch im Design/ 

Setting nicht entsprechend berücksichtigt. 

 Soweit bereits durch Fortbildung und Austausch im Rahmen des 

Forschungsprojekts ein wirksamer Kompetenzaufbau in Sachen „Projekt- und 

Prozessmanagement“ bewirkt worden ist und es dadurch wirkungsvoll gelungen 

ist, die Aktivitäten verschiedener Stellen zu bündeln, so bestätigt das die 

aufgebauten Kompetenzen als notwendig in Portfolio und Profil und die 

entsprechendes ermöglichenden Rahmenbedingungen als zu den Erfolgsfaktoren 

gehörig jeweils aus der praktischen Projektarbeit in den Vor-Ort-Projekten.  

Auch die obigen Einlassungen bestätigen aus der Sicht der Evaluation nur, dass 

auch die Gewinnung dieser Ergebnisse mit dem gewählten Setting möglich war, 

es also dafür geeignet oder gar besonders geeignet ist.  
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Abb. C.3-1: Vergleich „Bewertung der Zielerreichung“ Prozessarchitekten und Prozessbegleiter (Kap. 2.3))
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C.3.2 Differenz von „Wichtigkeit“ und „Zielerreichung“ der Projektmerkmale  

Wie bereits in den Berichtsteilen A und B geschehen (Kap. 2.4), wird die Wichtigkeit, die 

bestimmten operationalen Zielen beigemessen wird und die Bewertung der Erreichung 

dieser Ziele, miteinander ins Verhältnis gesetzt. Dies geschieht zur besseren 

heuristischen Darstellung der Ergebnisse, indem die Werte für die Wichtigkeit von 

denen der Zielerreichung subtrahiert werden (beides wurde auf einer 5-Punkt Skala 

gemessen, wobei die „1“ den jeweils höchsten Wert darstellt, also höchste Wichtigkeit 

bzw. maximale Zielerreichung. Positive Werte bedeuten daher, dass die Zielerreichung 

die Bedeutung (Wichtigkeit) eines Zieles übersteigt, das Ziel also erreicht worden ist. 

Negative Werte bedeuten demgegenüber, dass die „Erwartungen“ (noch) nicht 

vollständig erfüllt worden sind. 

Das Ergebnis der Analyse ist, dass aus  Sicht der Prozessarchitekten, die Ziele der von 

ihnen bearbeiteten vor Ort-Projekte (im Sinne der Erwartungen), mit Ausnahme des 

Aspekts „eine neue Beteiligungskultur bei Politik und Verwaltung zu schaffen“, erreicht 

worden sind. Ganz anders bei den Prozessbegleitern; aus Sicht dieser Gruppe sind 

einige, auch strategische Punkte, insbesondere wie man „Widerstände in Politik und 

Verwaltung“ überwinden kann, oder die Identifikation geeigneter Methoden zur 

Motivation von BürgermeisterInnen, Rat und Verwaltung, noch nicht klar. Da die Gruppe 

der Prozessbegleiter, wie vor allem in Kap. C.2.1 zu sehen war, einen deutlich schärferen 

Blick auf die operativen Probleme in den Kommunen hat (als die Prozessarchitekten), ist 

dieses Ergebnis nicht verwunderlich. In vielen Fällen von (Bürger)Beteiligung, wird die 

Beteiligung von zumindest einigen Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung 

mehr „erduldet“ als aktiv „gelebt“. Eine Anregung, auch für Forschungsprojekte wie dem 

vorliegenden, bei dem es in erster Linie nicht um Beteiligung geht wäre, zu überlegen, 

Vertreter von Politik und Verwaltung intensiver in das Konzept einzubinden. Letztlich 

ist ein nachhaltiger „Erfolg“ nur möglich, wenn die Verantwortlichen vor Ort „mit im 

Boot“ sind und den Erfolg selbst „empfinden“. Andernfalls besteht die Gefahr, dass nach 

Abschluss eines Projekts oder Experiments einfach alles weiter seinen Gang geht, „wie 

zuvor“. Ein Beispiel hierfür ist das Auslaufen des Pilotprojekts zum Bürgerhaushalt i Jahr 

2004. Nachdem die Förderung durch die Bertelsmann-Stiftung und das Land Nordrhein-

Westfalen ausgelaufen war, stellten die Pilotkommunen den Bürgerhaushalt praktisch 

ein. Andere Kommunen griffen das Projekt nicht auf. Erst das Aufkommen von Online-

beteiligungsverfahren, belebte das Konzept wieder.21 Die Schaffung einer neuen 

Beteiligungskultur in den Kommunen erscheint daher von ausschlaggebender 

Bedeutung und es sollte klar definiert sein, welche Rolle hierbei sowohl die Prozess-

Architekten wie auch die –Begleiter spielen müssen.  

Angesichts der oben festgestellten und beschriebenen Schwierigkeiten mit der Rollen- 

und Aufgabenklärung und –abgrenzung bestehen daran allerdings erhebliche Zweifel. 

Nicht zuletzt, weil der in den Workshops vorgelegte Katalog, nicht nur wegen der sehr 

unterschiedlichen Tiefe in keiner Weise vollständig sein kann.  

Abzuwarten bleibt freilich, ob die wissenschaftliche Begleitung diese Antworten auf die 

Forschungsfragen für den Bereich der Prozessarchitekten hinreichend vollständig (vor 

                                                             
21 Vgl. • Masser, Kai, Mory, Linda (2014), Bürgerbeteiligung im Web2.0. Zur aktuellen Konjunktur eines 
langfristigen Trend, in: Dittler, Ulrich, Hoyer, Michael, Social Network – Die Revolution der 
Kommunikation, München, S. 242ff. 
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allem auch aus Sicht der Prozessarchitekten hinreichend) liefern kann. Aus der Sicht der 

Prozessbegleiter wird unter dem gewählten Setting dagegen sehr deutlich, was und wo 

und welcher Art Ergänzungen zu Portfolio-, Profil- und Rahmenbedingungen-Inhalten 

notwendig sind. Aus den obigen Bewertungen der Prozess-Architekten und -Begleiter 

wird deutlich, dass der transdisziplinäre und realexperimentelle Ansatz des Projekts in 

diesem Zusammenhang als sehr erfolgversprechend angesehen werden kann. (Für eine 

abschließende Bewertung, darauf wurde bereits häufiger hingewiesen, war die 

Projektlaufzeit zu kurz. 
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Abb. C.3-2: Vergleich „Verhältnis Erwartungen und Zielerreichung“ Prozessarchitekten und Prozessbegleiter 
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C.4 Die Vorteile des „Settings“: Es wird herausgefunden, was 

notwendig ist, damit genug unten (bei den Kommunen) ankommen 

kann 
Aus Sicht der beiden wichtigen Akteurs-Gruppen Prozess-Architekten und -Begleiter 

ergibt sich jeweils ein besonderer Aspekt, der die Bewertung und die Sichtweise vor 

dem Hintergrund ihrer persönlichen Sicht (so in den Workshops ausdrücklich 

gewünscht) vor dem Hintergrund ihrer Arbeit in den praktischen Projekten vor Ort 

prägt, auch wenn dies nicht der eigentliche Fokus des Forschungsprojekts war. Gerade 

diese Aufgabenstellung scheint aus Sicht der Akteure (d.h. aus Sicht der 

Workshopergebnisse) für ihre jeweiligen Aufgaben in ihrer praktischen Tätigkeit 

gelungen, wodurch wichtige Ergebnisse/ notwendige Inhalte für das Portfolio, Profil und 

Rahmenbedingungen gewonnen werden konnten. Aus Sicht der Architekten und ihrer 

praktischen Arbeit hat die Offenheit des Forschungsprojekts zu ambivalenten Resultaten 

geführt allerdings nur scheinbar, da gerade, wenn Dinge in der Praxis nicht gut 

funktionieren, besonders wertvolle Ergebnisse für Portfolio, Profil und 

Rahmenbedingen (insbesondere was fehlt noch?) gewonnen wurden. Auch aus Sicht der 

Begleiter ist die (praktische) Umsetzung in den Kommunen zwar nur teilweise gelungen. 

Es ist aber gelungen, wichtige Inhalte für Portfolio, Profil und Rahmenbedingungen auch 

aus der direkten praktischen Arbeit/ der Anwendung von Unterstützungsinstrumenten 

zu gewinnen. Insbesondere auch, um die aus Befragungen der interessierten Kommunen 

und aus den Workshops in den Veranstaltungen erhobenen Unterstützungsbedarfe, d.h. 

explizit formulierte Profile und Rahmenbedingungen mit den mutmaßlich geeigneten 

Umsetzungsinstrumenten (in Abstimmung mit den Architekten im Begleitkreis für den 

Fortbildungsbedarf) testweise zu bedienen. Die Instrumente (Rüstzeug) dadurch zu 

konkretisieren und noch notwendige Inhalte in Portfolio, Profil und 

Rahmenbedingungen zu identifizieren. Mit einem anderen Setting hätten solche 

Ergebnisse direkt aus der Praxis zumindest in dieser Dichte nicht gewonnen werden 

können. 

Die Klärung/Erarbeitung von Inhalten, Portfolio, Profil und Rahmenbedingungen (hier 

für die Rolle/Aufgaben der Architektenebene wobei deutlich von der Rollenfindung im 

Forschungsprojekt selbst unterschieden werden muss) als Kernanliegen des 

Forschungsprojekts, musste und sollte (so das Setting) auf Kosten von gewissen 

(konfliktträchtigen) Mühen, langen Diskussionen und dadurch bedingten, und bewusst 

in Kauf genommenen, Zeitverzögerungen in der laufenden praktischen Projektarbeit 

unter Realbedingungen im Realexperiment erfolgen. Ob die Anforderungen an das 

Portfolio, an das Profil und die Rahmenbedingungen für eine aussichtsreiche Tätigkeit 

von Prozessarchitekten in der Unterstützung von Prozessen nachhaltiger 

Kommunalentwicklung mit Bürgerbeteiligung, in der kurzen zur Verfügung stehenden 

Zeit, auch mit der gleichen praktischen Relevanz und der Erkenntnisdichte für eine 

neue, in diesem Bereich bislang nicht existierende Rolle auch auf andere Weise hätte 

gewonnen werden können, lässt sich durch die Evaluation bisher nicht belegen. Den 

Nachweis wie weit die Ergebnisse mit diesem Setting gewonnen werden konnten führen 

die Ergebnisse selbst.  



80 
 

 

Aus Sicht der TeilnehmerInnen des WS 2, anders als im WS 1, wurde deutlich, dass das 

Forschungsprojekt in die Bereiche Portfolio, Profil, Rahmenbedingungen, bei 

Unterstützungsprojekten nachhaltiger Kommunalentwicklung mit Bürgerbeteiligung 

mit dem Auftraggeber bereits in der Auftragsklärung, d.h. ganz am Anfang stets eine 

eindeutige Verständigung auf die zentralen Begriffe „Nachhaltigkeit“, 

„Bürgerbeteiligung“ erfolgen sollte. Dabei sollten die örtlichen Gegebenheiten, 

einschließlich bereits vorhandener Erfahrungen sowohl mit nachhaltiger Entwicklung 

als auch mit Bürgerbeteiligung berücksichtigt werden, um eine passgenaue 

Unterstützung ermöglichen zu können. Es handelt sich dabei offenbar um Elemente, die 

zum „Einmaleins“ der erfolgreichen Unterstützung nachhaltiger Kommunalentwicklung 

mit Bürgerbeteiligung gehören und die zumindest bislang ohne ein entsprechendes 

Setting nicht in den allgemein verfügbaren Publikationen und Anleitungen ihrer 

Bedeutung angemessen zu finden sind. Dass es selbst im Kreise der Projektakteure zu 

lang anhaltenden Diskussionen kam, und landesweit gesehen (s. Ergebnisse der 

wissenschaftlichen Begleitung) auch 23 Jahre nach Rio und nach über 15 Jahren 

Öffentlichkeitsarbeit und Förderprogrammen seitens verschiedener Stellen auch des 

Landes noch so große Unterschiede im Verständnis des Begriffes Nachhaltigkeit und 

auch im Verständnis des Begriffes Bürgerbeteiligung gibt, mag zwar überraschen. Es 

unterstreicht aber die Bedeutung der Fragestellung des vorliegenden 

Forschungsprojekts!  

Vor dem Hintergrund der Ziele des Projekts (Inhalte von Portfolio, Profil und 

Rahmenbedingungen für die Unterstützung von Prozessen zu identifizieren) ist es kein 

Problem, dass diese Offenheit „nicht angekommen“ ist, da sie vom Forschungsprojekt als 

ein zentraler Teil des Settings praktiziert wird. Die Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter haben in echter Beratung das, was sie an Beratung schon drauf hatten 

oder das, was sie an Methodik noch in Qualifizierungsmaßnahmen gelernt haben, in 

ihren Projekten angewendet, experimentell ausprobiert. Und das, was sie an 

Erfahrungen zu Bedingungen, Hemmnissen, Nützlichem, Entbehrlichem, 

Unabdingbarem etc. daraus sammeln, soll festgehalten werden, um die Kataloge 

obligatorischer („Einmaleins“) oder fakultativer (fallbezogen) Portfolio-, Profil- oder 

Rahmenbedingungeninhalte zu erhalten. Die forschende Seite (UM und 

Wissenschaftliche Begleitung) greift nicht in die Beratung ein, will aber das aus der 

Anwendung/ aus dem Experimentieren gewonnene Wissen sichern, um es für 

verschiedene Stellen (Fördergeber, Kommunen, Aus- und Fortbildung anbietende 

Stellen etc.) zur Verfügung zu stellen. Die in den Fortbildungen vermittelten Formate 

und Methoden konnten aber aufgrund der zu kurzen Projektlaufzeit nicht mehr 

angewendet werden bzw. ihre Wirksamkeit kaum entfalten. Wiederum gereicht die (zu) 

kurze Projektlaufzeit zum Nachteil des Projekts, weil für die Erreichung der Ziele des 

Forschungsprojekts  

a. Zu wenig Zeit zur Verfügung stand. Beendigung des praktischen Teils 

nicht lange nach Ende der Fortbildungen (Ende am 31.12.2014) und 

b. falls die Ziele nach 2014 eingetreten sein sollten, dies nicht mehr 

gemessen werden konnte  

In einer relativ späten Projektphase, wurde von der Hausspitze des UM zwar noch eine 

verstärkte inhaltliche Ausrichtung an den Themen mit Zuständigkeit beim UM 
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gewünscht. Das konnte aber kaum noch umgesetzt werden. Wiederum wird deutlich, 

dass eine längere Laufzeit unerlässlich dafür gewesen wäre, dass Projekt zum Ende zu 

bringen und folglich auch, valide Aussagen über den „Erfolg“ des Projekts machen zu 

können. Daher stehen auch alle Aussagen, die die Evaluation des 

Forschungskonzepts machen kann, unter dem „Vorbehalt“, dass das Projekt nicht 

zu Ende geführt werden konnte. D.h., die Ergebnisse von WS 1 und 2, und die 

Einschätzungen der Interviewpartner wären mit hoher Wahrscheinlichkeit anders 

ausgefallen, wenn das Projekt hätte zu Ende geführt werden können. Alles was nun 

möglich ist, ist im Grunde ein „Werkstattbericht“. 

Die Vorabverständigung auf die zentralen Begriffe mit den zu betreuenden Kommunen 

(Auftraggebern) gehört wohl zum Eimaleins der Unterstützung von Prozessen 

nachhaltiger Kommunalentwicklung mit Bürgerbeteiligung. Das ist ein wichtiges 

Ergebnis des Forschungsprojekts und gehört wohl zu den Aufgaben der 

Prozessarchitekten. Das UM hat ausdrücklich die Form von Bürgerbeteiligung im 

Forschungsprojekt adressiert, in der die Kommunalverwaltung und die 

Kommunalpolitik ihre Bürgerschaft konsultiert, sie also beteiligt, um sich von ihr zur 

Entscheidungsvorbereitung beraten zu lassen. Den Kommunen, die das wollen, soll 

geeignete Unterstützung angeboten werden können. Dafür soll das Forschungsprojekt 

verbesserte Grundlagen liefern. Soweit die Projektakteure doch auch Unterstützung von 

bürgerschaftlichem Engagement erprobt haben, wurde das nicht verhindert (kein 

Eingriff in das Experiment), kann aber soweit eben keine Erfahrung/ kein Wissen für ein 

zielführendes Vorgehen in der konsultierenden Bürgerbeteiligung liefern. Eine 

Würdigung der bis kurz vor Ende des praktischen Projektteils in Fortbildung 

vermittelten Kompetenzen auf ihre Portfolio- und Profilzugehörigkeit und damit ihre 

Bewertung auf obligatorisch, fakultativ, nützlich, nice to have oder unnötig durch echte 

Anwendung musste unterbleiben. Ob und wie die von den Prozessarchitekten (vor allem 

im Bereich Prozessmanagement, die zu den letzten vermittelten Kompetenzen gehören) 

und von den Prozessbegleitern (vor allem Beteiligungsformate und 

Beteiligungsmethoden) in der Praxis einzusetzenden Instrumente (Rüstzeug) den 

Praxistest bestanden hätten, muss dahin stehen, weil der praktische Teil des 

Forschungsprojekt, das Realexperiment, vorher beendet wurde. Das Setting sah 

zumindest vor, in einem zweiten Lauf der Befragung der Praxisakteure durch die 

wissenschaftliche Begleitung, die Ergebnisse auch dieser Eignungsprüfung zu sichern 

und damit auch als Antworten auf die zentralen Projektfragen zu liefern. Als 

gleichwertiger Ersatz kann die – wenn auch aufgrund ihres Rücklaufs sehr erfolgreiche – 

Umfrage der wissenschaftlichen Begleitung nur bedingt dienen, da sie nur die Seite der 

Beratenen oder fakultativen Beteiliger nicht aber die Seite der Berater oder 

Beteiligungsunterstützer adressieren konnte und auch vor allem die Bedarfe an und 

deutlich weniger die Merkmale von Unterstützungsangeboten abfragte.  
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C.5 Resümee – Schlussfolgerung unter Hinzuziehung der Ergebnisse 

der Begleitforschung 
Im Kapitel 9 „Wahrnehmung der Projektrollen und der Projektstruktur“ der Begleitforschung 

der Universität Hohenheim22 werden die Rollen und Funktionen der Prozessarchitekten und 

Prozessbegleiter untersucht. Die wesentlichen Ergebnisse sollen hier kurz wiedergegeben 

werden 

C.5.1 Aufgaben, Profil, und Rahmenbedingungen für die Arbeit der Prozess-

Architekten und Prozellbegleiter23 
Prozessarchitekten Prozess-Begleiter/in 

Kontakte (zu Personen) herstellen (Po) Beantwortung von Fragen (Po) 

Das „große Ganze“ im Auge haben (Po, Pr) Fachwissen / Know-How (Pr) 

Rückhalt / Feedback geben (Po) Unterstützung 

„Druck ausüben“, Prozesse voranzubringen 

(Po) 

„Was will man?“(Po. Ra) 

 Netzwerk / Quellen (Po, Pr, Ra) 

 Am Anfang war „Architekten-Rolle“ zu unklar 

geklärte Rollen/ Aufgaben (Ra)  

 

C.5.2 Bewertung der Rolle der Prozess-Begleiter 
Prozessarchitekten Prozess-Begleiter/in 

Steuerung der Projekte vor Ort (Po)  

Kontakte in die Kommune (Po, Pr)  

Direkter Ansprechpartner für 

Architekten (Po, Ra) 

 

„Dreh- und Angelpunkt“ des dialogischen 

Prozesses (Po, Pr) 

 

Transport / Vermittlung in die 

Kommune (Po) 

 

Beteiligungsprozesse selbst gestalten (Po, Pr)  

Kompetenzen und Erfahrung (Pr)  

Wissen über System „Politik und Verwaltung“ 

notwendig (unklar, ob diese Äußerung positiv 

oder negativ zu interpretieren ist) (Pr) 

 

                                                             
22 Vgl. Brettschneider, F., Remer-Bollow, U., Thoms, C., Nachhaltige Kommunalentwicklung. Gemeinsam 
auf dem Weg in die Zukunft. Abschlussbericht zur Begleitforschung, Universität Hohenheim, 2015. 
23 Ausgewertet wurden jeweils die im wissenschaftlichen Begleitbericht mit „Prozess-Begleiter/in“ bzw. 
„Prozess-Architekt/in“ als Zitat wiedergegebenen Äußerungen. „Kritische Punkte“ sind grau unterlegt. 
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Position könnte auch höher 

(Leitungsfunktion) angesiedelt (Pr, Ra) 

 

Als Mitarbeiter/innen der Kommune 

brauchen ausreichend  Ressourcen (Zeit & 

Geld) (Ra) 

Als Mitarbeiter/innen der Kommune 

brauchen ausreichend Ressourcen (Zeit) (Ra)  

 

C.5.3 Bewertung der „Settings“ des Projekts: Partnerschaft mit den Netzwerken der 

drei kommunalen Spitzenverbände (Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag24) 
Prozessarchitekten Prozess-Begleiter/in 

Etablierte Systeme Grundgedanke gut: Wissen über Strukturen 

und Probleme 

Klärung von Begrifflichkeiten und Konzepten 

(Zielsetzung), auch wenn sie „strittig“ verlief, 

ist positiv zu werten 

„Offenheit des Konzepts“: „Jede Kommune 

soll das machen was sie braucht“, hat zu 

„Überforderung geführt“ 

Klärung von Begrifflichkeiten und Konzepten 

(Zielsetzung, speziell auch wissenschaftliche 

Begleitung) 

Zunächst: Fokussierung auf 

Bürgerbeteiligung, was scheinbar gar nicht 

beabsichtigt war 

Vermittlung des Projektziels für die 

„kommunale Ebene“ (zu wenig Konkret!) 

 

Projekt zeitlich zu stark befristet: Keine 

Kontinuität 

 

Klärung der Frage „was heißt nachhaltige Kommunalentwicklung“ zu Beginn des Projekts 

 

C.5.4 Erhebung bei den Projektkommunen 

Im Rahmen einer Abfrage, die bei 13 der Pilotkommunen durchgeführt wurde, haben 

fünf Kommunen eine Rückmeldung gegeben. Gefragt wurde, ob die Kommunen mit der 

Projektstruktur (Prozessarchitekten und –begleiter noch aktiv sind bzw. ob sie 

beabsichtigen, dies in Zukunft wieder in Erwägung zu ziehen; mit dem folgenden 

Ergebnis: 

 

Bemerkungen (offene Textangaben zur Frage): 

                                                             
24 Das ZuB Ludwigsburg konnte in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt werden. Die Einrichtung von 
ZuB bei Landratsämtern, RPen oder privatwirtschaftl. Unternehmen war auch nicht Inhalt der 
„Versuchsanordnung“ und ist von den Kommunalverbänden auch abgelehnt worden. Dies hat die 
Erkenntnislage des Pilotprojekts erheblich eingeschränkt. 

Kommune Prozeß-Begleitung Prozeß-Architektur Prozeß-Begleitung Prozeß-Architektur

Stadt Geislingen an der Steige

Stadt Waldkirch

Große Kreisstadt Horb am Neckar Ja Möglicherweise

Gemeinde Riegel 

Remseck am Neckar

Ja Ja

Nein Nein

Noch Aktiv Zukünftig

Nein Unsicher

Nein Nein
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 In Zukunft wird weiter mit stadteigenen, aber auch externen Personen gearbeitet 

 Als Stadt insgesamt aber auch einzelne Mitarbeitenden haben sich ausreichend 

weiterentwickelt 

 Gute Zusammenarbeit mit dem Prozessbegleiter 

 Die Prozessberatung des Gemeindenetzwerk BW wird man weiterhin gerne in 

Anspruch nehmen 

 Eigene Kompetenzen vorhanden 

C. 5.5 Resümee 

Die Stärke des im Pilotprojekt getesteten Konzepts, zu dieser Schlussfolgerung kann 

man kommen, ist die Vernetzung von Prozess-Begleitung und Prozess-Architektur: 

a. Verankerung in den Kommunen durch Prozess-Begleiter 

1. Unsicherheiten am Beginn der Tätigkeit begegnen („Coaching“ durch 

Architekten) 

2. Passende Qualifizierungsangebote 

3. Eigene Erfahrungen sammeln 

b. „Gut“ Vernetzte Prozess-Architekten 

1. Informationen über Qualifizierungsangebote 

2. Informationen über externe Unterstützung (z.B. Moderatoren) 

3. Hilfe bei Problemen / Sachfragen 

Ein wichtiges Ergebnis des Projektes ist, dass bereits zu Beginn des Projekts 

erfahrene und gut vernetzte Projekt-Begleiter (Beispiel Remseck), die 

(zusätzliche) Vernetzung und Unterstützung durch die Prozess-Architekten – 

zwangsläufig – in deutlich geringerem Maße benötigt haben, als „Newcomer“. In 

vielen kleineren Kommunen fehlen aber Personen mit entsprechendem Know-

How und Erfahrungen. Darüber hinaus sind die Strukturen, je nach Kommune, 

sehr unterschiedlich. In diesen Fällen hat die Vernetzung der Prozess-Architekten 

mit den Prozess-Begleitern, die als eines der wesentlichen Erfolgsmerkmale, 

neben der Starken Qualifizierungskomponente, des Projektkonzepts angesehen 

werden kann, sich besonders positiv ausgewirkt. Die Nutzung der bestehenden 

Netzwerke der kommunalen Spitzenverbände kann als Conditio Sine Qua Non für die 

Durchführung des Projekts angesehen werden. Im Rahmen des Projekts, so scheint es, 

haben sich die Projekt-Begleiter so weit entwickelt, dass sie das konkrete „Coaching“ 

durch die Architekten immer weniger benötigt haben. Aufbauend auf eigenen 

Erfahrungen und zunehmender persönlicher Vernetzung entwickeln sie sich immer 

mehr in Richtung Selbstständigkeit. Der Vernetzungsaspekt bleibt aber weiter von 

zentralem Interesse: 

 Ständiger Austausch von Erfahrungen 

 Laufende Information über aktuelle Entwicklungen, neue Methoden und 

Fortbildungsangebote  

Die größte „Schwäche“ des Projekts ´(Design und Setting) muss in der zu kurzen 

Laufzeit gesehen werden. Die im Grunde durchgängig sehr positiven 

Rückmeldungen und Bewertungen aller Beteiligten (Prozessarchitekten-, 

Begleiter und Pilotkommen) leiden letztlich darunter, dass sie immer unter dem 
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„Vorbehalt“ stehen, dass das Projekt nicht vollständig durchgeführt werden 

konnte. 


