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Warum Bürger*innenbeteiligung?

1 Grußworte

Die Demokratiekonferenz startete mit einem Willkommenswort von Anita Völlm und Claudia 
Gaschler, die als Koordinatorinnen in der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft 
für Demokratie (PfD) Greifswald tätig sind.
Anita Völlm ordnete ein, dass das Thema Bürger*innenbeteiligung bereits zur ersten 
Demokratiekonferenz 2019 zum Start der PfD als wichtiges Ziel gesetzt wurde und es daher in 
dieser Fachtagung thematisiert wird. 

Daran anschließend begrüßte Inga Lutosch als Moderatorin die Teilnehmenden und stellte das 
Programm für die Konferenz vor.

Im Rahmen eines Grußwortes  begrüßte Achim Lerm, 2. stellvertretender Bürgermeister im 
Namen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald die Teilnehmenden. Seiner Ansicht nach sei 
Beteiligung ein ganz spannender Themenkomplex und Demokratie etwas, dass man erlernen muss. 
Er betonte, dass wir in Deutschland eine starke Demokratie haben, aber dass im Demokratieindex 
noch einige Länder weiter vorn liegen. Er berichtete, dass in pädagogischen Einrichtungen in 
Greifswald früh mit der Beteiligung gestartet wird, beispielsweise mit Kinderräte in Kitas, die 
partizipative Prozesse leben und erlebbar machen. Wichtig sei seiner Meinung nach, dass man 
Demokratie nicht wieder verlernen darf und eine Reflexion welche Auswirkungen das eigene 
Handeln hat nötig ist. Dabei brauchen wir eine offene Debattenkultur. Er betonte, dass der Ort der 
Konferenz, die Straze, zeige, welch vielfältige Prozess möglich seinen und was eine Gemeinschaft 
erreichen könne. Bürger*innenbeteiligung sei ein wichtiges Themenfeld im kommunalen Umfeld, 
bei dem es zum Teil Bedenken gebe, dass Prozesse verlangsamt werden. Das ist ein Lernprozess 
und wird trotzdem gewinnbringend gesehen. 

Als weitere Rednerin konnte Christin Kusche gewonnen werden. Sie ist Programmberaterin 
beim Programm Demokratie Leben, beim Bafza in der Außenstelle Schleife. Sie betreut den 
Handlungsbereich Kommune und damit die PfDs, im speziellen alle PfDs in Mecklenburg-
Vorpommern. Sie freue sich besonders Akteure vor Ort kennenzulernen, da ihr Schwerpunkt sonst 
auf der Prüfung von Anträgen und Verwendungsnachweisen liegt. Sie betonte, dass gerade in PfDs 
nichts ohne Bürger*innenbeteiligung und Engagement funktioniert. Sie bestätigte, dass wir auf eine 
Zivilgesellschaft angewiesen seien und deren Projekte zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Zu 
Unterstützung dieser Formate richtete sie auch einen herzlichen Dank an die Verwaltung. Besonders
aufmerksam machte sie auf das Jugendforum, in dem als Beteiligungsmöglichkeit für junge 
Menschen Demokratieförderung betrieben wird.

2 Einstieg ins Thema

Zum Start stellte die Moderation eine Methode zum Einstieg ins Thema vor, bei der sich jeweils 2 
Personen für 2 Minuten zu einer Fragestellung austauschten. 

1. Welche Berührungspunkte hatten Sie bereits mit Bürger*innenbeteiligung?



Als Highlights wurden genannt:
• „Die Beteiligung zum Ausbau der Straze soll ein ziemlich spannender Prozess gewesen sein,

auch im Rahmen der Barrierefreiheit, zum gemeinsamen Aufbau und mit dem Prozess, 
gemeinsame Entscheidungen zu finden.“

• „Im Bereich Schulverwaltungsamt wurde das Thema Nachhaltigkeit für Schulen genannt. 
Die Stadt ist Modellkommune für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Die Schulen
sollen da mehr mitgenommen werden und das Thema in die Unterrichtsgestaltung einfließen
lassen. Das ist sehr spannend, da wir uns als Verwaltungsleute damit beschäftigen. Die  
Kraft fehlt manchmal, auch Kapazität und auch Zeit.“

Die Moderation ergänzte, dass es hilfreich sein könnte weitere positive Beispiele aus anderen 
Kommunen darzustellen.

2. Welche guten Erfahrungen möchten Sie weitergeben? Was müsste sich ändern, 
damit sie zufriedener sind?

• „Die Mitwirkung am Behindertenforum möchte ich weitergeben. Sie ist absolut 
demokratisch in einer trägerfreien Einrichtung abgelaufen. Beeinträchtigte Menschen die 
Selbstwirksamkeit erleben konnten, von der Stadt wurden eine Küche/Räume zur Verfügung
gestellt. Dort war tolle Arbeit für Selbsthilfegruppen möglich. Das Haus der Begegnung als 
Raum für Begegnung auf Augenhöhe.“

• „Der Anspruch an Beteiligung: Wie können wir Entpolarisierung entgegen? Jeden den wir 
hängen lassen, der wendet sich jemand anderem zu. Es sollte ein Verständnis geben, dass 
alle beteiligt sein sollten“

• Aus dem Sportbund wurde berichtet: „Der Abriss von 2 Sporthallen in der Stadt führte zu 
wenig Hallenzeiten. Dann gab es gemeinsam mit der Stadtverwaltung 2 
Beteiligungsworkshops, bei dem alle Vereine sagten, das passt mir und hier hab ich Bedarf, 
Die Leute haben Hallenzeiten freigegeben und auch wir sind gewachsen, wenn man sich 
gemeinsam reibt, dann kommt noch jemand der kann auch geben. Das war ein tolles 
Gemeinschaftsgefühl.“

• „Teilhabe zu ermöglichen beginnt mit Assistenz: Wie kommt man hin zu einer 
Veranstaltung? Nachfrage was brauchst du um an Veranstaltung teilzuhaben? Das hat sich 
gut in HGW gut entwickelt, es gibt auch was in Punktschrift, das macht Spaß, dass es eine 
Erweiterung gibt.“

3. Welche Befürchtungen haben Sie, wenn es um Bürger*innenbeteiligung geht?

• „Was hat man so erlebt? Beteiligung, wenn Plan schon fest ist, aus 3 Vorschlägen schon 
vorher klar was geplant war. Das wurde so erlebt bei der Sanierung Mühlenstraße und auch 
beim Westend, war vorher schon alles klar. Ja es gibt gibt immer Erklärung, aber dann 
brauche ich mich nicht beteiligen.“

• „Bestimmte Dinge gehen nicht, da kann ich nicht alle Leute mitnehmen. Bei 
Menschenrechten und Menschenwürde können keine Abstriche gemacht werden. Innerhalb 
des Rahmens sollen alle Stimme gehört werden, aber Beteiligung hat Grenzen wo Rechte 
anderen verletzt werden.“

• „Bürger*innenbeteiligung funktioniert nur, wenn es die richtigen Themen sind, wenn sie 
selbst betroffen sind sind sie eher bereit sich selbst zu beteiligen und einzumischen, 
Bürgerbeteiligung ist gesellschaftliches Thema, man sollte auch nach links und rechts 
schauen, auch auf den Nachbarn schauen, altersspezifische Themen wählen, Leute da 
abholen. Das Thema Wahlbeteiligung ist wichtig: jeder 2. geht nicht zur Wahl, woran liegt 
das, wichtig ist wie wir Menschen mitnehmen können und sie in Beteiligung zu stärken.“



3 Impulsvortrag – Warum Bürger*innenbeteiligung?

Dr. Kristina Koebe, Bürgernetzwerk Rostock (https://www.buergernetzwerk.de/rostock/)

Kristina Koebe ist seit Jahren in lokale, regionale und internationale Projekte zu den Themen 
Klimagerechtigkeit, erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung involviert und 
arbeitet in verschiedenen lokalen Initiativen und Gremien mit. Sie gehört zum Redaktionsteam der 
Lokalzeitschrift „Stadtgespräche“, die sich seit mehr als 25 Jahren für eine kommunikative, 
konstruktive und empathische Stadtgesellschaft einsetzt. Erreichbar ist sie unter: 
k.koebe@rotorwerk-project.de 

Zu Beginn des Vortrags ordnet sie ihren eigenen Bezug zu Thema ein. Ihr eigenes Engagement 
startete mit dem Interesse an Konzept der Bürger*innenversammlungen, Demokratie nach 
Losprinzip fand ich sehr überzeugend. Im Rahmen ihrer Mitarbeit im Bürgernetzwerk Rostock 
arbeitete sie an eigenen Handreichungen zu  Bürger*innenversammlungen und Planungszellen mit.

Sie betont, dass Grundlage für Bürger*innenbeteiligung die Bereitschaft zur Auseinandersetzung 
miteinander ist, dass ein Grundverständnis für Demokratie nötig sei und gute Bürgerbeteiligung 
helfen kann Prioritäten in einer Bevölkerungsgruppe festzustellen und akzeptierte und fundierte 
Lösungen zu finden. Da sollte die Trias aus Bürger*innen, Veraltung und Politik bedacht werden. 
Nötig sind dafür formale und parallel informelle Verfahren. Gute Bürger*innenbeteiligung hat das 
Potential Missstimmungen zu bereinigen und Vertrauen zu stärken.

Nach dieser kurzen Einleitung stellte Frau Koebe ein Stufenmodell/die Partizipationsleiter zur 
Bürgerbeteiligung vor.

Desto mehr Engagement und Mitwirkung der Bürger*innen möglich ist, desto höher ist die Stufe 
der Beteiligung. Immer, wenn eine höhere Stufe bestritten wird, beinhaltet sie auch die Stufe davor. 
Je nach Ziel der Fragestellung muss aber nicht die höchste Stufe für Beteiligung sinnvoll sein.

1. Informieren
• Wissensvermittlung: aktuelle, transparente,  relevante Informationen zu einem Thema 

bereitstellen
• möglichst für breite Masse, für möglichst alle
• reine Präsentation von Fakten
• noch keine Mitwirkung
• wichtig für Vertrauensbasis: Stichwort Transparenz
• Voraussetzung für umfassendere Beteiligung

2. Konsultation
• aus 2 Richtungen möglich:

◦ Informationen holen, das können Menschen sein, die an einem Thema interessiert sind 
und dann Verantwortliche konsultieren, um Erkundungen einzuholen

◦ dass können Entscheider*innen und Politiker*innen sein, die z.B. Wählerschaft aktiv 
konsultieren, Ideen und Meinungen werden eingeholt

• keine Zusage, dass das berücksichtigt wird, Votum liegt bei Verantwortlichen
• kann Akzeptanz erhöhen, wenn Artikulation zum Tragen kommt
• Erfolg schwer messbar
• kann als Vorwand genutzt werden, man wird gefragt, aber Entscheidung steht schon fest, 

kann Unmut wecken
• braucht zwingend Transparenz, was mit den Ergebnissen passiert

https://www.buergernetzwerk.de/rostock/
mailto:redaktion@stadtgespraeche-rostock.de


3. Einbeziehen
• mit Ideen der Beteiligten auseinandersetzen, im Idealfall über einen ganzen Prozess hinweg
• Rechenschaft wie Einbeziehung genutzt wird ist unbedingt notwendig
• Bsp.: beratende Ausschüsse oder Workshops → Kommunikationsfluss in 2 Richtungen, es 

wird nicht nur konsultiert, sondern es gibt einen Austausch miteinander
• Entscheidungshoheit bleibt bei Entscheidern (z.B. Politik)
• es muss daher transparent sein was nach dem Austausch passiert

4. Kooperation
• Bürger*innen werden aktiv um Rat gefragt
• Bürger*innen werden aktiv in das Finden von Lösungen, Entwerfen von Aktionsplänen und 

in Umsetzung von Projekten einbezogen, z.B. in gemeinsamen Arbeitsgruppen
• Entscheidungsbefugnis ist gleichmäßig verteilt

5. Ermächtigung
• Bürger*innen sind Hauptverantwortliche für Entscheidungsprozess
• sie entscheiden, wie das Projekt ausgestaltet ist
• stärkste Form der Beteiligung
• dazu müssen Bürger*innen befähigt werden, indem sie alle vorherigen Stufen vorher 

durchlaufen
• braucht adäquate Vertrauensbasis
• entsprechende Ressourcen, Wertschätzung und Transparenz sind notwendig

Fazit: Offene Kommunikation zu Grenzen, Zielen und Stufen der Mitbeteiligung müssen 
transparent kommuniziert werden, damit Vertrauen entstehen kann und Motivation zur Mitwirkung 
zukünftig erhalten bleibt.

Was ist in Rostock praktisch damit passiert?

In Rostock entstand im Rahmen des Bürgernetzwerks eine Vortragsreihe zum Thema 
Bürger*innenbeteiligung, damals mit Fokus auf Klimagerechtigkeit. Dazu wurden Praktiker*innen 
eingeladen, die Formate schon erprobt haben und sagen konnten wie Vorbereitung lief, an welche 
Grenzen sie gestoßen sind, was für Nachahmung empfohlen werden kann. Das war ein 
hochproduktives Format, das zur Nachahmung empfohlen wird.

Formate die angeschaut wurden: Klimabeirat Bürger*innenräte am Beispiel der Stadt Gdansk, 
Bürger*innengutachten in Planungszellen, Beteiligungsmethoden in Taiwan (Beteiligungsmanager, 
E-Petitionen, besondere Transparenz der Beratungs- und Entscheidungsprozesse)

Aus der Vortragsreihe sind Empfehlungen entstanden mit Hinweisen, was sich nach Rostock 
transferieren lassen würde:

Welche Formate eignen sich für größere Prozesse? Bürger*innenräte sind gut für größere Prozesse 
in der Stadtgesellschaft geeignet, bedürfen aber vieler Ressourcen. Die „kleine Schwester“: 
Planungszelle oder Mikro-Planungszelle sind Alternativen, die weniger aufwendig sind und 
basieren wie die Bürger*innenräte auf einem Losprinzip. Ebenso wurde ein Petitionstool 
angeschaut aus dem Beispiel Taiwan. Hier besteht sie Möglichkeit eine Idee für die 
Stadtgesellschaft einzureichen, aktive Unterstützerinnen finden. Wenn genügend Unterstützer*innen
dabei sind, dann gibt es Garantie, dass sich mit der Umsetzung der Idee beschäftigt wird. 



Die Verbindlichkeit der Ergebnisse und Transparenz für den Prozess sind nötig. Eine 
Rekonstruktion des Prozesses muss anhand guter Dokumentation möglich sein. Aus der 
Vortragsreihe wurde als sehr sinnvoll mitgenommen Beteiligungsmanager zu installieren, die 
Menschen z.B. an die Arbeit mit einer Beteiligungsplattform heranführen (digital und analog). Es 
braucht eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, Bemühen über Information über Formate und 
Möglichkeiten zu digital und analogen Wegen.

Zusammenfassung:

• Einfach Meinungen abfragen reicht nicht
• Menschen müssen mit dem Thema vertraut werden
• Qualifizierung der Menschen ist nötig, ähnlich wie bei Vertreter*innen im Stadtrat, etc.
• Bürger*innenbeteiligung muss zur Komplexität passen, grundlegende Prozesse sollten 

einbezogen werden, kompetente Vorgaben können aus Beteiligungsprozess kommen
• Beteiligungsmethoden müssen bekannt sein und entsprechende Bedingungen
• Auswahl der Beteiligten muss klar und transparent sein
• Der Prozess muss transparent sein und es lohnt sich Ressourcen in diese Transparenz zu 

stecken zur Akzeptanz der Entscheidungen.
• Die Ergebnisse brauchen Wertschätzung, muss angemessen berücksichtigt werden. Wenn 

Prozesse kein Gehör finden, gibt es zukünftig Probleme Menschen zu gewinnen.
• Bürer*innenbeteiligung entlastet, da Verantwortung auf mehr Schultern liegt
• Gute Bürger*innenbeteiligung ist frühe Bürger*innenbeteiligung
• Protest braucht es, wenn die Entscheidung schon gefällt ist, daher soll frühe Beteiligung 

möglich sein, dann kann Bürger*innenbeteiligung konstruktiv und stärkend sein

Fragen aus dem Publikum:

1. Bürger*innenbeteiligung Infrastruktur hat sich aus Initiativen, aus Engagement herausgebildet. 
Wie schafft man es, das auch in der Verwaltung das zu etablieren?

Das ist ein zähes Ringen. In Rostock wurde geschafft, dass Menschen in der Rostocker 
Stadtverwaltung dem aufgeschlossener gegenüber stehen. Es gab sehr viel Skepsis. Aber 
Argumente, die genannt wurden, haben sehr geholfen. Jetzt gibt es in der Stadtverwaltung eine  
Mindestmenge an Menschen, die das für eine gute Idee halten. Aktuell besteht konkretere 
Planungsphase für Beteiligungsplattform (technisch) und was braucht es an politischer Struktur 
dazu. Ein weiteres Thema ist: Was passiert mit der Innenstadt?, klassisches Thema für 
Planungszelle. Dazu wird derzeit versucht einen Modellprozess zu starten, um zu Erproben und 
Erfolgserlebnis zu haben.

2. Unterlaufen Bürgerräte und Bürger*innnenbeteiligung nicht die parlamentarische Demokratie? 
Wir wählen Menschen, die für mich entscheiden sollen? Wer geht eigentlich zu diesen 
Beteiligungsprozessen hin? Vielleicht ist es der bessere Weg den Abgeordneten stärken?

Wenn es optimal wäre mit der parlamentarischen Demokratie, wäre das Vertrauensproblem nicht so 
essentiell. Bürger*innenbeteiligung ist als Maßnahme gegen das Vertrauensproblem gedacht. Die 
Mitglieder in der Bürgerschaft sind überlastet, Entscheidungstiefe ist nicht da, max. eine Person in 
der Partei kennt sich mit Thema aus. Es ist eine Frage der klaren Verabredungen. 
Bürger*innenbeteiligung kann Vorgaben für Verwaltungsleute und Politik geben, um 
Entscheidungen besser treffen zu können. Wer ist beteiligt an solchen Prozessen? Planungszellen 
und Bürgerinnenräte sind durchmischt mit Losverfahren (Zufallsauswahl an Bürger*innen), damit 
nicht nur laute Stimmen gehört werden.



3. Für BB würden sie Menschen anschreiben nach Schlüssel in Bevölkerung. Dann müssen die sich 
zurückmelden? Dann werden diese qualifiziert? Bei B-Plan gibt es bestimmte Bedingungen, das 
müssen die dann alle lernen. Das funktioniert? Haben Sie das schon probiert?

Ich durfte zuschauen wie das funktioniert, bspw. in Gdansk. Es kann gern ein Referent empfohlen 
werden. Bei kleineren Entscheidungen gibt es ein kleineres Konsortium mit einer Planungszelle: ca.
40 Pers., bei Bürger*innenräte sind es ca. 150. Die Praxis hat es gezeigt, dass es funktioniert. 

4 Kleingruppenarbeit: Einordnung von 
Beteiligungsprozessen der Stadt Greifswald
BB ist nicht gleich Beteiligung, es geht nicht nur um das ob, sondern vor allem um wie. In 
Kleingruppen erarbeiteten die Teilnehmenden anhand von Beteiligungsbeispielen der Stadt 
Greifswald auf welcher Stufe die Beteiligung steht und wie sie eine Stufe höher kommen könnte.

Kleingruppe: OTV-Budgets
TN: ca. 20 Menschen, zwischen 19- 60 Jahre, aus verschiedenen Stadtteilen, teilweise OTV-
Mitglieder 

OTV kann eigenständig über ihr Budget verfügen, die Regeln für das OTV-Buget stehen in einer 
eigenen Satzung, diese orientiert sich an dem Haushaltsrecht der Stadt und der 
Kommunalverfassung von MV. Heino Förste stellt verschiedene Projekte, die die OTV Wieck/ 
Ladebow aus dem OTV-Budget gefördert hat vor. 

Das OTV Budget wird unzureichend beworben, wo finde ich den Antrag. Informationen wie eine 
OTV funktioniert wird nicht ausreichend dargestellt, bessere Öffentlichkeitsarbeit für weniger 
informierte Bürger:innen, barrierefrei und in leichter Sprache. Es wird der Vorschlag gemacht mehr 
öffentliche, informelle Veranstaltungen wie Stadtteilspaziergänge anzubieten 

Mangelnde Transparenz bei den Entscheidungen wird angemerkt.Der Aufbau der Tagesordnung der 
nicht Bürger:innen freundlich ist wird bemängelt. Die Form der Sitzungen mit den Redeanteilen der
Bürger:innen im Rahmen des Tagesordnungspunkt: Fragen und Anregungen der Bürger:innen wird 
als unzureichend wahrgenommen 

Kritisiert wird, das die OTV-Vertreter:innen nicht in den Ortsteilen direkt gewählt werden und dann 
durch die Bürgerschaft bestätigt werden. Es wird auch ein Losverfahren innerhalb der 
Anwohner:innen der Stadtteile für die Vertreter:innen der OTV vorgeschlagen. Das derzeitige 
Verfahren, dass sich Interessierte für eine Vertreter:innen-Posten in der OTV bei den Fraktionen der 
Bürgerschaft bewerben müssen, wird als Hürde wahrgenommen und lobbyistisch. Die 
Auswahlkriterien sind nicht transparent. 
Es entsteht eine Diskussion über die Frage auf welcher der Beteiligungs-Stufen das OTV Budget 
einzuordnen ist. Es wird die Stufe der Ermächtigung vorgeschlagen. Widerspruch eines Bürgers aus 
Innenstadt, der die OTV Innenstadt besucht: Es werden vorrangig Projekte gefördert, die bereits bei 
mindestens einem der OTV-Vertreter:innen bekannt sind. Vorwurf: Personen und Fraktionen 
bezogene sympathiegebundene Geldvergabe. 

Fazit: Die OTV wird auf der "Beteiligungs- Stufe" individuell ganz unterschiedlich eingeordnet, je 
nach dem ob die Möglichkeit an einer Sitzung teilnehmen zu können als gut oder schlecht bewertet 
wird und die Form der Sitzung mit Tagesordnungspunkten und Sitzungsregeln als hilfreich und 
gesetzlich notwendig oder als ausschließend und änderbar wahrgenommen wird. 



Kleingruppe: Privates Feuerwerk zu Silvester

• wie und was berücksichtigt wird, ist unklar
• Meinungen werden zur Kenntnis genommen, sonst müssten sie die Beteiligung nicht 

machen
• Fragebogen hat in 50/50 Entscheidung gemündet
• damit es Gräben nicht vertieft muss es was dazwischen geben
• wie kann dann die Stufe noch höher kommen?
• Keine Qualifikation der Bürger*innen vor der Entscheidungsabfrage
• Bedarf ist da, das Thema besser zu regeln
• wie gut sind die Vorstufen gewesen?
• Das ist Grundlage dafür, ob Prozess eine Stufe höher stehen sollte
• bei 50 50 Stimmungsbild müsste man nochmal einen Schritt zurückgehen und Schritte zu 

durchlaufen
• bei großen Gräben keine Co-Creation möglich

Was braucht es?
• Impuls wie in Rostock, mit System BB zu beschäftigen
• Erprobungsphasen zu haben, Prozess anzuschieben
• Geduld zu haben
• als Modell für positives Beispiel
• 2 zentrale Themen die für Stadtgesellschaft wichtig sind
• positive Beispiele wie Spielplatz besser kommunizieren und vermarkten, damit Leute sich 

darauf berufen
• langfristige Vorbereitung für Prozess
• Idee: 1000 Dächer Programm – Solarenergie auf dem Dach

Kleingruppe „Abenteuerspielplatz am Puschkinring“

Die Kinderbeauftragte der Stadt Kassandra Engel berichtet über das 
Beteiligungsverfahren:

• Planungsbüro war sehr offen
• Kitas und SKD wurden von Kassandra Engel angeschrieben und alle haben geantwortet
• Begehung mit allen
• Baumaterialien standen schon fest: z.B. Holz und Sand, KEIN Wasser
• Kinder haben gemalt, Modelle gebastelt, Wunschzettel
• Aktivitäten wurden abgefragt: klettern, schaukeln, balancieren
• keine konkreten Spielgeräte, keine 1 zu 1 Umsetzung der Zeichnungen
• Planungsbüro hat Mappe vorbereitet, die den Kindern gezeigt wurde
• alle wurden zur Eröffnung eingeladen
• Der Zeitrahmen war vorgegeben
• Den Einrichtungen wurde überlassen, welche Kinder teilnehmen können, z.B. Kinderrat der 

Kita
• Beteiligungsstufen sind gut bei dem Beispiel anwendbar
• gutes Konzept für das Format war vorhanden, gut durchdacht – Konzept der Stufen war bei 

der Konzeption des Formats bekannt: Kinderbeauftragte hat die Verwaltung ins Boot geholt 
und Befürchtungen genommen, Recherche zu konkreten Beteiligungsmethoden: wie können
Kinder in der Kita beteiligt werden? Methoden: Modell bauen, Gedankenreise

• für die Verwaltung war das total neu



In welche Beteiligungsstufe wird das Beteiligungsverfahren eingeordnet?
Einbeziehung: Es gab transparent kommunizierte Einschränkungen: Material, Standort, offen (kein 
Bauspielplatz)

Was hätte es gebraucht, um eine Stufe höher zu stehen?
Bei der Zielgruppe Kinder ist die Stufe Co-Creation schwierig umsetzbar
Es bräuchte mehr Zeit, mehr Ressourcen und ein konsensorientiertes Zusammenarbeiten
Außerdem wäre eine Sensibilisierung aller Beteiligten nötig, um auf Augenhöhe zu arbeiten, um 
sich zu einigen
Achtung: Der Prozess darf bei Kinderbeteiligung nicht zu lange dauern, weil Kinder auch aus der 
Kita herauswachsen und die Umsetzung evtl. nicht mehr mitbekommen.

Was nicht berücksichtigt wurde: Jugendliche nutzen auch den Spielplatz: Es wurde versucht, die 
Zielgruppe zu beteiligen
Es wurde vorher festgelegt: es wird an diesem Standort ein Spielplatz gebaut. Andere Zielgruppen 
sind dann unter den Tisch gefallen, z.B. Jugendliche, Erwachsene, Senior*innen

Was wünschen Sie sich für die Bürger*innenbeteiligung in Greifswald?
• auf alle evtl. beteiligten Zielgruppen gucken: auch Barrierefreiheit beachten
• Orte für Jugendliche in Greifswald
• barrierefreie Möglichkeiten auf Spielplätzen in Greifswald fehlen noch weitestgehend (am 

Stadtpark wurden schon ein paar Sachen umgesetzt, wie z.B. die zwei Nestschaukeln)

• Akteur*innen mehr vernetzen: AG Barrierefreie Stadt und AG Kinderfreundliches 
Greifswald einbeziehen: Statements zu Planungsvorhaben einsammeln

• Die AGs könnten auch von der Verwaltung mehr einbezogen werden.
• Information: Da ist in Greifswald noch Luft nach oben: vieles bekommt man nicht mit.

• Ämter müssten mehr sensibilisiert werden
• auch neben Baumaßnahmen gibt es viele relevante Themen, z.B. Klimaschutz
• Wie kann dieser Sensibilisierungsprozess gestartet werden? Durch Beteiligung kann die 

Verwaltungsarbeit einfacher werden
• Es ist auch oft unklar, welche AGs schon beteiligt wurden

• Es würde helfen, wenn die Verwaltung eine Reihe an Tools kennt und anwendet: Es müssen 
nicht immer alle gefragt werden: Welches Format ist wann sinnvoll? Wer sollte beteiligt 
werden?
–> Methodenset erarbeiten

• Beiräte dürfen nur ihre Meinung sagen, nicht abstimmen und keine eigenen Vorlagen 
einreichen

Kleingruppe „Klarschiff“

• Studierende kennen das Portal nicht
• sortieren nach Ideen/Themen wäre wichtig
• Gutscheinheft für Bekanntheitsgrad –> Stadtblatt
• Bei 15 Ideen –> OTV und Stadtverwaltung soll prüfen
• Ideen clustern, damit man sie besser finden kann
• Ideen und Beschwerden trennen



• Beteiligungsmöglichkeiten beim Stadtblatt, Jugendliche
• Anwendung auf Smartphone ändern?

• Feedback: Beteiligungsmöglichkeiten bekannter machen
• Jeden Monat eine feste Veranstaltung

• Mitnutzung Radio98eins
• Beteiligungsportal: einfache Sprache, Barrierefreiheit

5 Abschlussfrage: Was wäre schön, wenn die PfD an 
diesem Thema weiterdenkt? Etwas was die PfD an die 
Verwaltung ranträgt?

„Es gibt schon gute Bürgerbetiligungsformate in Greifswald, aber die sind nicht bekannt. Der 
Zugang muss besser gestaltet werden und bekannter werden.“

„Die PfD sollte Bürger*innen informieren, wie sie sich einbringen können.“

„Radio 98eins wird von einigen Bürger*innen gehört und Studierenden und ist ein gutes Medium 
dafür.“

„Die Idee eines Partizipationsmanagers fand ich spannend: Wie kann ich Leute fit machen für 
Barrierefreiheit und Inklusion?“

„Im Impulsvortrag wurde das Losprinzip genannt, also Nutzung der Schwarmintelligenz. Wie kann 
man das umsetzen. Das ist glaubwürdig, wenn das gelebt wird.“
„In der Verwaltung gibt es viele Vorstellungen wie man sich beteiligen kann. Es liegt einiges in der 
Schublade. Ich würde mich freuen, wenn es möglich ist Formate über die PfD fördern zu lassen. 
Das muss noch abgeklärt werden.“ (Marvin Medau)

„Vorschlag für die Kleingruppenorganisation: Viel konstruktiver mit Moderation. Das wäre gut 
gewesen.“

„Jeden Monat könnte thematische Veranstaltung zu Beteiligung bspw. Spielplätze in SW2, als feste 
Struktur stattfinden. Irgendwann wissen alle, wann das stattfindet.“

„Die Vortragsreihe zur Beteiligung aus Rostock (Anm.: Im Impulsvortrag genannt) klang ziemlich 
spannend. Beteiligungsformate auch auf ganz kleinem Level sind nötig – Ministraßenumfrage, 
niedrig anfangen, Leute ins Boot holen, dann bekommen bestehende Programme mehr 
Aufmerksamkeit.“
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