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ZUM GELEIT  

Frauke Burgdorff [Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.]

Ich darf Sie ganz herzlich im Namen des ‚Europäischen Hauses der Stadtkultur’ begrüßen, die 
kleine Schaltzentrale der ‚Initiative StadtBauKultur NRW’ mit Sitz im ehemaligen Gästehaus 
der Internationalen Bauausstellung Emscher Park. Die Landesinitiative StadtBauKultur wur-
de im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Sie hat es sich – um es ganz einfach zu sagen – zum 
Auftrag gemacht, guten Städtebau und gute Architektur zu fördern. Dies geschieht durch 
konkrete Projekte, so zum Beispiel im Rahmen des Programms »Stadt macht Platz – NRW 
macht Plätze«, durch Veranstaltungen, in denen über aktuelle Fragen der Stadtentwicklung 
diskutiert wird – so geschehen im Rahmen von Rhein-Ruhr-City – oder durch die Unterstüt-
zung von Forschungsprojekten. 

Die inhaltlichen Säulen, auf denen die Initiative StadtBauKultur ruht, lassen sich wie folgt 
skizzieren: 

• Gestaltqualität: »Was ist gute Architektur?« und: »Wie wird gute Architektur im städti-
schen Alltag zur Selbstverständlichkeit?« 

• Öffentliche Räume: »Welche Räume werden den aktuellen Anforderungen der Nutzer 
gerecht?« und:  »Wie lässt sich eine aktive Öffentlichkeit auf unseren Plätzen und Straßen 
herstellen?« 

• Denkmalschutz und -pflege: »Welche alten Strukturen unserer Städte sind eine wichtige 
Basis für Ihre Weiterentwicklung?« und »Welche Möglichkeiten haben wir, unsere urbane 
Herkunft aktiv in das Geschehen der Stadt einzubinden?« 

Das sind die drei zentralen Handlungsfelder der Initiative. Das vierte liegt quer dazu und ist 
der Grund, warum Prof. Klaus Selle und Britta Rösener Sie heute eingeladen haben. 
Es geht zum einen um die Frage, wie wir die Themen und Qualitätsmaßstäbe, die uns am 
Herzen liegen, so vermitteln, dass sie nicht nur in die Köpfe sondern in das Handeln der 
entscheidenden Personen gelangen und zum anderen um die Frage, wie die Kommunika-
tionsinstrumente und -weisen der Entscheider auf Dauer ein kooperatives Miteinander in den 
Quartieren und Städten NRWs erzeugen können. 

Vor diesem Hintergrund ist nach längerer Entwicklung die Idee zu dem Projekt »Kommunika-
tive Planungskultur« entstanden. Wir befinden uns heute – und mit Ihrer Unterstützung – in 
der Pilotphase dieses Projektes, um zunächst einmal zu eruieren, welche Indikatoren sich für 
gute und schlechte Planungspraxis aus der aktuellen Diskussion filtern lassen. 

Zum Geleit
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Was mich ganz persönlich an diesem Workshop reizt und interessiert ist die Frage der pla-
nenden Praxis. Es wird viel über Bürgerbeteiligung geredet, viel über kommunikative Pla-
nungskultur; viele Hürden sind bereits abgebaut. Es gab aber gerade in NRW in den letzten 
Monaten zwei Beispiele, bei denen im Bereich ‚Denkmalpflege und Öffentlichkeit’ zwei große 
Konflikte entstanden sind: Der Abriss der Mercatorhalle in Duisburg und des Josef-Haubricht-
Forums in Köln. Diese Beispiele kann man natürlich unter »schief gelaufen« abtun, aber so 
war es ja nicht! Vor dem Abriss standen lange Planungsprozesse, in denen auch die Bewoh-
nerschaft auf den üblichen Wegen konsultiert wurde. Erst als die Abrissbirnen quasi vor der 
Tür standen, sind massive Proteste laut geworden. Zu spät, um die Entscheidungen zu über-
denken. Der Glaube an Politik und Verwaltung ist jeweils tief erschüttert und es bleibt – 
ob nun berechtigt oder nicht – das Gefühl von Ohnmacht in der Bevölkerung. Damit sind wir 
beim ‚worst case’: »Engagement lohnt sich nicht und ‚die’ machen sowieso, was sie wollen.« 
Wenn diese Haltung erst mal entstanden ist, wird es schwierig, die Bewohnerinnen und Be-
wohner einer Stadt noch zur aktiven Gestaltung ihres Umfeldes zu motivieren. 

Vielleicht finden wir auf diesem Workshop gemeinsam Projekte, bei denen ein ‚Leuchten in 
den Augen’ entsteht und ganz klar ist: Das ist ‚best case’, damit sollten wir umgehen, das 
können wir multiplizieren. Die sich anschließende Herausforderung ist natürlich, wie man 
insbesondere den ‚best case’ in die Kommunen bekommt und den Praktikern und Politikern 
vor Ort deutlich macht, warum sich Kooperation in der Planung lohnt. 

Das Europäische Haus der Stadtkultur ist für diese Diskussion gerne Gastgeberin, denn es ist 
mehr als der verlängerte Arm der Initiative StadtBauKultur. Es betreibt die Galerie Architektur 
und Arbeit und hat damit die schöne Chance, allgemeine Kommunikation auf der einen und 
ganz konkrete Öffentlichkeit auf der anderen Seite miteinander zu verbinden. In diesem Sinne 
wünsche ich dem Workshop viel Erfolg und uns allen viel Vergnügen mit einer vorbildlichen 
kooperativen Diskussionspraxis. 

Zum Geleit

 7



 9

VORWORT
Bau- und Planungskultur ist wesentlich geprägt durch Kommunikation: Ob und wie die am 
Bau- und Planungsgeschehen beteiligten Akteure miteinander umgehen ist von entschei-
dender Bedeutung für die Wahrnehmung der Prozesse und Ergebnisse. Wer also Bau- und 
Planungskultur fördern und entwickeln will, wird auch auf der kommunikativen Seite anset-
zen müssen. Dabei wird es vor allem darauf ankommen, die vorhandenen positiven Ansätze 
aufzugreifen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie aus Einzelfällen ein Qualitätsstandard 
wird, wie also  kommunikative Aspekte der Planungskultur »von der Spitze in die Breite« zu 
entwickeln sind.

Welche Schritte auf diesem Wege zu gehen wären, haben wir in einer kleinen Studie für das 
MSWKS skizziert. Aus diesem Aufgabenspektrum wurden vom Europäischen Haus der Stadt-
kultur e.V. drei Bausteine ausgewählt, die zunächst bearbeitet werden sollten. Es geht um 

• das Sammeln und Aufbereiten von »best practices«, ergänzt um eine für die 
Wirkung solcher Fallsammlungen in der Praxis notwendige Auseinandersetzung mit 

• Fehlschläge und Vorbehalte. Für beides ist eine Vorarbeit notwendig: 
• Kriterien müssen benannt werden, die gute und weniger gute Praxis bzw. mögliche Fehl-

entwicklungen erst benennbar machen und die zugleich Orientierung für Folgerungen und 
Entwicklungsvorschläge geben.

Diese Bausteinauswahl konnte noch nicht in einem »Paket« zur Bearbeitung vergeben wer-
den. Vielmehr wurde auf Wunsch des Auftraggebers eine Pilotphase vorgeschaltet, die noch 
in 2002 zu bearbeiten war. Da es nicht sinnvoll erschien, einen der Bausteine aus der o.g. 
Auswahl herauszulösen, wurde ein erstes Vorprodukt angestrebt, das zur weiteren Bearbei-
tung im nächsten Jahr einlädt. Im Zentrum dieser Pilotphase steht ein Workshop, in dem 
[positive wie negative] Beispiele zusammengetragen und Kriterien für Erfolg und Scheitern 
erörtert werden.

Aufbauend auf der Dokumentation dieser Vorphase sollen 2003/2004 

• eine best-practice-Sammlung erarbeitet,
• Erfahrungen und Folgerungen aus fehlgeschlagenen Kommunikationen aufarbeitet,
• Kriterien weiter entwickelt

und in die kommunale Praxis in NRW vermittelt werden. Dies soll so geschehen, dass Wider-
stände und Vorurteile gegenüber Kommunikation im Bau- und Planungsprozessen überwun-
den und Anstöße zur Weiterentwicklung der Praxis vor Ort gegeben werden können.

 8 
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Was bisher geschah
Die Entscheidung für die Pilotphase zu dem Vorhaben ‚Kommunikative Planungskultur in 
NRW’ wurde am 25. September 2002 nach einem Gespräch zwischen dem Ministerium für 
Stadtentwicklung und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NRW, dem Europäischen Haus 
der Stadtkultur e.V. und dem Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtplanung getroffen.  

Es wurde sogleich mit den Vorbereitungen zur Werkstatt begonnen. Im Oktober 2002 wur-
den Personen mit vielfältigen Erfahrungen aus der kommunalen Planungspraxis eingeladen. 
Fast alle angesprochenen Personen sind unserer Einladung gefolgt – insgesamt 17 nahmen 
an der Werkstatt teil. Sie arbeiten in Kommunen, in intermediären Organisationen, privaten 
Büros oder an Universitäten.

Um von den Erfahrungshintergründen der Werkstatt-Teilnehmenden zu erfahren und um erste 
Hinweise auf Beispiele und Kriterien für eine best-practice-Sammlung zu erhalten, wurden die 
Eingeladenen gebeten, uns bis zum 14.11.2002 Beispiele aus ihrem Arbeitsumfeld zu benen-
nen, zu beschreiben und/oder uns bereits veröffentlichtes Material zuzuschicken. Besonders 
interessiert waren wir an Fällen, die über einmalige Aktionen hinaus den Planungskontext 
sichtbar werden lassen. Wir baten die Teilnehmenden zudem, für den Workshop eine kurze 
Präsentation eines positiven oder negativen Beispiels vorzubereiten [dies wurde in einem 
Vorbericht dokumentiert]. 

Das Material, das auf diese Weise zusammengetragen wurde, ist sehr heterogen und füllt ei-
nen kompletten Ordner. Eine Auswahl von Fällen wurde den Teilnehmenden ‚zum Anwärmen 
der Köpfe’ und als Referenzbeispiele vorab zur Verfügung gestellt.

Im Werkstatt-Gespräch selbst wurden dann – auf der Grundlage eines breiten Spektrums 
von Praxisberichten – Kriterien für gute und schlechte Praxis aus verschiedenen Blickwinkeln 
erarbeitet und diskutiert: So entstand zunächst ein Kriterien-Fundus, der einerseits auf ein 
»Grundgerüst« reduziert und andererseits für verschiedene Anwendungsfälle [Beispielaus-
wahl, Landesförderung] geprüft wurde. 

Vorwort
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Die in diesem Bericht zusammengestellten Ergebnisse der Werkstatt stellen damit aus unserer 
Sicht einen guten Einstieg in die geplante Auseinandersetzung mit Fällen aus der Praxis dar. 

Weitere Schritte
Als nächstes sind zwei weitere Schritte geplant:

• Erfassen von guten und Beispiel gebenden Praxisansätzen; Aufbereitung dieser 
Beispiele in einer Form, die den Transfer von Erfahrungen [»aus der Praxis für die Praxis«] 
befördern hilft – zum Beispiel als laufend ergänzte Darstellung im Internet;

• Auseinandersetzen mit gescheiterten oder problematischen Fällen – mit dem 
Ziel, ursächliche Probleme zu identifizieren und Anregungen für den Umgang mit ihnen zu 
formulieren.

Noch offen und diskussionsbedürftig ist, in welcher Form und Breite diese Aufarbeitung von 
Praxisbeispielen erfolgen soll und ob eine Konzentration auf bestimmte Handlungsfelder und 
Aufgaben einem breiten thematischen Spektrum vorzuziehen ist. Dazu formulieren wir in 
Kap. 3 einige Vorschläge.

Vor dem Hintergrund der Beispielarbeit könnten die Kriterien weiter entwickelt und Vorschlä-
ge erarbeitet werden, wie sie zum Beispiel in ein Leitbild zur bürgerorientierten Planungskul-
tur einfließen, als Qualitätskriterien für die Landesförderung nutzbar gemacht werden oder in 
der kommunalen Selbstevaluation Verwendung finden können.

Zu diesem Bericht
Der vorliegende Bericht dokumentiert in geraffter Form die Ergebnisse dreimonatiger »Ein-
stiegsarbeit«. Er wird ergänzt durch einen umfassenden Materialband. Es finden sich im 
folgenden:
1. eine Darstellung des Standes der Diskussion. Dies beinhaltet zum einen wesentliche 

Ergebnisse der Vorstudie zur Förderung kommunikativer Planungskultur, mit denen die 
Gesamtzielsetzung und der Kontext der laufenden Arbeit deutlich wird. Zugleich gehen wir 
[kurz] auf die aktuelle Fach-Diskussion über Kriterien für »gute Praxis«, die den Hintergrund 
für unsere Werkstattarbeit darstellt, ein;

2. eine Dokumentation der Ergebnisse des Gelsenkirchener Workshops;
3. die Auswertung der Pilotphase mit Blick auf die nächsten Schritte, zu deren Vorberei-

tung sie diente;
4. ein Anhang, der die Teilnehmerlisten, die Abläufe der beiden Werkstatt-Tage sowie ein 

Literaturverzeichnis enthält.

Diese Erläuterung der Gliederung unterstreicht es noch einmal: Hier wird keinesfalls Abschlie-
ßendes präsentiert sondern eine Anfangssituation beschrieben. Erst mit den nächsten Schrit-
ten entstehen Produkte, die – so das zentrale Ziel – der Weiterentwicklung der Planungspra-
xis im Sinne einer bürgerorientierten Planungskultur dienen können.

 10 
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ZUSAMMENFASSUNG & 
ÜBERBLICK

Wer von Bau- und Planungskultur redet, meint in der Regel zweierlei: die Qualität der »Pro-
dukte« – also der Einzelbauwerke, des Städtebaus etc. – und die Qualität der »Prozesse« – 
also des Umgangs der am Planen und Bauen Beteiligten. Beides sind zwei Seiten ein und 
derselben Medaille, denn erst in der Kommunikation unter den an Bau- und Planungspro-
zessen Beteiligten entscheidet sich, ob und wie die Qualität der »Produkte« erreicht wird. Die 
Fragen lauten hier: In welcher Weise werden die Akteure eingebunden? Wie wird informiert, 
beteiligt, kooperiert? Dieser Aspekt der Bau- und Planungskultur ist von großer Bedeutung 
sowohl für 

• die Mobilisierung lokaler [Kooperations-]Potenziale,
• die Förderung von Engagement und Eigen-Initiative,
• das Gewinnen von Akzeptanz in strittigen Fällen, 
• das Herstellen von Rechts- und Investitionssicherheit, als auch für
• die Entwicklung der lokalen Demokratie.

Kommunikative »Prozessqualitäten« sind vielerorts durchaus weit entwickelt, bleiben aber oft 
auf einzelne hervorgehobene Projekte beschränkt. Es ist daher das Ziel der Landesinitiative 
StadtBauKultur NRW, diese »Spitzen in die Breite« zu tragen. Dazu sollen Beispielsammlun-
gen, Auseinandersetzungen mit Hemmnissen in der Praxis, Transfer- und Qualifikationsange-
bote etc. beitragen.

In einem ersten Schritt wurde ein Überblick über diese und andere mögliche Beiträge des 
Landes zur Förderung einer kommunikativen Planungskultur erstellt. Mit den nächsten 
Schritten sollen nun erste Bausteine wie eine best-practice-Sammlung erarbeitet und umge-
setzt werden. Um dies sinnvoll vorzubereiten wurde zunächst  

• der Stand der Diskussion im Hinblick auf Kriterien für gute Praxis aufbereitet sowie
• ein Werkstattgespräch durchgeführt, um Kriterien für die Auswahl geeigneter Beispiele 

zu identifizieren und eine Verständigung darüber zu erreichen, was denn nun eigentlich 
warum als »gut« oder »schlecht« zu bezeichnen ist.

Über die Ergebnisse dieser Erörterungen wird hier berichtet. Vor diesem Hintergrund konnten 
die nächsten Schritte  zu dem Vorhaben, kommunikative Planungskultur von der Spitze in die 
Breite zu tragen, näher eingegrenzt werden. Die im vorliegenden Bericht dargestellten Resul-
tate werden hier in aller Kürze zusammengefasst. 

Zusammenfassung und Überblick
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Zentrale Kriterien für gute Praxis
Was kennzeichnet eine gute Kommunikation in Planungsprozessen? Auf diese Frage lassen 
sich nach der Literaturauswertung und den Erörterungen im Rahmen unseres Werkstattge-
sprächs folgende zentrale Kriterien benennen [vgl. ausführlicher Kapitel 2, Abschnitt »Kriteri-
en für gute Praxis«]:

1. Was? Die Gegenstände, Aufgaben und Ziele…
• Werden Gegenstände, Ziele etc. der Kommunikation frühzeitig geklärt?
• Sind sie für alle Beteiligten transparent? 
• Wird die Reichweite der Kommunikation rechtzeitig geklärt? 

2. Wer? Die Beteiligten und ihre Rollen…
• Werden die [handlungs-]relevanten Akteure eingebunden?
• Sind die Rollen der Beteiligten klar? 

3. Wie? Die Gestaltung des Prozesses …
• Wurden Vereinbarungen über die Gestaltung des Prozesses getroffen? 
• Gibt es [noch] Gestaltungsspielräume? Sind die Partizipations- und Kooperationsprozesse 

[zumindest in Teilen] ergebnisoffen?
• Ist ein [möglichst enger] Zusammenhang von Erörterung und Umsetzung gewährleistet?
• Wird die Beteiligung, insbesondere bei Kooperationsprozessen, transparent und differen-

ziert [verschiedene Beteiligtenkreise etc.] gestaltet?
• Werden die relevanten Inhalte umfassend berücksichtigt, verständlich dargestellt und kom-

petent behandelt?
• Können Glaubwürdigkeit und Vertrauen zwischen den Beteiligten hergestellt bzw. erhalten 

werden?
• Ist das Kommunikationsangebot attraktiv? Macht es »Lust« daran mitzuwirken? 
• Findet Mitwirkung Resonanz? Gibt es eine Anerkennungskultur, insbesondere für bürger-

schaftliches Engagement?
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Zusammenfassung und Überblick
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4. Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Welche Rahmenbedingungen 
bedürfen der Prüfung?

• Sind Ziele, Inhalte und Reichweite des Prozesses ausreichend politisch abgesichert und 
eingebunden?

• Sind innerhalb der Verwaltung die notwendigen Absprachen [etwa hinsichtlich der Kompe-
tenzen der Verhandlungsteilnehmer] getroffen und ist rechtzeitige Koordination bei offenen 
Fragen gewährleistet?

• Gibt es klare Ansprechpartner [siehe Rollen-Fragen]?
• Steht ausreichend Zeit zur Verfügung?
• Sind notwendige Mittel bereitgestellt?
• Steht ausreichend Personal zur Verfügung?
• Kann eine personelle Kontinuität des Teilnehmerkreises in zentralen Phasen des Kommuni-

kationsprozesses gewährleistet werden?
• Wird der Prozess professionell gestaltet? 

5. Welche Anforderungen werden an die [Zwischen-]Ergebnisse gestellt und wie 
werden sie bewertet?

• Werden die angestrebten [Teil-]Ziele erreicht?
• Können »win-win-Situationen« hergestellt werden?
• Sind die Beteiligten mit dem Prozess zufrieden?
• Akzeptieren auch bislang unbeteiligte Dritte das Ergebnis?
• Werden nicht erreichte Ziele und fortdauernde Konflikte offen gelegt?
• Ist Umsetzung [dort wo sie in Aussicht gestellt wurde] gewährleistet?
• Gibt es eine [Selbst-]Evaluation des Prozesses?

Eine Kriterienliste wie die oben dargestellte ist, das zeigte auch das Werkstattgespräch, 
weitgehend unstrittig – von Details und Akzentuierungen einmal abgesehen. Zugleich aber 
zeigten unsere Diskussionen, dass die Gesamtheit dieser Kriterien von kaum einem Praxisfall 
erfüllt, sondern bestenfalls näherungsweise erreicht wird.

Dass die Realität von dem mit den Qualitätskriterien beschreibbaren Optimalzustand in der 
Regel deutlich abweicht, hängt mit vielen Widerständen und »Stolpersteinen« in der Praxis 
zusammen, die es zu überwinden gilt. Insofern ist auch die Art und Weise des Umgangs mit 
diesen Restriktionen und Stolpersteinen ein wesentliches Qualitätskriterium.

Zusammenfassung und Überblick
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Nächste Schritte
Im Rahmen der Bemühungen, kommunikative Planungskultur »von der Spitze in die Breite zu 
tragen« soll zunächst eine Sammlung guter Beispiele [best practices] und eine Auseinander-
setzung mit problematischen Praxisfällen erfolgen. Beides dient dazu, Anstöße für Weiterent-
wicklungen in der lokalen Praxis zu geben und Überzeugungsarbeit dort zu leisten, wo man 
der kommunikativen Seite der Planungskultur noch skeptisch gegenüber steht. Beide Aktivitä-
ten können durch weitere Schritte ergänzt werden.

Best-practice-Sammlungen
Gute Praxis wird beschrieben und in die Praxis – um dort anregend und unterstützend zu 
wirken – rückvermittelt. Das ist das oft erprobte Prinzip von best-practice-Sammlungen. Die 
reine Dokumentation in Form einer Broschüre hat jedoch nur eine sehr eng begrenzte Wir-
kung und ist zudem von schneller Veralterung bedroht. Unseres Erachtens sind daher folgen-
de ergänzende Elemente sinnvoll:

• Einbindung in einen Prozess der Anerkennung/Würdigung lokaler Praxis, etwa 
durch einen Qualitätswettbewerb und/oder die Verknüpfung der Besten-Auswahl mit einem 
Leitbild-Prozess oder ähnlichem;

• Verknüpfung der Sammlung und Dokumentation mit Transfer- und Qualifikati-
onsangeboten [Netzwerke, lokale Beratung, Schulungen, Dialogplattformen];

• Fortschreiben: Die Basis-Sammlung, aus der dann »Beste« gekürt werden, sollte laufend 
fortgeschrieben und dokumentiert werden. Dazu bietet sich eine Internet-basierte Präsen-
tation an.

Auseinandersetzung mit problematischen Praxis-Fällen
In Hochglanzbroschüren dokumentierte best practices wirken oft zu »glatt« oder geschönt 
und verfehlen schon von daher ihre Wirkungen in der Praxis – denn dort weiß man, dass es 
»so einfach nicht ist«. Daher hatten wir bereits in der Vorstudie angeregt, auch auf die oft 
negativen Erfahrungen, auf Scheitern und Schwierigkeiten einzugehen. Im Rahmen der Erör-
terungen im Werkstattgespräch wurde dieser Aspekt bestätigt.

Wir sehen hier drei Aufgaben:

• Erfassen, Beschreiben und Auswerten: Parallel zu der Erfassung guter Praxis sollen 
auch die Negativerfahrungen und Vorbehalte erfasst, in »typischen Situationen« gebündelt 
und im Hinblick auf Anforderungen der Praxis ausgewertet werden;

• Untersuchen: Warum es aber so schwer ist, kommunikative Bemühungen »in die Breite« 
zu entwickeln, erschließt sich durch solche Situationssammlungen nicht. Es erscheint daher 
notwendig, zumindest in einigen Fallstudien durch unabhängige Dritte systematisch da-
nach zu fragen, welche Hemmnisse im Wege stehen und wie Lernprozesse zu organisieren 
wären, die zu »nachhaltigen« Veränderungen des Kommunikationsverhaltens führen;
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• Erörtern und Beraten: Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung mit Widerständen 
und Stolpersteinen sollten nicht nur in griffige Handreichungen übersetzt, sondern auch in 
konkreten Transfersituationen getestet bzw. angewendet werden. Dies könnte in Form von 
Beratungen vor Ort, aber auch durch die Integration in Qualifizierungsangebote geschehen.

Ergänzende Schritte
Vor dem beschriebenen Hintergrund schlagen wir vor, die Erstellung einer best-practice-
Sammlung und die Auseinandersetzung mit Praxisproblemen durch zwei weiteren Aktivitäten 
zu ergänzen: 

• Fortsetzung und Operationalisierung der Kriterienarbeit etwa im Rahmen eines 
Leitbildprozesses [ein prominenter Kreis von Fachleuten formuliert ein Leitbild zur bürger-
orientierten Planungskultur o.ä., das vom zuständigen Ministerium oder vom »Europäi-
schen Haus« propagiert wird]; ergänzend oder alternativ könnten Kriterien für besondere 
Förderungen im Bereich der Planungskommunikation formuliert und/oder Handreichungen 
zur Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung vor Ort entwickelt werden.

• Alle diese Aktivitäten sind mit Transfer-, Netzwerk- oder Qualifizierungsangebo-
ten zu koppeln. Das Spektrum reicht hier vom Besten-Netzwerk über das Coaching einer 
Gruppe von Praktikern oder die Durchführung von Werkstätten zu ausgewählten Praxis-
problemen bis hin zur Einzelfallberatung in ausgewählten Kommunen. Denkbar ist auch, 
nach Vorliegen der ersten Beispielauswertungen, eine groß angelegte Projektbörse durch-
zuführen und damit einen Einstieg in die Netzwerk- und Qualifizierungsarbeit zu forcieren: 
Vorstellbar wäre etwa eine Ausstellung der besten Beispiele, die mit Dialogplattformen und 
konkreten Qualifizierungsangeboten verknüpft würde. 

Die genaue Bestimmung dieser Angebote hängt allerdings wesentlich von Art und Umfang 
der nächsten Schritte ab, die erst noch der Vereinbarung bedürfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Werkstattgespräch hat zur Präzisierung von Frage-
stellung und Vorgehensweise der nächsten Schritte beigetragen, die nun möglichst ohne 
Verzug abgesprochen und angegangen werden sollten.

Zusammenfassung und Überblick
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[1] PLANUNGSKULTUR –
KOMMUNIKATION – STANDARDS:
DER STAND DER DISKUSSION

Kommunikative Planungskultur: 
Der Beitrag des Landes
»Unsere Städte [brauchen] das gesellschaftliche Engagement. Dabei bin ich mir bewusst, dass 
dieser schönen theoretischen Forderung häufig sehr konkrete Probleme der Bürgerbeteiligung 
gegenüberstehen.« [Dr. Michael Vesper, Minister für Städtebau und Wohnen, Kultur und 
Sport des Landes NRW am 1. Februar 2001]
»Bei allen Stadtentwicklungsprojekten legt die Landesregierung großen Wert auf eine umfas-
sende Bürgerbeteiligung. Das Engagement der Bürger ist ein Schlüssel für erfolgreiche Stadt-
politik.« [www.mbw.nrw.de/staedtebau/staedtebau.htm]

Die Richtung ist vorgegeben. Nicht nur im Zitat aus der Ministerrede kommt sie zum Aus-
druck: Stadtentwicklung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wer sie sinnvoll betreiben will, muss 
auch über die Kommunikation unter den Beteiligten nachdenken, muss nach Wegen zur 
Information, Partizipation und Kooperation suchen. Dem stehen aber häufig – siehe oben – 
sehr konkrete Probleme gegenüber. 

Ausdruck dieser Probleme ist unter anderem die Tatsache, dass es zwar durchaus positive 
Erfahrungen mit Kommunikation in Planungsprozessen gibt, diese aber in der Regel auf 
einzelne Anlässe beschränkt bleiben und zumeist an externe Dienstleister delegiert werden. 
Nachhaltige Wirkungen auf das Handeln von Planung, Politik und Verwaltung stellen sich so 
zumeist nicht ein. 

Das Land hat sich eine Verbesserung dieser Situation zum Ziel gesetzt. Als erster Schritt wur-
de eine Förderung besonderer partizipatorischer Anstrengungen [Perspektiven-Werkstätten 
etc.] in Aussicht gestellt. Weitere Schritte sollen nun darauf zielen, von der »Spitze« [Förde-
rung hervorgehobener, zeitlich, sachlich und räumlich begrenzter Ereignisse] in die »Breite« 
[Verbesserung der kommunikativen Standards kommunalen Handelns] zu kommen.
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Auf welche Weise kann auf Landesebene zu einer solchen Qualitätsentwicklung vor Ort bei-
getragen werden? So lautete die Ausgangsfrage für eine Vorstudie, mit der ein Spektrum von 
Maßnahmen vorgeschlagen wurde – zu denen unter anderem die mit dem Werkstattgespräch 
begonnene Aufarbeitung von Praxisbeispielen gehört. Daher seien hier zu Beginn

• die inhaltlichen Ausgangspunkte benannt und
• die einzelnen Maßnahmenbausteine in überarbeiteter Form vorgestellt.

Von der Spitze in die Breite – Warum?

Wer von Bau- und Planungskultur spricht, meint immer auch das Verhältnis der an Bau- und 
Planungsprozessen Beteiligten untereinander: In welcher Weise werden sie eingebunden? 
Wie wird informiert, beteiligt, kooperiert? Dieser Aspekt der Bau- und Planungskultur ist von 
großer Bedeutung sowohl für 

• die Mobilisierung lokaler [Kooperations-]Potenziale,
• die Förderung von Engagement und Eigen-Initiative,
• das Gewinnen von Akzeptanz in strittigen Fällen, 
• das Herstellen von Rechts- und Investitionssicherheit als auch für
• die Entwicklung der lokalen Demokratie.

Der Einsicht in die Bedeutung kommunikativer Elemente im Planungsprozess entspricht in der 
Praxis eine stetige Zunahme von Informationskampagnen, moderierten Verfahren der unter-
schiedlichsten Art, diversen Kooperationsformen etc..

Auch in der bereits zitierten Minister-Rede werden die Elemente von Eigen-Initiative und 
Engagement in der NRW-Städtebaupolitik deutlich unterstrichen: 

»Ein wichtiges Anliegen ist mir die Stärkung zivilgesellschaftlicher Verantwortung in der 
Stadt. Ich verstehe dieses Engagement auch als Chance für ein Eigendoping des öffentlichen 
Handelns. Wenn Initiativen und Bürgergruppen Ansprüche an ihre Stadt formulieren, verdient 
dies mindestens genauso positive Beachtung wie die Wünsche von Projektentwicklern und 
Investoren, so wichtig diese auch sind.

‚Initiative Ergreifen‘. Hier möchte ich solchen Projekten eine Chance geben, die es im Main-
stream der wirtschaftlichen Globalisierung und Standardisierung schwer haben und die kon-
krete Perspektiven für konkrete Orte erarbeiten, ob es sich um Gesundheitshäuser, um sozio-
kulturelle Zentren, um Gründerzentren, um Kulturwerkstätten oder Ähnliches handelt – meine 
Sympathie für Projekte wie die von ‚Initiative Ergreifen‘ kommt daher, dass diese Projekte 
Menschen in Bewegung bringen und Diskussionen über das Mögliche oder Unmögliche in 
Städten anregen. 
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So werde ich demnächst die positiven Erfahrungen, die wir mit Zukunfts- und Perspektivwerk-
stätten gemacht haben, zu einem Förderangebot verdichten. Ich tue dies, weil ich überzeugt 
bin, dass unsere Städte das gesellschaftliche Engagement brauchen. Dabei bin ich mir be-
wusst, dass dieser schönen theoretischen Forderung häufig sehr konkrete Probleme der Bür-
gerbeteiligung gegenüberstehen. Aber wenn wir Stadtentwicklung als das Management von 
Veränderung in Städten verstehen, kann die Richtung der Veränderung letztendlich nur durch 
die Interessen und die Einschätzung der Bürger bestimmt werden.«

Förderung und Probleme der Beteiligung

Zukunfts- und Perspektivenwerkstätten sollen gefördert werden, heißt es in der Rede des 
Ministers. Das ist zweifellos ein wichtiger Ansatz. Denn: Kosten und Aufwand solcher Betei-
ligungsangebote übersteigen vielfach die Möglichkeiten der Kommunen. Durch ein entspre-
chendes Förderangebot kann diese Schwelle gesenkt werden. 

Mit einer solchen Förderung werden also aufwändigere Partizipationsangebote ermöglicht. 
Aber damit verändert sich die Praxis in den Kommunen nur punktuell – aus einem besonde-
ren Anlass, für eine bestimmte Zeit. Das ist vielfach so – nicht nur bei den in der Rede ange-
sprochenen Beteiligungsformen wie Perspektivenwerkstätten. Dieses Problem der »begrenz-
ten«, kommunale Praxis nicht nachhaltig verändernden Kommunikation soll im folgenden an 
einigen Beispielen illustriert werden.

Nicht »nachhaltig«?
Kommunikation aller Orten: Bürgerinformation, Befragungen, Konsultationsprozesse, ortsna-
he Beratung, lokale Kommunikationsagenturen, Werkstätten, Runde Tische, Stadtteilforen, 
Zukunftskonferenzen, etc.. Die Planungskultur scheint sich auf breiter Front zu ändern. Bei 
näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die vielfältigen Kommunikationsbemühungen 
nur sehr beschränkte Wirkungen haben, soweit es das Alltagshandeln von Planung und Poli-
tik betrifft. Hierzu einige Beispiele [ungeordnet und zufällig gereiht]:

• Ein Bürgerbüro für Probleme der Stadtentwicklung und Stadtplanung wird eingerichtet. 
Damit entsteht eine neue, bürgerorientierte Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bür-
gerschaft. Aber in der Verwaltung selbst bleibt alles beim Alten. Das Problem: Die Ver-
besserung der Kommunikation zwischen Stadtgesellschaft und der Stadtverwaltung bleibt 
punktuell.

• Ein Stadtteilforum wird an einen profilierten externen Moderator vergeben. Dem gelingt es, 
viele Akteure einzubinden und einen kooperativen Prozess zu gestalten. Nach Ende seines 
Einsatzes verfällt das so aufgebaute Potenzial. 

• Die Machbarkeitsstudie zum groß angelegten Projekt der Entwicklung öffentlicher Räume 
wird in Expertenrunden und Workshops, von Externen moderiert, erörtert. Aber nur einige 
Verwaltungsstellen und wenige Politiker beteiligten sich. Nach Abschluss der Konzeptphase 
ist völlig unklar, von wem die Ergebnisse in der Verwaltung weiter getragen werden, wie 
sich die Politik zu den Erörterungen stellt und wer das aufgebaute Netzwerk von Kommuni-
kation und Kooperation aufrecht erhält und weiter entwickelt.
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• Während die Bebauung einer Konversionsfläche mit großem Kommunikationsaufwand 
begleitet wird, werden zur gleichen Zeit alltägliche Anfragen aus der Bürgerschaft zu 
verschiedensten Problemen entweder gar nicht oder lediglich auf sehr restriktive Weise 
aufgegriffen.

• Das integrierte Handlungsprogramm wird mit Bürgerwerkstätten und Konsultationen er-
arbeitet. Externe Moderatoren gestalten den Prozess. Nach Fertigstellung des Plans bleibt 
unklar, wer den begonnenen Kommunikationsprozess wie fortsetzen soll. Mit dem Aus-
scheiden der externen Moderation fehlt den Akteuren vor Ort ein Ansprechpartner. Zugleich 
geht das Wissen um Kommunikationsstrukturen verloren und die Kontinuität des Infor-
mationsflusses reißt ab, weil in der Verwaltung keine Strukturen gebildet wurden, die das 
Begonnene mit angemessener Intensität fort führen könnten. So kann im weiteren Prozess 
bei den Beteiligten der Eindruck entstehen, dass das »doch alles nichts genutzt« habe.

• Die Stadt entschließt sich, in einem konfliktreichen Fall eine Perspektivenwerkstatt durchzu-
führen und dafür mehrere Hunderttausend Euro einzusetzen. Es gelingt den professionellen 
Betreuern des Verfahrens, neben den vielen außeradministrativen Beteiligten auch die 
unterschiedlichen Dienststellen der Verwaltung und relevante Teile der Politik im Vorfeld 
einzubinden, so dass die eigentliche Werkstatt, in der erstmals alle diese Sichtweisen 
zusammengeführt wurden, als Erfolg eingestuft wurde. Nach Beendigung des Verfahrens 
kehrt die alte Routine getrennter Bearbeitung ein. 

Was zeigen die Beispiele [deren Liste sich erheblich verlängern ließe]? Verbesserungen der 
Kommunikation zwischen den Akteuren der Quartiers- und Stadtentwicklung werden vie-
lerorts erprobt und erreicht. Dabei zeigt sich, dass mit vergleichsweise einfachen Prozesse-
lementen [zum Beispiel Zusammenführen der verschiedenen Verwaltungssichtweisen in der 
Vorbereitungsgruppe einer Werkstatt] viel bewirkt werden kann. Zugleich aber wird an den 
Beispielen deutlich, dass nach solchen punktuellen Anlässen die Beteiligten zumeist zu ihren 
alten Rollen und Arbeitsweisen zurückkehren. Eine »nachhaltige« Veränderung fand nicht 
statt. Beobachtungen wie diese sind keine Einzelfälle. Sie sind die Regel. Selbst in Städten, 
die seit Jahren für ihre best practices bekannt sind, findet sich das Phänomen der auf [zeitli-
che, sachliche, institutionelle und personelle] »Inseln« begrenzten Kommunikation.

Von der Spitze in die Breite
Man mag einwenden, dass Erst-Erfahrungen notwendig begrenzt sind, dass kommunikative 
Neuerungen zunächst – auf Anlässe, Aufgaben und Personen beschränkt – erprobt werden 
müssen, bevor an eine Verbreiterung zu denken ist [vgl. Heidi Sinning in Kap. 2 der Vorstu-
die]. So können die Akteure Vertrauen in die Effektivität der [neuen] Verfahrensweisen gewin-
nen. 

Auch wäre es falsch, solchen besonderen Verfahrensschritten keinerlei Wirkungen zuzuschrei-
ben: Sie können [darauf weist bereits Adrian Reinert in seiner Stellungnahme zur Vorstudie 
hin] durchaus, vor allem bei den involvierten Bürgerinnen und Bürgern, positive Effekte be-
wirken, die Ausgangspunkte für weiteres Engagement sind. 
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Wenn es denn dazu kommt. Eben hier liegt eines der Probleme: Wenn die Kommunikations-
aufgaben [an professionelle Externe] delegiert werden und nicht zugleich Kapazitäten und 
Kompetenzen aufgebaut werden, die geeignet sind, die begonnene Kommunikation fort zu 
setzen, kann aus den Anfangserfolgen schnell Frustration werden. Planungs- und Umset-
zungsprozesse reichen weit über einzelne Werkstätten hinaus, und es muss sichergestellt 
sein, dass auch die Kommunikation und Kooperation mit entsprechend langem Atem betrie-
ben werden kann.

Außerdem muss darauf verwiesen werden, dass auch dort, wo wiederholt und durchaus mit 
Erfolg Beteiligungsverfahren durchgeführt und Kooperationen gestaltet wurden, die personel-
le und fachliche Reichweite sehr beschränkt bleibt: Was im einen Amt Standard wurde, bleibt 
im Flur nebenan unbekanntes Neuland – was sich spätestens dann als misslich erweist, wenn 
Ämter übergreifend und »integriert« gearbeitet werden soll.

Und nicht zuletzt ist der Hinweis notwendig, dass selbst nach mehr als 30 Jahren Erfahrung 
mit unterschiedlichsten Formen planungsbezogener Kommunikation noch sehr große weiße 
Flecken auf einer entsprechenden planungskulturellen Landkarte zu verzeichnen sind.

Wenn das »Management von Veränderung in Städten« als zivilgesellschaftlicher Prozess unter 
Berücksichtung der Interessen bzw. wesentlicher Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern zu 
verstehen ist [Vesper 2001], dann muss also das Interesse darauf gerichtet sein, die Kommu-
nikation zwischen allen an der Stadtentwicklung Beteiligten »nachhaltig« zu verbessern, also 
über die Förderung von »Spitzenleistungen« hinaus in der Breite und im Alltag kommunalen 
Planungshandelns wirksam zu werden.

Ursachen?
Warum innovative Ansätze auf »Inseln« beschränkt bleiben, ist bislang für die Entwicklung 
der Planungskultur nicht systematisch erforscht worden. Das gilt sowohl für begrenzende 
Faktoren [Restriktionsanalyse] wie für die Bedingungen, die zur Überwindung der Grenzen 
beitragen können. Das kann und soll natürlich nicht heißen, dass es erst ausführlicher For-
schung bedarf, bevor gehandelt werden kann. Es mag jedoch als Hinweis darauf verstanden 
werden, praktische Handlungsansätze und Förderungsbemühungen durch praxisbezogene 
Forschung zu begleiten:

In der eingangs mehrfach zitierten Ministerrede war von »sehr konkreten Problemen der Bür-
gerbeteiligung« die Rede und man wird vermuten können, dass es diese Probleme sind, die – 
unter anderem – dazu führen, dass kommunikative Bemühungen oft punktuell beschränkt 
bleiben. Aus Praxisbeobachtungen ließen sich hier etwa nennen:
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• Vorurteile: In Politik und Verwaltung gibt es gefestigte Annahmen über die Schwierigkei-
ten und Hindernisse von »Bürgerbeteiligung«. Um nur Beispiele zu nennen: Unmittelbare 
Beteiligung gefährde die repräsentative Demokratie, und Investoren würden möglicherwei-
se verschreckt; bei der Beteiligung kämen immer nur die Nein-Sager zu Wort, die meisten 
Bürgerinnen und Bürger würden sich nicht beteiligen [wollen] und so fort [vgl. dazu u.a. 
Selle 2000a].

• Schlechte Erfahrungen: Die Vorurteile sind zum Teil auf negative Erfahrungen unter-
schiedlichster Art gestützt und führen – nach Art einer sich selbst erfüllenden Prophe-
zeiung – erneut zu schwierigen Situationen. Das Problem hier: Den eigenen Erfahrungen 
entgegen stehende Positiv-Beispiele sind nicht bekannt oder werden nicht zur Kenntnis 
genommen. Und, wesentlicher noch, es gibt keine »geschützten Räume«, in denen Negati-
verfahrungen konstruktiv aufgearbeitet werden können.

• Geringes Interesse, hoher Aufwand, keine Anreize: Wer sich in Verwaltung und 
Politik um Bürgerorientierung bemüht und vor allem die großen Anfangsschwierigkeiten 
auf sich nimmt, die überwunden werden müssen, um verlässliche Kommunikation in 
Gang setzen zu können, wird dafür nicht »belohnt«. Eher handelt man sich in den eigenen 
Reihen Schwierigkeiten ein. So wird das Bemühen um mehr Kommunikation häufig als 
Zusatzbelastung bzw. Überforderung erlebt. Das ändert sich erst, wenn eine »sich verselbst-
ständigende Dynamik einsetzt« [vgl. die Stellungnahme von Reiner Staubach] – ein solcher 
Selbstverstärkereffekt setzt jedoch verschiedene Ansatzpunkte und starke Außen-Reize 
voraus.

 
Förderlich könnte auch eine Anerkennungskultur sein, die sich nicht nur auf Ehrenamt und 
Bürgerengagement bezieht, sondern auch auf Mitarbeiter von Verwaltungen etc.. Aber deren 
Leistungen werden – oft schon hierarchiebedingt [im Positivfall ernten die Vorgesetzten die 
Lorbeeren] – nur selten sichtbar.

• Personalstruktur, Kompetenzen, Kenntnisse: Die Systembedingungen in den Verwal-
tungen [Ressortgliederung, interne Kommunikationsprobleme, Personalstruktur etc.] stehen 
in der Tat vielfach noch einer kompetenten Außenorientierung im Wege. Im Zuge der Ver-
waltungsmodernisierung sind hier nur wenige Fortschritte erreicht worden – gelegentlich 
wurden eher kontraproduktive Effekte [Demotivierung, Fluktuation von Personal, das in 
Kommunikation nach außen eingebunden war etc.] erzielt. Außerdem fehlt es vielerorts an 
Kenntnissen über Voraussetzungen und Möglichkeit sinnvoller Kommunikation über Pla-
nungsaufgaben.

• Langer Atem: Weitergehende Anstrengungen in Richtung einer vermehrten »Bürgerorien-
tierung« brauchen einen langen Atem und innerhalb der Verwaltung die Unterstützung von 
höchster Ebene. 

Soweit eine sehr unvollständige Ursachen-Liste. Sie bildet den Hintergrund für die folgenden 
Überlegungen zu Handlungsmöglichkeiten:
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Von der Spitze in die Breite – Welche Beiträge von Landesebene?

In der kurzen Problemskizze mag deutlich geworden sein, dass die Qualitätsentwicklung »von 
der Spitze in die Breite« vor allem in den Kommunen ansetzen muss. Hier werden die Proble-
me konkret, hier müssen auch Lösungen gefunden werden. Allerdings hat sich schon in der 
Vergangenheit gezeigt, dass zur Innovationsentwicklung in nicht-innovativen Milieus externe 
Impulse oft sehr hilfreich, wenn nicht zwingend erforderlich sind.

Dabei ist davon auszugehen, dass die Rolle des Landes bei einer Qualitätsentwicklung dieser 
Art eine partnerschaftliche sein muss: Weder Beschlüsse am »grünen Tisch« noch »Dekrete 
von oben« würden viel bewegen. Gemeinschaftsaktionen, Vereinbarungen, Anreize und die 
Überzeugungskraft des »goldenen Zügels« sind hier sicher die besseren Arbeitsformen.

Was also kann von der Landesebene ausgehend in diesem Sinne zur Anregung der Entwick-
lung vor Ort unternommen werden?

Grundsätzlich bieten sich zunächst zwei Wege an:

• Kopplung spezifischer Anforderungen und Unterstützungsangebote 
[hinsichtlich Kommunikation und Kooperation] an laufende Programme   
und Aktivitäten [Bahnhöfe, Plätze, Ab in die Mitte, Integrierte Handlungs-  
konzepte für Innenstädte etc.]

• Initiierung einer eigenständigen Programmatik [zum Beispiel Bürgerori-
entierte Planungskultur, »Gemeinsam Stadt machen!«, Qualitätsoffensive 
Engagement, Initiative, Dialog o.ä.], die der Förderung kommunikativer Ele-
mente der Planungskultur in NRW gewidmet ist und in deren Rahmen sich   
viele verschiedene Aktivitäten aus der folgenden Übersicht einordnen ließen.

Beide Wege sind nicht alternativ zu verstehen. Im besten Fall ergänzen sie sich, denn auch 
eine eigenständige Programmatik wird sich auf laufende städtebauliche Aufgaben beziehen. 
Das Spektrum der möglichen Beiträge des Landes zur Qualitätsentwicklung vor Ort ist weit. 
Im Folgenden werden vor allem jene Bausteine umrissen, die in der Werkstatt diskutiert 
wurden und die für die Planung weiterer Schritte von Bedeutung sind oder sein könnten. Das 
schließt Parallelaktivitäten in den anderen Handlungsfeldern nicht aus sondern ausdrücklich 
ein – geht aber davon aus, dass sie von anderer Seite – zum Beispiel direkt vom Ministerium 
– durchgeführt werden.
…
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Best practices
Das Erfassen, Aufbereiten und Publizieren bzw. Propagieren von Praxisbeispielen mit Vorbild-
charakter ist zweifellos von großer Bedeutung. Damit können gängige Vorurteile [»Das geht 
doch nicht«, »Das bringt nichts« etc.] entkräftet, Handlungsimpulse gegeben und Wege zur 
Umsetzung eigener Konzepte aufgezeigt werden. Allerdings sind solche Beispiel-Zusammen-
stellungen nur sinnvoll, wenn sie in Transfer-Konzepte [Fachtagungen, Lern-Netzwerke, Bera-
tung von Fachgremien und Institutionen, Medienarbeit, dialogische Internet-Präsentationen 
etc.] eingebunden sind. Bei der Aufarbeitung ist zudem zu beachten, dass auch prozessuale 
Aspekte [Wie hat man den dargestellten Stand erreicht? Welche Schwierigkeiten waren zu 
überwinden? etc.] berücksichtigt werden, da eine zu »glatte« Darstellung auch abschreckende 
Wirkungen haben kann.

Grenzen der Kommunikation / »schlechte Praxis«
Zudem sollte überlegt werden, wie man auf die oft auch negativen Erfahrungen, auf Schei-
tern und Schwierigkeiten eingehen kann: Ließen sich analog zu den »besten Beispielen« auch 
die »schlimmsten Fehlschläge« oder – weniger spektakulär – die »alltäglichen Widrigkeiten« 
zusammentragen und in geschützten Kreisen [denn in öffentlichen Darstellungen ist das, 
wenn überhaupt nur in sehr abstrahierter Form möglich] mit dem Ziel, konstruktive Lösungen 
zu finden, erörtern?

Insbesondere bezogen auf diese Fragestellung ist ergänzend ein Prozess der Reflexion und 
der vertiefenden Untersuchung/Diskussion einzelner Aspekte notwendig. Zu nennen sind:

Planungskultur – Kommunikation – Standards: Stand der Diskussion

Fördern
Voraus-
setzungen

Anregen
Angebote

Unterstützen
Angebote

Leitbild + Qualitäts-
standards erarbeiten

Städtebauförderung an
Voraussetzungen knüpfen
z.B. Vorliegen eines
Kommunikationskonzepts

Schlechte Praxis
Auswerten und Folgern in
»geschützten Räumen«

Förderung besonderer
planungskultureller
Anstrengungen z.B. gebunden
an Qualitätsvereinbarungen

Qualitätswettbewerbe
Preisen + Propagieren

Beratung + Qualifizierung
Handreichungen, Qualifikations-
programm, Online FAQ‘s, Berater-
pool, Evaluationsinstrumente etc.

Besten-Netzwerke
Qualifizieren

Gute Praxis
Beispiele erfassen +
dokumentieren
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1. Reichweiten-Analyse: Untersuchung der Wirkungen von Kommunikationsprozessen auf 
ihr »Umfeld«: Wie weit reichen die Veränderungen in zeitlicher [Umsetzungsphase etc.], 
sachlicher [andere Handlungsfelder], räumlicher [andere Fälle], institutioneller [andere 
Dienststellen], personeller [andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter] Hinsicht? Was wirkt 
über den einzelnen Fall, den einzelnen Anlass hinaus? Was bleibt begrenzt? 

2. Nicht-Anwender-Analysen: Warum orientiert man sich in vielen Bereichen [noch] nicht 
an neuen kommunikativen Standards? Sind kommunikative Neuerungen dort bekannt? 
Warum wurden sie für eigenes Handeln als irrelevant angesehen etc.?

3. Lernprozesse: Auswerten von Langzeiterfahrungen in Kommunen, die über entsprechen-
den Hintergrund verfügen und die zum Teil bewusst mit unterschiedlichen Verfahren der 
Kooperation und Kommunikation experimentieren.

Aufbau von Kompetenzen: Beratung und Qualifizierung
Unterstützungsangebote zur Entwicklung kommunikativer Planungskultur vor Ort können 
nicht auf das Beschreiben von Beispielen [guten wie schlechten] beschränkt bleiben sondern 
müssen auch auf den Aufbau von Kompetenzen gerichtet sein. Im Rahmen nächster Schritte 
soll und kann dies nur experimentell erfolgen – um entsprechende Angebote in den Folge-
phasen auf andere [zum Beispiel von Dritten getragene oder selbst finanzierende] Grundla-
gen zu stellen. Wir halten in diesem Zusammenhang folgende Bausteine für sinnvoll:

Handreichungen
Welche Formen, Verfahren, Methoden und Techniken zur kommunikativen Gestaltung gibt 
es? Welche Hinweise zu ihrer Anwendung sind zu geben? Zur Beantwortung dieser Fragen 
gibt es diverse Veröffentlichungen [von denen einige auch von uns angeboten wurden]. Diese 
haben aber Defizite: Zum einen sind sie nicht mehr auf dem neuesten Stand, zum anderen 
beinhalten sie nur jeweils Fragmente der notwendigen Inhalte. Mit der Initiative des Landes 
besteht nun die Chance, in und für Nordrhein-Westfalen eine wirkliche gründliche Revision 
und Aktualisierung des vorliegenden Materials durchzuführen und der hiesigen Praxis in der 
Folge umfassende Handreichungen – etwa im Internet, flankiert durch Qualifizierungsange-
bote [siehe unten] – zur Verfügung zu stellen.

Besonders sinnvoll wäre es, wenn diese Handreichungen neben einer von den Autoren zu 
verantwortenden Buchform als Angebot des Landes ins Internet gestellt werden könnten.

Für das Spezialgebiet der Neuen Medien und Ihres Einsatzes im Rahmen der kommunalen 
Bürgerorientierung wird zur Zeit von der Bertelsmann-Stiftung im Rahmen des CIVITAS-Netz-
werks ein Angebot entwickelt. Gegebenenfalls wäre es sinnvoll, hier eine Kooperation zu 
suchen. 
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Pilotphase Online-Beratung
Kann man das Internet für dialogische Beratung nutzen? Diese Frage wird in bestimmten 
Handlungsfeldern bereits mit »Ja« beantwortet. Für die doch recht komplexen Aufgaben einer 
kommunikativen Gestaltung von Planungsprozessen ist die Antwort nicht so einfach. Insofern 
wäre hier eine experimentelle Phase hilfreich, in der verschiedene Formen eines solchen Bera-
tungsangebotes – mit einem eingegrenzten Kreis von »Abnehmern« bzw. Dialogpartnern – 
getestet werden.

Pilotphase Qualifizierung
Trotz aller Anstrengungen der Vergangenheit ist das Wissen um Voraussetzungen und Gestal-
tung von Kommunikation im Planungskontext noch wenig verbreitet. Oft mangelt es an den 
einfachsten Kenntnissen und selbst dort, wo schon Wissen und Erfahrungen vorliegen, ist 
dies oft verbunden mit der Fixierung auf einzelne Verfahren und Techniken. Fast durchgängig 
fehlt es zudem an Kenntnissen über die Wechselwirkungen von Organisationsentwicklung 
und Bürgerorientierung bzw. kommunikativer Gestaltung von Planungsprozessen.  Alle best 
practices verpuffen also, wenn nicht die Voraussetzungen für ihre situationsadäquate Über-
tragung vor Ort vorliegt. 

Es erscheint daher dringend geboten, Qualifizierungsangebote zu entwickeln, die es Planerin-
nen und Planern aus der Praxis gestatten, ihr Verhalten zu überprüfen und Kenntnisse bzw. 
Fähigkeiten zur kommunikativen Gestaltung von Prozessen zu erwerben. Es erscheint daher 
notwendig, die Ausgestaltung und Tragfähigkeit eines solchen Angebots zu testen.

Wie bereits in der Vorstudie festgestellt, kann dies keine Daueraufgabe des Landes sein. Hier 
sind vielmehr langfristig die Hochschulen und Berufsverbände mit Nach-Ausbildungsangebo-
ten gefordert. Ergänzend sollten daher Möglichkeiten zur Integration von Qualifikationsmo-
dulen in Sachen Bürgerorientierung in bestehende Fort-, Weiter- und Ausbildungsprogramme 
und die anschließende Verankerung in den entsprechenden Einrichtungen [gemeinsam mit 
Berufsverbänden, Kammern und Hochschulen] geprüft werden.

Wettbewerbe
Wettbewerbe gehören zu den meistgenannten Mitteln der Qualitätsentwicklung durch Exter-
ne [vgl. Mauthe, Sinning, Staubach, Reinert in der Vorstudie]. Mit ihnen können

• Bestleistungen sichtbar gemacht [siehe oben]
• Erfahrungen transferiert, 
• qualitätsfördernde Impulse gegeben und 
• Personen bzw. Institutionen ermutigt werden, neue Wege zu beschreiten   

oder einen begonnenen Innovationsprozess gestärkt fortzusetzen.
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Allerdings sind einige Voraussetzungen zu beachten: 

Erstens sollten die Wettbewerbe in eine entsprechende Programmatik [mit zugehöriger 
Öffentlichkeitsarbeit] und ergänzende Aktivitäten [Transferveranstaltungen, Netzwerkbildung 
o.ä.] eingebettet sein.

Zweitens hat sich eine Betreuung von Wettbewerben durch unabhängige Institutionen 
[zum Beispiel gemeinnützige Stiftung – etwa beim Robert-Jungk Preis NRW – oder Hoch-
schuleinrichtung], die für die jeweiligen Inhalte mit ihrem Profil und Programm stehen und 
auch selbst über Ressourcen verfügen, bewährt. In jedem Fall aber sollte mindestens die Jury 
unabhängig besetzt sein.

Drittens: Qualitätswettbewerbe sind dann hilfreich, wenn die Wettbewerbsbedingungen 
Freiräume lassen und die Kommunen zur Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit nicht zu 
Antragslyrik und Zielverschiebungen nötigen. Mit anderen Worten: Wünschenswert ist, dass 
die Kommunen Projekte durchführen, mit denen sie sich tatsächlich identifizieren, und nicht, 
weil es dafür nun gerade einen Wettbewerb gibt.
Zentrale Voraussetzung: Leitbild und Qualitätsziele
Die Entwicklung von Qualitätskriterien ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die meisten 
der bislang genannten Handlungsansätze: Erst wenn deutlich wird, was zum Beispiel mit 
»Bürgerorientierung« gemeint ist, welche Qualität also gefördert werden soll, können Anre-
gungen und Anreize greifen. Es gibt bereits solche Leitbilder – eines wurde zum Beispiel im 
CIVITAS-Netzwerk bürgerorientierter Kommunen erarbeitet – aber es ist nicht sinnvoll, vorge-
fertigte gleichsam zu übernehmen. Vielmehr kommt dem Prozess der Erarbeitung selbst eine 
qualitätsfördernde Wirkung zu. Denkbar wäre, dies auf zwei Ebenen zu betreiben:

• Einerseits müsste das Land, mindestens dann, wenn die Förderung der 
Planungskultur und ihrer kommunikativen Elemente zu einem programma-  
tischen Schwerpunkte würde, einen Prozess der Leitbildentwicklung in   
Gang setzen. Dieser sollte unabhängig organisiert und von verschiedenen   
Akteursgruppen getragen werden.

• Andererseits wäre es vorstellbar, dass Kommunen, die sich an Netzwerken   
beteiligen oder deren Anstrengungen besonders gefördert werden, 
ihrerseits [zum Beispiel gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft und 
gesellschaftlichen Gruppen] Leitbilder entwickeln, zumindest aber zu 
Zielvereinbarungen mit dem Land kommen.

Solche Vorgaben sind wiederum wesentliche Voraussetzungen dafür, dass die Prozesse pla-
nungskultureller Weiterentwicklung intern und/oder extern evaluiert werden können etc..
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Evaluierung 
Die prozessbegleitende Evaluierung sollte für alle geförderten oder in Netzwerken mitwir-
kenden Kommunen zum Regelfall werden, denn nur so ist eine Weiterentwicklung der Praxis 
transparent zu machen und gezielt zu fördern. Allerdings sind die Formen, in denen dies 
geschehen könnte, sehr unterschiedlich: Selbstevaluierung [auf der Basis vereinbarter Kri-
terien], Evaluierung innerhalb von Netzwerken, externe Evaluierung usf.. Die verschiedenen 
Möglichkeiten sollen anhand von konkreten Praxisfällen entwickelt und getestet werden.

Kriterien für gute & schlechte 
Praxis
Was »gute«, was »schlechte« Praxis – zum Beispiel bei der planungsbezogenen Kommunika-
tion – ist, wird selten erörtert. Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der 
operativen Ebene, Politik und im Einzelfall Beteiligte aus der lokalen Gesellschaft haben ihre 
jeweils sehr eigenen Vorstellungen, wozu Kommunikation im Planungskontext dienen und 
woran man ihren Erfolg messen sollte. Sofern über Praxisbeispiele berichtet wird, geschieht 
dies – zum Beispiel – im Rahmen von best-practice-Sammlungen oder durch Selbst-Darstel-
lungen betreuender Agenturen. In beiden Fällen fehlt es dabei aber an kritischer Distanz und 
transparenten Beurteilungskriterien.

Das alles führt dazu, dass aus der kommunalen Praxis sehr Widersprüchliches zu hören und 
zu sehen ist: Hochglanzbroschüre und positive Selbstdarstellung auf der einen Seite – beharr-
liches Rumoren und gelegentliche Frustrations-Explosionen auf der anderen. Das ist insofern 
bedauerlich, als damit der Praxis wesentliche Grundlagen für eine gezielte Weiterentwicklung 
fehlen.
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Vierzehn Kriterien zur Evaluation von  Beteiligungsverfahren
[vgl. Linder u.a. 1992; Vatter 1997]

1. Fairness
2. Transparenz
3. Lernchancen
4. Frühe Beteiligung, iterativer Prozess
5. Direkte, verständliche Information, offene Konfliktaustragung
6. Gemeinsame Festlegung der Entscheidungs- und Verfahrensregeln
7. Erwartungssicherheit
8. Motivation der Beteiligten
9. Kompetenz der Beteiligten
10. Ausgleich zwischen den  verschiedenen sozialen Schichten
11.  Ausgleich zwischen konfliktfähigen und nicht konfliktfähigen Interessen
12.  Ausgleich zwischen kurzfristigen und langfristigen Interessen
13.  Umwandlung von Nullsummen-Konflikten in Positivsummen-Konflikte
14.  Institutionelle Integration [Realisierbarkeit]
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Aber nicht nur in der Praxis ist die Diskussion zum Thema unterentwickelt. Auch die wissen-
schaftlichen Beiträge sind rar: Frühere Untersuchungen – etwa aus der Schweiz – waren 
vorrangig auf den Aspekt der Beteiligung ausgerichtet [deckten also nicht die Bandbreite 
planungsbezogener Kommunikation ab] und fanden in Deutschland nur bedingten Widerhall. 
Jüngere Studien [etwa im Kontext des ExWoSt-Schwerpunktes 3stadt2] konzentrieren sich 
stark auf spezielle Aspekte von Kooperationen – und geraten dabei in die Gefahr, sich in 
Methodenfragen des Vergleichs »traditioneller« zu »neuer« Verfahren zu verheddern.

Das heißt nun keinesfalls, dass unsere Erörterungen nicht auf Vorarbeiten aufbauen könnten. 
Es gibt einige Ansätze, die zwar in ihren Ausgangspunkten und Verwendungszusammenhän-
gen sehr verschieden sind, bei zusammenfassender Betrachtung jedoch einige Anregungen 
zu geben vermögen. Versuchen wir, den Stand zusammenzufassen:
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Kriterien für Bürgerorientierung
[Auszug aus den »Zehn Geboten der Bürgerorientierung« in: Podium CIVITAS 
Heft 1/2000; siehe auch Wimmer 1999 und www.buergerorientierte-kommune.de]

1. Anerkennungskultur [für bürgerschaftliches Engagement];
2. Anreizsystem für bürgerorientiertes Handeln in der Verwaltung;
3. Klar definierte Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürgerinnen/   

Bürgern;
4. Strukturen innerhalb der Verwaltung, die interne Vernetzung und 

effektive Kommunikation bei Fragen der Bürgermitwirkung etc. 
ermöglichen;

5. Räumliche Kristallisationspunkte für Bürgerengagement;
6. Verlässlicher zeitlicher Rahmen für Beteiligungsprozesse;
7. Bemühen um Bürgerorientierung auf politischen Grundkonsens 

gestützt;
8. Institutionelle Fähigkeit von Politik und Verwaltung, zuhören 

zu können;
9. Kenntnis der Vielfalt von Beteiligungsformen und ihrer 

Anwendungsvoraussetzungen;
10. Bürgerorientierung als integrierten Prozess verstehen.

Gute Praxis. Standards für die Bürgerbeteiligung in Kommunen 
[Auszug aus Hammerbacher, 2002]

Schritte und Kriterien für den Aufbau eines funktionsfähigen Prozesses.

1. Das Interesse der Kommune an der Bürgerbeteiligung klären,
2. Die Betroffenheit und Bereitschaft von Bürgerinnen erkennen,
3. Den Beteiligungsprozess innerhalb der Kommunen sichern,
4. Das Beteiligungsangebot strukturieren,
5. Die Ergebnisse verwerten.

Schritte und Kriterien für den Aufbau langfristiger Unterstützungsstrukturen

6. Die langfristigen Ziele der Kommune festlegen,
7. Vorhandene Strukturen erfassen und bewerten,
8. Eine Balance zwischen vorhandenen und neuen Strukturen finden.
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Grundsätzlich ist zunächst festzustellen, dass es sehr verschiedene Möglichkeiten der Krite-
rienentwicklung für die Gestaltung von Kommunikationsprozessen gibt. Man kann sich zum 
Beispiel auf Grundkriterien beschränken. Dies sind – nach übereinstimmender Auffassung 
vieler Autoren [vgl. zum Beispiel Keller 1991, Renn/Webler/Wiedemann 1995, Linder u.a. 
1992, Selle 1996b, Selle 2000a, Hammerbacher 2002] – die folgenden: 

Kommunikationsprozesse müssen
• fair und
• kompetent
sein. Damit wird die verfahrensbezogene und die inhaltliche Seite der Kommunikationsan-
gebote benannt. Differenziert man diese Grundkriterien weiter ergeben sich unterschiedlich 
umfangreiche Kriterienkataloge. Die folgende Zusammenstellung ist also nur eine von vielen 
möglichen. Sie geht von Grundkriterien aus und hebt dann einige Aspekte besonders hervor.

Kompetenz: Mindestanforderungen an die Inhalte
Kommunikation erfordert bestimmte inhaltliche Mindestanforderungen. Kommunikationsan-
gebote müssen:

• die wesentlichen Informationen vollständig enthalten [oder zugänglich   
machen]; 

• in der Sache kompetent und in der Mitteilungsform verständlich sein,
• Bezug nehmen auf die Interessen, Aufgaben bzw. Probleme und Wahr-

nehmungsweisen der jeweils Angesprochenen;
• den Beteiligten die Möglichkeit geben, ihre Interessen zum Ausdruck zu   

bringen und gegenüber Entscheidungsträgern im Prozess zu wahren;
• geeignet sein, Entscheidungsprozesse vom frühest möglichen Zeitpunkt 

an transparent zu machen [offene Informationspolitik und offene Konflikt-  
behandlung];

• die weitere Verwendung der Ergebnisse einzelner Kommunikationsschritte   
offen legen

 
und – sofern das Kommunikationsangebot über Information und Erörtrung hinaus auch auf 
Mitwirkung [Partizipation oder Kooperation] zielt –

• die Mitwirkung in allen wesentlichen Planungsschritten sicherstellen;
• echte Mitgestaltungsmöglichkeiten eröffnen, das heißt auch:
• sicherstellen, dass die gemeinsam erarbeiteten Inhalte in weitere Entscheidungsprozesse 

eingehen.
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Fairness: Mindestanforderung an das Verfahren
Ein faires Verfahren ist sicher zu stellen. Besonders in Konfliktsituationen erweist sich die 
Tragfähigkeit eines Kommunikationsangebotes. Da die Beteiligten mit sehr unterschiedlichen 
Voraussetzungen an der Kommunikation teilnehmen, besteht die Tendenz, dass die stärkere 
Seite sich »mit Macht« durchsetzt. Es müssen also vorab bereits »Spielregeln« für ein faires 
Verfahren formuliert und von allen Beteiligten eingehalten werden. Dazu gehört [neben den 
zu Inhalten genannten Anforderungen]: 

• Aufklärung über die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten,
• Information über Reichweite des Kommunikationsangebotes, 
• Offenlegen der Interessen der Beteiligten,
•  vollständige Aufklärung über relevante Informationen, 
•  ungehinderter Informationszugang [»Freedom of Information«],
•  klare Regeln für Meinungsäußerungen und Meinungsbildungen,
•  fachliche Unterstützung [wo notwendig],
•  Vereinbarungen über die Verwendung von Ergebnissen etc..

Nutzen für alle?
Alle Beteiligte an Kommunikations- und Entscheidungsprozessen müssen einen Nutzen aus 
der Zusammenarbeit ziehen können [win-win-Option]. »Spielregeln« werden von denen auf 
Dauer nicht akzeptiert werden, die in dem »Spiel« nur verlieren [können]. Insofern müssen 
insbesondere kooperative und partizipative Prozesse so gestaltet werden, dass Nutzen für 
alle Beteiligten entsteht [oder: entstehen kann]. So setzt zum Beispiel sinnvolle Beteiligung 
in Konfliktsituationen voraus, dass nicht ein Akteur auf Kosten des anderen gewinnt sondern 
dass alle einen [zusätzlichen] Nutzen erkennen können. Aus einem Nullsummenspiel muss 
also ein Positivsummenspiel werden. Dies kann unter Umständen dadurch erreicht werden, 
dass die Verhandlungsthematik neu definiert und/oder ausgeweitet wird. Damit vergrößert 
sich das Spektrum der Kompensationsmöglichkeiten und der Beteiligten. In Grenzfällen sind 
Akteure, die in einem einzelnen Verfahren »verlieren« sogar bereit, dies in Kauf zu nehmen, 
sofern die lokale Planungskultur die Gewähr dafür bietet, dass sie weiterhin reale Einfluss-
chancen haben.

Aktiv und aktivierend?
Auch die Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Rolle aktiv ausfüllen. Vielfach werden Anfor-
derungen nur an die Fachleute in den Verwaltungen formuliert und darauf hingewiesen, wie 
von ihrer Seite die Kommunikationsformen auszugestalten seien. Aber ein Kommunikations-
angebot muss von allen Beteiligten wahrgenommen und ausgefüllt werden. Es hängt also 
zum Beispiel entscheidend vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger [auch außerhalb 
der jeweils betrachteten Beteiligung] ab, mit welchem politischen Gewicht sie an der Kom-
munikation mit der Verwaltung teilnehmen. Zugleich ist auch auf Seiten der Bürgerinnen 
und Bürger die Bereitschaft zu Lernprozessen und zur Veränderung eigener Positionen eine 
Voraussetzung für sinnvolle Kommunikation. 
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Alles das ist aber nicht als Beschreibung von Zuständen zu verstehen, die nicht zu verändern 
sind. Vielfach werden Bürgerinnen und Bürger noch nicht aktiv sein. Hier wäre dann zu fra-
gen, ob die Kommunikationsangebote aktivierend wirken [können]. Werden Handlungsmög-
lichkeiten aufgezeigt, wird Unterstützung für Eigenaktivitäten angeboten etc.?
Da Bürgerinnen und Bürger sich auf sehr verschiedene Weise Gehör verschaffen können, ist 
die nächste Anforderung notwendig: 

Selektivitäten vermieden oder kompensiert?
Faire Kommunikationsangebote müssen der unterschiedlichen Vertretung sozialer Schichten 
und der Ungleichbehandlung organisierter und nicht-organisierter Interessen entgegenwir-
ken:

• Kommunikationsangebote sind sozial selektiv. Artikulationsfähige, im 
Umgang mit Behörden gewandte, über ausreichend freie Zeit verfügende   
Gruppen werden bei klassischen Formen [Bürgerversammlung, Runder    
Tisch, Workshop etc.] stets überrepräsentiert sein.

•  Öffentliche Planungsprozesse stehen keinesfalls unter einem »allgemeinen   
Partizipationsmangel«, sondern im Gegenteil unter dem Druck zahlreicher   
organisierter Interessen. Insofern geht es um die Frage, wie sich das 
»öffentliche Kommunikationsangebot« gegenüber diesem Druck verhält.

 
Zusätzliche Kommunikationsangebote [hier vor allem: Partizipation] haben darum nur dann 
Sinn, wenn nichtorganisierte, nicht konflikt- oder artikulationsfähige Interessen und Gruppen, 
die auf dem üblichen Verfahrenswege zu wenig berücksichtigt werden, so besser zur Geltung 
kommen. In der Regel wird das durch Beteiligungsangebote allein nicht zu erreichen sein. Hier 
ist aktive und aktivierende Suche und Unterstützung einzelner Gruppen oder Träger solcher 
Interessen notwendig [z. B. durch Anwaltsplanung]. 

In der letzten Anforderung kulminieren die bisher genannten Voraussetzungen und Kriterien:

Offener Prozess?
Wenn wirklich echte Entscheidungs- und Mitgestaltungsspielräume eröffnet werden, wenn 
Kooperation ernst gemeint sein soll, dann heißt das auch: Man kann nicht wissen, wie das 
Ergebnis der gemeinsamen Arbeit aussehen wird. Positiv ausgedrückt: Man baut auf Lernpro-
zesse – und zwar auf Lernprozesse aller.
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Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, fehlt der Kooperation die Basis. Schon für die Pla-
nungsbeteiligung wurde Anfang der 90er Jahre – nicht zufällig in einer Schweizer Untersu-
chung – kategorisch festgestellt [Linder u. a. 1992, S. 37]: »Wo Behörden … nicht bereit 
sind, sich auf das Risiko eines offenen und iterativen Planungsverfahrens einzulassen, ist auf 
die Teilnahme der Bevölkerung grundsätzlich zu verzichten.«
Diesen Satz kann man so stehen lassen. Vielleicht mit einem Zusatz: Offene Prozesse stellen 
auch an Politiker und an die Fachleute aus den Verwaltungen neue Anforderungen. Sie müs-
sen neue Rollen finden. Sie leiten nicht an, sondern wirken mit.

Dass das ein vielfach nicht einfacher Lernprozess ist, mag erklären, warum vielerorts wich-
tige planungskulturelle Voraussetzungen für eine umfassende Kommunikation noch nicht 
vorliegen. Gerade weil das so ist, erscheint der Diskurs über Qualitäts-Kriterien in der Praxis, 
verbunden mit einer auf Weiterentwicklung gerichteten Analyse der eigenen Praxis, so we-
sentlich.

[2] ERFOLG! ERFOLG?
EIN WERKSTATTGESPRÄCH ÜBER 
»GUTE« UND »SCHLECHTE« 
PRAXIS

Ablauf und Dokumentation des 
Werkstattgesprächs

Ablauf des Werkstattgesprächs
Das Werkstattgespräch in Gelsenkirchen erstreckte sich über 1,5 Tage: Am Donnerstag, den 
5. Dezember 2002 wurden seitens der Werkstatt-Teilnehmenden zunächst sechs Beispiele für 
gute und schlechte Praxis vorgestellt. Ein siebter Beitrag widmete sich den Schwierigkeiten, 
die in Projekten auftreten können. 

Die Vorträge waren Impulse für anschließende Diskussionen. In ihnen ging es zunächst dar-
um, die Beispiele zu verstehen, um vor diesem Hintergrund Kriterien für gute und schlechte 
Praxis abzuleiten. Die Inputs halfen zudem, den Gegenstand des Werkstattgesprächs einzu-
grenzen: Im Zentrum der gemeinsamen Arbeit stand die projektbezogene Bearbeitung von 
Aufgaben im Stadt- und Regionalentwicklungs-Kontext. Hierbei ging es um das gesamte 
Spektrum möglicher Kommunikationsformen: Um Informieren, Beteiligen und Kooperieren 
sowie um Kommunikation zwischen Akteuren aus Staat, Markt und Bürgerschaft. 
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Die erarbeiteten Kriterien für gute und schlechte Praxis wurden in einer nächsten Arbeitspha-
se am Donnerstag hinterfragt und vertieft: Gesucht wurde

• nach Schwierigkeiten, die in Projekten auftreten können sowie nach 
möglichen Umgangsweisen mit ihnen, 

• danach, wie gute Praxis in die Praxis vermittelt werden kann und
• wie sich die identifizierten Kriterien im Hinblick auf die Landes-

förderung anwenden ließen. 

Am Freitag, den 6.12.2002 wurden in zwei Input-Beiträgen zunächst ein weiteres Projektbei-
spiel sowie Anforderungen an bürgerorientierte Planungsprozesse vorgestellt. Die Kriterien für 
gute Praxis wurden daraufhin auf ihre Anwendungsmöglichkeiten im Hinblick auf eine Bei-
spielsammlung und die Landesförderung überprüft. Zudem wurde danach gefragt, wie eine 
Kommune ihr eigenes Kommunikationsverhalten weiterentwickeln könnte.

An beiden Tagen wählten wir folgende Arbeitsweise: Im Anschluss an die Input-Beiträge wur-
den in Arbeitsgruppen erste Inhalte zu den Werkstatt-Themen erarbeitet. Ergebnisse wurden 
sodann im Plenum vorgestellt, diskutiert und bei Bedarf ergänzt.

Dokumentation des Werkstattgesprächs
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Diskussionen am 5./6.12.02 inhaltlich zusam-
mengefasst. In der Gliederung wird somit nicht die Chronologie des Werkstatt-Gesprächs 
nachgezeichnet; vielmehr haben wir dessen Ergebnisse thematisch geordnet. Hierbei waren 
wir darum bemüht, die Gewichtungen der einzelnen Aspekte in den Diskussionen wieder 
zu geben. Sie wurden jedoch – dies impliziert der Anspruch an diese Arbeit – leicht umstruk-
turiert. 
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Dieses Kapitel ist in vier Abschnitte gegliedert: 

• In einem ersten Teil stellen wir die Inhalte der acht Impuls-Referate 
zusammengefasst dar. 

• Den Hauptteil dieser Dokumentation bildet entsprechend der Zielsetzung   
des Werkstattgesprächs das dann folgende Kapitel ‚Kriterien für gute 
Praxis’. Die Diskussionen um Schwierigkeiten, die in Praxisfällen auftreten   
können und möglichen Umgangsweisen mit ihnen, wurden hier fast voll-  
ständig eingearbeitet, da uns eine separate Darstellung redundant erschien.  

• Im Zusammenhang mit der Diskussion um Schwierigkeiten und den Um-  
gangsweisen mit ihnen erhielt die Frage ‚Was geht, wenn nichts mehr 
geht?’ einen besonderen Stellenwert. Ihr ist der dritte Abschnitt dieser 
Dokumentation gewidmet. 

• Die Überlegungen, wie die Kriterien auf eine Beispielsammlung sowie auf   
die Landesförderung angewandt werden können, wird im dann folgenden   
Kapitel ‚Anwendungen und Anregungen für nächste Bausteine’ 
dargestellt. Wie es die Überschrift verspricht, enthält es zudem weiter-
führende Anregungen zu diesen beiden Aspekten sowie zum Baustein    
‚Qualifizierung’. 

Impulse für die Diskussion
Die acht Impuls-Referate im Werkstatt-Gespräch haben wir für diese Dokumentation aus-
gewertet: Zentrale Aussagen wurden in die Kapitel ‚Kriterien für gute Praxis’ und ‚Anwen-
dungen und Anregungen für nächste Bausteine’ eingearbeitet. In diesem Kapitel werden die 
Impulse für die Diskussionen daher lediglich zusammengefasst vorgestellt. Es handelt sich 
hierbei um: 

• die Vorstellung von vier Projekten im Stadt- und Regionalentwicklungs-  
kontext – Inputs erhielten wir hierzu von Dr. Donald A. Keller, Michael 
Isselmann, Dr. Irene Wiese-von Ofen und Rolf Froessler;  

• einen Beitrag von Ariane Bischoff, der die Beteiligung einer Zielgruppe in   
den Mittelpunkt stellt; 

• einen Erfahrungsbericht von Ursula Stein, der von Schwierigkeiten erzählt,   
die in verschiedenen Projekten auftraten;

• ein Beispiel von Andras Roters zu lokalen Infrastrukturen, die Bürgerorien-  
tierung in der Planung erleichtern können sowie

• einen Input von Dr. Heidi Sinning, in dem sie Anforderungen an bürger-   
orientierte Planungsprozesse benennt, die im CIVITAS-Netzwerk für 
bürgerorientierte Kommunen erarbeitet wurden. 
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Dr. Donald Keller_Konsumkonzept Zimmerberg
Donald Keller stellte in seinem Beitrag die Entstehung des ‚Konsumkonzeptes Zimmerberg’ – 
ein Einzelhandelskonzept für die Region Zimmerberg – sowie dessen Wirkung vor. Ausgelöst 
durch einen hohen Problem- und Handlungsdruck und einer festgefahrenen, politischen Kon-
troverse in der Region konnte ein kooperatives Verfahren initiiert werden, in dessen Rahmen 
Umgangsweisen mit den anstehenden Problemen gefunden wurden. Aus diesen Vereinba-
rungen sind weittragende Handlungen erwachsen: Die Kommunen fördern aktiv ihre Orts-
zentren, sie stimmen sich ab und haben teilweise rechtliche Maßnahmen zur Steuerung der 
Einzelhandelsentwicklung ergriffen. Der Konsens, der Ende 1999 erzielt wurde, hat durchge-
halten. Das Konsumkonzept selbst hat Vorbildcharakter in Sachen Vorgehen angenommen.

Michael Isselmann_Prozesse rund um den Bonner Bahnhofsvorplatz
Michael Isselmann beschrieb in seinem Beitrag die mittlerweile über 20-jährigen Bemühun-
gen, den Vorplatz des Bonner Hauptbahnhofes umzugestalten. Er verglich hierbei traditio-
nelle mit kooperativen Planungsverfahren und stellte fest, dass traditionelle Verfahren, die 
zu dieser Aufgabe mehrfach angegangen wurden, bislang stets in Positionsverhärtungen 
und Blockaden mündeten. Seit 2000 jedoch werden in Bonn für die zentralen Lagen der vier 
Stadtbezirke `Integrierte Handlungskonzepte´ erarbeitet. Ein wesentliches Kennzeichen von 
ihnen ist, dass die von einer Planung betroffenen Akteure nicht hintereinander, sondern mit-
einander reden – also interagieren. Diese neuen Verfahrensweisen haben auch die Debatte 
um eine Umgestaltung des Bahnhofsbereichs wieder belebt. Positive Erfahrungen mit ihnen 
führen in Bonn nun dazu, dass sukzessive eine neue Beteiligungskultur etabliert wird: In der 
Verwaltung werden Lösungsvorschläge im Dialog mit thematisch arbeitenden Bürgergruppen 
entwickelt. Diese Prozesse werden wiederum mit den Entscheidungsfindungen der Politik 
verzahnt. 

Dr. Irene Wiese-von Ofen_Modellprojekt Marktplatz Kupferdreh
Irene Wiese-von Ofen stellte in ihrem Beitrag das Modellprojekt Marktplatz Kupferdreh in Es-
sen vor. In diesem Projekt wurden mit Hilfe eines über zwei Jahre dauernden kommunikativen 
Verfahrens technische und gestalterische Lösungen auf einem hohen Komplexitätsgrad für 
den Marktplatz Kupferdreh gefunden und anschließend – zur Zufriedenheit der Beteiligten – 
umgesetzt. Hierbei übernahmen verschiedene Verwaltungsämter, die Universität und die 
Bürgerschaft – ein Zusammenschluss von 21 Bürgervereinen, Initiativen und örtlichen Sek-
tionen überörtlicher Organisationen – jeweils Verantwortung und Entscheidungskompetenz 
je nach Planungs- und Durchführungsphase. Die Politik begleitete mit positiver Einstellung 
den langen Vorlauf und den in der Rotation der Verantwortung ungewohnten Ablauf positiv.  
Auslöser für dieses Verfahren war ein hoher externer zeitlicher Handlungs- und Problemdruck 
sowie die Erkenntnis, dass traditionelle Planungsverfahren zur Lösung der Aufgabenstellung 
nicht weitergeführt hätten. 
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Rolf Froessler_KUBiZ: Entwicklung eines Zentrums für Gewerbe, Kultur und 
Bildung in einer Großsiedlung
Rolf Froessler stellte in seinem Beitrag das Projekt KUBiZ vor: In einer Großsiedlung sollte 
unter Mitwirkung von Quartiersbewohnern und -bewohnerinnen ein Nutzungs-, Träger- und 
Finanzierungskonzept für ein Zentrum für Gewerbe, Kultur und Bildung erarbeitet werden. 
Von dem Vorhaben, das sich mittelfristig selbst tragen sollte, wurden nachhaltige Impulse 
für die Quartiersentwicklung erwartet. Rolf Froessler leitete aus den Erfahrungen in diesem 
Prozess Elemente und Kriterien für erfolgreiche kommunikative Prozesse ab. Hierbei wurde 
deutlich, dass relevante und betroffene Akteure in einen klar strukturierten, differenzierten, 
handlungsorientierten, glaubwürdigen und ergebnisoffenen Aushandlungsprozess eingebun-
den werden müssen. 

Ariane Bischoff_Kommunikation mit Migrantinnen und Migranten
Ariane Bischoff berichtete in ihrem Beitrag von Erfahrungen, die sie in vielfältigen Projekt-
zusammenhängen mit Migrantinnen und Migranten gesammelt hat. Hierbei wurde deutlich, 
dass ein erfolgreicher Einbezug von Migranten-Interessen in der Stadtentwicklung viele 
niedrigschwellige Beteiligungsangebote, persönliche Kontakte sowie Übersetzungen voraus-
setzen. Sie verwies darauf, dass Migrantinnen und Migranten als ExpertInnen und Multipli-
katorInnen hinzuzuziehen sind. Dies kann auch eine – insbesondere in konfliktreichen Situ-
ationen – notwendige Lobbyarbeit erheblich bereichern und verstärken. Eine herausragende 
Rolle spielt zudem eine sachliche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Ursula Stein_Über Fallen und Klippen in kooperativen Prozessen
Ursula Stein berichtete in ihrem Beitrag von typischen Schwierigkeiten in Kooperations-
prozessen. Beispiele aus eigenen Projekten: die übergeordneten Entscheider wurden nicht 
rechtzeitig einbezogen [verursacht Zeitverlust!], die für den Konsens nötigen diplomatischen 
Sprachregelungen des Ergebnisses wurden von Entscheidern nicht ausreichend beachtet [pro-
duziert Widerstand!], es gab keinen Verwendungszusammenhang für die Ergebnisse, oder 
die Nacharbeit auf dem Weg zur Umsetzung wurde nicht ausreichend ernst genommen [sorgt 
für Enttäuschung!]. Aus ihren Erläuterungen wurde deutlich, dass kommunikative Planungs-
verfahren sehr viel Umsicht erfordern. Deutlich wurde jedoch auch, dass nicht alle Probleme 
durch einen kommunikativen Umgang lösbar sind: »Kommunikation heißt nicht vollständige 
Kontrolle über alle Beteiligten!«
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Andreas Roters_Bennohaus Münster
Andreas Roters stellte in seinem Beitrag das Bennohaus, eine Begegnungsstätte in Münster, 
vor. Der Träger dieses Hauses ist der Verein Ostviertel, der durch seine feste organisatorische 
Einbindung in die Begegnungsstätte maßgeblich dazu beiträgt, die Kommunikation im Stadt-
teil zu organisieren. Durch das hohe persönliche Engagement seiner Mitglieder ist das kreati-
ve Klima im Stadtteil gewachsen und Menschen sagen vermehrt: “Das ist meine Umgebung, 
dort kann und will ich etwas verändern.” Das Bennohaus ist für viele Menschen ein Treffpunkt 
und ein Motor für Bürgerengagement. Andreas Roters machte deutlich: Die Aktivitäten 
des Vereins bieten gute Voraussetzungen für Beteiligungsprozesse; Infrastrukturen wie das 
Bennohaus können wichtige Multiplikatoren sein, da der Ort und die dort aktiven Personen 
bekannt und vertraut sind. 

Dr. Heidi Sinning_Anforderungen an bürgerorientierte Planungprozesse
Im CIVITAS-Netzwerk wurden Anforderungen an bürgerorientierte Planungsprozesse erarbei-
tet. Heidi Sinning berichtete im Werkstattgespräch von einigen zentralen Ergebnissen: 

• Kommunen sollten eine Beteiligungskultur etablieren, die auf einem 
partnerschaftlichen, respektvollen Verhältnis zwischen Politik, Verwaltung   
und Bürgerschaft basiert.

• Der Kern von »good governance« ist eine Bürgerorientierung.
• Akteursgruppen werden vernetzt, Schnittstellen zwischen ihnen werden   

klar definiert. 
• In Kommunen wird eine Beteiligungskultur fest und dauerhaft verankert. 
• Um »vom Spitzen- zum Breitensport« kommen zu können, bedarf es zum   

Beispiel mehr Qualifizierungsangebote oder die Berücksichtigung der 
Bürgerorientierung in Förderstrukturen.

• Für Planungsprozesse sollte es ein kontinuierliches Qualitätsmanagement   
geben; hierzu sollten Prozesse verstärkt evaluiert werden.  

Kriterien für gute Praxis
Am ersten Werkstatt-Tag arbeiteten drei Arbeitsgruppen parallel zu den Fragen: »Was sind 
Kriterien für gute Praxis? – Was sind Kriterien für schlechte Praxis?«. Die Präsentationen der 
Gruppenergebnisse und die anschließenden Diskussionen zeigten, dass es kaum inhaltliche 
Differenzen gab: Arbeitsgruppen-Ergebnisse unterschieden sich im wesentlichen lediglich 
hinsichtlich ihrer Darstellungsform. Auch bei der Verständigung im Plenum waren sich die 
Teilnehmenden in der Sache einig – gefeilt wurde an Gewichtungen, Formulierungen und 
Vollständigkeit. 
In allen Arbeitsgruppen wurde deutlich, dass die Negation der Kriterien für gute Praxis zu-
gleich die Kriterien für schlechte Praxis abbilden: Wenn ein Kriterium für gute Praxis keine 
Anwendung findet, kann der Erfolg eines Projektes kippen.
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Zugleich wurde wiederholt betont, 

• dass es keine »reine Lehre« gibt! Wie also die identifizierten Kriterien im   
Hinblick auf Breite, Tiefe, Vielfalt oder Effizienz anzuwenden sind, ist von   
der zu bearbeitenden Aufgabe, dem Planungskontext, den Ressourcen und   
den Rahmenbedingungen abhängig. Zudem können oder müssen die 
Kriterien relativiert werden, wenn sie zueinander in Bezug gesetzt werden.

• dass in keinem Prozess alles stimmt! Die Gesamtheit der Kriterien wird in   
kaum einem Praxisfall erfüllt sondern bestenfalls näherungsweise erreicht:   
Fast immer müssen Schwierigkeiten überwunden werden, um ein Vorhaben   
zum Erfolg zu führen.

 
Im Verlauf der Werkstatt wurden den Ergebnissen dieser ersten Arbeitsphase weitere hinzu-
gefügt: etwa in den Diskussionen um zu überwindende Schwierigkeiten oder in den Anwen-
dungen der Kriterien. 

Im folgenden Kapitel haben wir die ‚Kriterien für gute Praxis’ zusammengestellt, die im Ver-
lauf des gesamten Werkstattgespräches von den Teilnehmenden benannt wurden. Hierbei 
haben wir uns an folgenden Überschriften orientiert: 

• Was ist die Aufgabe? Worum geht es?
• Wer ist zu beteiligen?
• Wie wird vorgegangen?
• Ressourcen und Rahmenbedingungen klären! 
• Welche Anforderungen sind an das Ergebnis zu stellen?
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Was ist die Aufgabe? Worum geht es?

Die Beteiligten verständigen sich frühzeitig über bearbeitbare Gegenstände, Ziele 
und Aufgaben.
Dieser Aspekt wurde von allen drei Arbeitsgruppen, die nach Kriterien für gute Praxis such-
ten, zuerst und nachdrücklich genannt: Um ein Projekt erfolgreich bearbeiten zu können ist 
es wichtig, zu Beginn eines Prozesses Gegenstände, Ziele und Aufgaben möglichst konkret zu 
bestimmen – und diese im weiteren Verlauf bei Bedarf fortzuschreiben. Kernfragen sind: 

• Was genau ist der Gegenstand unseres Vorhabens? 
• Was ist die Aufgabe? Welches Problem wollen wir lösen, 
 welche Potenziale aufgreifen – mit welcher Reichweite?
• Welche Ziele streben wir an?
• Welches sind die zentralen Leitfragen? 

Eine Verständigung über diese Punkte ist die Basis aller nachfolgenden Diskussionen – egal, 
ob es um die Gestaltung von Prozessen oder die Suche nach Lösungen geht! 

Es war Konsens im Werkstattgespräch, dass Ziele und Aufgaben nur bedingt vorgegeben 
werden können; schließlich braucht es zur qualitätsvollen Bearbeitung und Umsetzung einer 
Planungsaufgabe viele Akteure. Sie müssen ihre Interessen wieder finden, damit sie sich 
hinter das Vorhaben stellen können. Dazu braucht es Verhandlungsoffenheit – einerseits. 

Allerdings – hierauf wurde mehrfach hingewiesen – scheitern viele Projekte, weil sie zu breit 
angelegt sind. Eine Anforderung ist daher andererseits, die Komplexität einer Aufgabe auf ein 
Maß zu begrenzen, das auch bearbeitbar ist. 

Wie kann nun mit Aspekten umgegangen werden, die zwar von Akteuren eingefordert wer-
den, aber nicht im Kern einer Aufgabe liegen? Ein Teilnehmer bot hierzu eine Lösung an: 
Keinesfalls abwiegeln! Der Satz: »Das gehört nicht zum Thema« sei tabu. Vielmehr sollten 
Spin-Offs – also Lösungswege außerhalb des Projektes – angeboten werden.

Die Umsetzung und Nutzung eines Vorhabens wird bereits zu Beginn eines 
Prozesses mitgedacht. 
Wie viele Projekte sind nicht schon gescheitert, weil nur bis zur Planung und keinen Schritt 
weiter gedacht wurde... An beiden Werkstatt-Tagen wurde daher immer wieder auf die 
Notwendigkeit verwiesen, bei der Formulierung der Ziele und Aufgaben die Umsetzung und 
spätere Nutzung eines Vorhabens mitzudenken. Dies ist etwa entscheidend für die Zusam-
mensetzung des Beteiligtenkreises und damit für die Planung der Prozessschritte sowie für 
die Suche nach geeigneten Lösungen. Einzelne Beiträge zeigten, dass – wird am Anfang 
schon an den Schluss gedacht – etwa notwendige Finanzierungspotenziale erschlossen oder 
technische Notwendigkeiten bemerkt und dadurch frühzeitig gelöst werden können.  
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Eine Arbeitsgruppe ging in ihrer Forderung noch einen Schritt weiter: Planung allein reicht 
nicht – und partielle Vorsätze im Vorfeld, dass eine Planung umgesetzt werden soll, unter 
Umständen auch nicht: Noch zu häufig verschwinden aufwändige Planwerke nach ihrer Er-
stellung in Schubladen. Wenn aber, etwa mit Bürger- und Verbandsbeteiligung, ein Planungs-
prozess durchgeführt wurde, dessen Ergebnisse dann nicht umgesetzt werden, ist der Prozess 
kontraproduktiv: Vertrauen in Planung und Politik sinkt und es wird schwer, die Beteiligten 
zur einer Mitwirkung an weiteren Prozessen zu motivieren. Die Arbeitsgruppe schlug daher 
vor, dass sich Politik und Verwaltung zu Beginn eines Prozesses – etwa für einen Zeitraum 
von 5 Jahren nach Abschluss der Planungen – zur Umsetzung von Ergebnissen verpflichten. 
Hierüber wäre – noch bevor der Partizipationsprozess eingeleitet wird – ein tragfähiger Kon-
sens mit den verschiedenen Verwaltungs-Dienststellen und in der Politik herzustellen. 

Wer ist zu beteiligen? 

Relevante und betroffene Akteure werden frühzeitig beteiligt.
Im Werkstattgespräch war es Konsens zwischen den Teilnehmenden, dass betroffene und 
relevante Akteure frühzeitig in einen kommunikativen und kooperativen Prozess eingebunden 
werden müssen, damit ihre Potentiale, Sichtweisen und Interessen für den Prozess und eine 
konstruktive Lösungssuche nutzbar gemacht werden können. Die Beispiele von Michael 
Isselmann und Donald Keller machten deutlich, was passieren kann, wenn dies nicht ge-
schieht: In Bonn und der Region Zürich verhärteten sich unterschiedliche Positionen bis zur 
Bewegungslosigkeit. 

Was aber sind »relevante« und »betroffene« Akteure? Im Werkstattgespräch waren sich die 
Teilnehmenden einig, dass die Trennlinie zwischen relevant und nicht relevant, betroffen und 
nicht betroffen zumeist  nicht scharf und schon gar nicht verallgemeinernd gezogen werden 
kann, denn: Hinter jeder Aufgabe stehen spezifische Anforderungen, die nach spezifischen 
Lösungen verlangen. Allerdings erhielten wir im Verlauf des Werkstattgesprächs Hinweise auf 
Prüffragen, die im Anwendungsfall eine Eingrenzung des Beteiligtenkreises ermöglichen. 

Ein Teilnehmer fasste die Auswahlkriterien für die Zusammensetzung der Beteiligten in einem 
kommunikativen Prozess in drei einfachen Fragen zusammen:
 
• Wen wollen wir?
• Wen brauchen wir?
• Wer sind die Meinungsführer? 
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Wir folgen bei den weiteren Erläuterungen einer anderen Ordnung, die jedoch im Kern das 
gleiche meint:

• Wer ist betroffen?
• Wie halten wir es mit der Repräsentativität?
• Wer könnte die Planung nachhaltig absichern? 
• Wer könnte das Vorhaben gefährden? 
• Wer kann zur Entwicklung der bestmöglichen Lösung beitragen?
• Wer kann eine personelle Kontinuität gewährleisten?

Diese Prüffragen werden durch einen immer wiederkehrenden Hinweis auf den Kontext 
ergänzt. Eine weitere Frage lautet also:

• Stehen Auswahl und Anzahl der zu beteiligenden Personen / Institu-
tionen in einem angemessenen Verhältnis zur Aufgabenstellung und 
zu den vorhandenen Ressourcen?

Wer ist betroffen?
Aus der Summe der Werkstatt-Beiträge zu dieser Frage könnte folgender gemeinsame Nenner 
abgeleitet werden: Betroffen sind Personen oder Akteursgruppen, deren Zuständigkeiten oder 
Interessen durch ein Vorhaben berührt sind. Diese Begriffsbestimmung trifft in der Regel auf 
viele Akteure etwa in Politik, Verwaltung und Bürgerschaft zu. Diskussionen im Werkstattge-
spräch machten jedoch deutlich, dass im Hinblick auf die Identifizierung und Einbindung der 
Betroffenen dieser drei Gruppen einige Fragen zu klären und Schwierigkeiten zu überwinden 
sind: 

Politik
Im Werkstattgespräch wurde mehrfach nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Politik als 
Entscheidungsebene frühzeitig in Prozesse eingebunden werden muss. Wenn dies nicht ge-
schieht, ist die Gefahr sehr groß, dass der potenzielle Erfolg eines Prozesses nicht zum Tragen 
kommt, weil die politische Rückendeckung fehlt. Die Diskussionen zeigten, dass es hierbei 
sowohl um Akzeptanz für den Prozess als auch um Akzeptanz für dessen Ergebnisse geht: 

• Der Kommunikationsprozess muss ebenso wie die ihm zugrunde liegenden   
»Spielregeln« bereits zu dessen Beginn in der Politik akzeptiert sein. Ist er   
das nicht, fehlt dem Prozess eine wichtige Voraussetzung. 

• Die Politik sollte ihre Interessen frühzeitig einbringen, damit sie bei der 
Lösungsfindung berücksichtigt werden können.  

In der Diskussion um den Umgang mit Stolpersteinen wurde jedoch deutlich, dass eine »früh-
zeitige Einbindung« leichter gefordert als getan ist. Politik sei – so die einhellige Beobach-
tung der Werkstatt-Teilnehmenden – Beteiligung gegenüber häufig gleichgültig.
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Die Einbindung der Politik 

und ihre Rückendeckung 

für den Prozess sollte zu 

Beginn eines Partizipati-

onsverfahrens gewährleis-

tet sein, aber...

Betroffen sind Personen 

oder Akteursgruppen, 

deren Interessen oder 

Zuständigkeiten durch ein 

Vorhaben berührt sind.

»Ich erinnere mich in der 

Startphase des Projektes 

an eine Informationsver-

anstaltung für Politiker. Dort 

haben uns die einen dafür 

beschimpft, dass wir sie so 

spät fragen, und die ande-

ren haben geschimpft, dass 

wir noch nichts konkretes 

berichten.«  
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In einer Arbeitsgruppe wurde darauf hingewiesen, dass es seitens der Politik zwar auch An-
gebote an Bürgerinnen und Bürger gebe, mit ihnen in Kontakt zu treten: Bürgersprechstun-
den, Frage- und Antwort-Stunden etwa in Bezirksvertretungen oder auch einen Beschwer-
deausschuss. Kommunikative Planungsprozesse jedoch folgen anderen Spielregeln – und 
kollidieren mit dem traditionellen Rollenverständnis und der Arbeitsweise der Politik. Um 
Politik für Beteiligungsprozesse zu öffnen, müssen in der Regel viele Hemmnisse überwunden 
werden; hierin waren sich die Teilnehmenden der Werkstatt einig. Eine Arbeitsgruppe gab ein 
Beispiel, um welche Aufgaben es dabei gehen könnte:

So müsse »in der Politik« zunächst einmal die Bereitschaft geweckt werden, den Belangen an-
derer Lebenswelten gegenüber offen zu sein. Durch ihre traditionellen Beteiligungsangebote 
ließe sich dieses nicht erreichen: Sie blieben vielfach unbekannt und erreichten nur bestimm-
te Zielgruppen. Im Ergebnis führe dies häufig zu sich selbst bestätigenden Ergebnissen. Für 
Interaktionen würden daher andere Plattformen benötigt.  

Auch wenn in den Diskussionen keine abschließende Antwort auf die Frage, wie Politik in 
kommunikative Planungsprozesse eingebunden werden kann, gefunden wurde, so machen 
doch die Beispiele aus Bonn, Essen und der Region Zürich Mut, dass die richtigen Impulse zur 
rechten Zeit durchaus erfolgreich sein können [siehe Kapitel: »Impulse für die Diskussion«]. 
Vielleicht geben sie Anregungen für die Umsetzung eines Wunsches, der im Werkstattge-
spräch formuliert wurde: Kommunikative Planungskultur wird in den Kommunen [auch] zur 
Chefsache. 

Verwaltung 
Die Beispiele zweier Werkstatt-Teilnehmenden machten es sehr deutlich: Alle zuständigen 
und inhaltlich betroffenen Verwaltungsstellen sollten frühzeitig in kommunikative Planungs-
prozesse eingebunden werden; hierdurch werden vielen Ansprüchen gerecht werdende, inte-
grierte Lösungen ermöglicht.

Allerdings gilt das, was im obigen Abschnitt zur Politik gesagt wurde, in mindestens einem 
Punkt auch hier: Kommunikative Planungsprozesse kollidieren mit dem traditionellen Rollen-
verständnis und der Arbeitsweise in der Verwaltung – und nicht nur das: Sie stehen quer zu 
gängigen Verwaltungsstrukturen. 

Diese Beobachtung wurde in der Diskussion mehrfach bestätigt und in einem Punkt vertieft: 
Beteiligung und Kooperationen sind Querschnittsaufgaben, die den Rahmen verwaltungs-
interner Zuständigkeitsgrenzen sprengen. Verwaltungsmitarbeitern fehlt daher häufig Zeit, 
um Prozesse mit dem notwendigen Engagement begleiten oder gestalten zu können. Hinzu 
kommt, dass ihr Einsatz im Kollegen- und Vorgesetztenkreis vielfach nicht belohnt wird. Der 
Anreiz, in kooperativen und kommunikativen Prozessen mitzuwirken, ist im Rahmen traditio-
neller Verwaltungsstrukturen daher in der Regel nicht groß. 
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Alle inhaltliche betrof-

fenen und zuständigen 

Verwaltungsstellen sollten 

frühzeitig eingebunden 

werden, aber...

»Es ist in der Vergangenheit 

viel gesprochen worden – 

oft jedoch nicht miteinander, 

zumindest nicht authentisch 

und mit Reflexionsebene in 

Verwaltung und Politik. Es 

war eine Diskussion, die in 

einem verfestigten Rollenver-

ständnis stattfand und neue 

Interaktionen nicht zuließ. 

Die Interaktion der Akteure 

ist aber bedeutend!« 

»Es ist gut, wenn ein 

Bürgermeister die 

Entwicklung von Planungs-

kultur zu einem wichtigen 

Handlungsfeld erklärt und zu 

seinem Steckenpferd macht.« 

»Der Wettbewerb war 

realitätsnah, weil in seiner 

Vorprüfung auch alle wich-

tigen Ämter dabei waren. 

So mündete der erste Preis 

in eine Planung, die in der 

Zwischenzeit gebaut ist.« 

...kommunikative Pla-

nungsprozesse kollidieren 

mit dem traditionellen 

Rollenverständnis und der 

Arbeitsweise der Politik.

… kommunikative Planungspro-

zesse kollidieren mit dem traditi-

onellen Rollenverständnis und der 

Arbeitsweise in der Verwaltung.
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Um kommunikative Planungskultur in den Kommunen von der Spitze in die Breite zu tragen, 
sei ist es daher notwendig, zukünftig stärker die Behandlung von Problemen in den Mittel-
punkt der Verwaltungsarbeit zu rücken. Hierfür müssten Zeitbudgets einkalkuliert und Aufga-
benbeschreibungen verändert werden. Dies setze wiederum voraus, dass eine entsprechende 
Bürgerorientierung von den Verwaltungsspitzen unterstützt wird. 

All dies verlangt neben erweiterten Qualifikationen ein Umdenken bei den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen ...

Bürgerinnen und Bürger
Auch [betroffene] Bürgerinnen und Bürger sollten frühzeitig in Planungsprozesse eingebun-
den werden – dies war Konsens im Werkstatt-Gespräch. Ob und welche Bürgerinnen und 
Bürger jedoch von einem Vorhaben betroffen sind, ist häufig sehr relativ und muss situations-
spezifisch entschieden werden, auch darüber waren sich die Teilnehmenden einig. Um welche 
Frage- und Aufgabenstellungen es hierbei gehen könnte, formulierte eine Arbeitsgruppe: 
Sind nur die Anwohnerinnen und Anwohner von der geplanten Umgestaltung eines Platzes 
betroffen oder etwa auch potentielle Nutzerinnen und Nutzer, die weiter weg wohnen? Wer 
entscheidet darüber, wer betroffen ist? Unter Umständen fühlen sich Personen betroffen, die 
auf dem ersten Blick nicht als solche identifiziert wurden – auch sie sollten nicht ausgegrenzt 
werden...

In der Diskussion zu diesem Punkt trat eine weitere Frage auf: Soll und kann ein Prozess 
hinsichtlich seiner Zusammensetzung für alle Betroffenen generell offen sein? Die Antwort der 
Werkstatt-Teilnehmenden hierzu lautet: »Kommt drauf an.« Wer Prozesse gestaltet, bewegt 
sich in der Regel in einem auszutarierenden Spannungsfeld Offenheit – Begrenzungen: Pro-
zesse müssen im Hinblick auf ihre Zusammensetzung offen genug sein, um Interessensplu-
ralitäten einfangen zu können. Zugleich ist häufig eine Begrenzung anzuraten, etwa um 
Zielgruppen gezielt ansprechen, um Vertraulichkeit in einem engeren Betroffenenkreis wahren 
oder auch um mit den vorhandenen Ressourcen zu einem Ergebnis kommen zu können. 

Wie halten wir es mit der Repräsentativität?
Die Frage nach der Zusammensetzung der Prozessbeteiligten verweist auf einen anderen, 
immer wieder zu diskutierenden Punkt: die Repräsentativität. 
Repräsentativität werde – insbesondere von der Politik – immer wieder in Prozessen einge-
fordert, so die Berichterstattung aus einer Arbeitsgruppe. Welcher Grad an Repräsentativität 
betroffener Interessen allerdings notwendig oder wünschenswert sei, müsse immer wieder 
neu entschieden werden. Eine Regel hierfür gebe es nicht, da eine angemessene Entschei-
dung in die eine oder andere Richtung stark aufgaben- und kontextabhängig ist. 
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Die Frage nach repräsen-

tativer Zusammensetzung 

des Teilnehmerkreises ist 

immer situations- und 

kontextabhängig zu 

beantworten.

In Verwaltungen werden quer-

schnitts- und bürgerorientierte 

Denk- und Arbeitsweisen benötigt. 

Die Betroffenheit von 

Bürgerinnen und Bürgern sollte 

situationsspezifisch entschieden 

werden.

Die Zusammensetzung der Beteiligten 

muss im Spannungsfeld Offenheit – 

Begrenzungen austariert werden.
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Welche Schlüsse zu dieser Frage für die Zusammensetzung des Beteiligtenkreises beispiels-
weise gezogen werden können, verdeutlichte das Beispiel eines Werkstatt-Teilnehmers: Von 
dem Gegenstand des von ihm beschriebenen kommunikativen Prozesses waren alle Bürger 
und Bürgerinnen einer Region betroffen. An der Debatte waren daher zunächst die politi-
schen Volksvertreter beteiligt. Da sie die Interessen der Bevölkerung jedoch nur eingeschränkt 
vertreten, wurden zusätzlich auch Stellvertreter für die Interessen von Jugendlichen, Behinder-
ten und anderen Gruppen in die Erörterungen einbezogen.  

Wer könnte die Planung nachhaltig absichern?
In der Diskussion um Kriterien für die Landesförderung wurden Merkmale zu diesem Aspekt 
identifiziert, die sich – ergänzend zu den anderen Abschnitten – auf zwei Prüffragen verdich-
ten lassen:

• Welche Akteure haben ausreichend Interesse, Kompetenzen, Zeit und   
Geld, um den Prozess tragen zu können?

• Sitzen alle inhaltlich wichtigen und zuständigen Instanzen mit im Boot? 

Wer kann das Vorhaben gefährden? 
Zum Erfolg eines Kommunikationsprozesses trägt auch bei, dass widerstreitende Interessen 
frühzeitig zum Ausdruck kommen. In kommunikativen Prozessen müssen also auch die Perso-
nen beteiligt werden, die ein Vorhaben gefährden könnten; dies war Konsens im Werkstatt-
gespräch.

Wer könnte zur Entwicklung der bestmöglichen Lösung beitragen?
Um zu guten Ergebnissen zu gelangen, kann es hilfreich sein, neben Volksvertretern, Ver-
einsvorsitzenden, Investoren, Vertretern aus den Verwaltungsdienststellen und anderen 
offensichtlich betroffenen und zuständigen Personen, auch Menschen zu beteiligen, die einen 
Prozess in besonderer Weise voran bringen können: weil sie besonders kreativ sind, über spe-
zifische Kompetenzen verfügen, das Gesprächsklima verbessern können usw.. Hierauf wiesen 
mehrere Werkstatt-Teilnehmende hin. 

Wenn es um die Entwicklung bestmöglicher Lösungen geht, kann es zudem hilfreich und 
wichtig sein, intermediäre Instanzen einzubeziehen, die zwischen den verschiedenen Welten 
vermitteln. So veranschaulichte das Beispiel einer Teilnehmerin, dass ein Zusammenschluss 
von Bürgervereinen, Initiativen und anderen lokalen Einrichtungen wesentlich zur Akzeptanz 
einer kontrovers diskutierten Planung in der Bürgerschaft beitragen konnte. 

Das Beispiel von Andreas Roters machte deutlich, dass hierüber hinaus auch bestehende 
lokale Infrastrukturen Beteiligungspotentiale erschließen können – zum einen, weil es etwa 
ein eingeführter Treffpunkt im Stadtteil ist; zum anderen, weil mit Unterstützung der dort 
tätigen Akteure Betroffene aktiviert werden können. Die Teilnehmenden waren sich darüber 
einig, dass derlei Multiplikatoren bei Bedarf genutzt – aber nicht übernutzt – werden sollten, 
um Engagement von Bürgern und Bürgerinnen zu erschließen.
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Personen, die die Planung 

absichern können, in den 

Prozess einbeziehen.

Externe Akteure, Multi-

plikatoren, intermediäre 

Organisationen etc. 

einbinden, wenn sie den 

Prozess voran bringen 

können.  

Personen, die das 

Vorhaben gefährden 

können, einbeziehen.
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Wer kann eine personelle Kontinuität gewährleisten?
Diese Prüffrage wurde in der Diskussion um einen möglichen Umgang mit Stolpersteinen 
identifiziert: Gremien sollten, um in ihrer Arbeit voran kommen zu können, personell eine 
Kontinuität aufweisen. Es kann einen Prozess nachhaltig behindern, wenn relevante Prozess-
beteiligte im Laufe der gemeinsamen Arbeit abspringen oder wechseln. Für den Fall, dass 
eine beständige Teilnahme nicht immer gewährleistet werden kann, schlug die Arbeitsgruppe 
ständige Vertreter vor, die jedoch ebenfalls stetig über Prozessfortschritte informiert sein 
sollten.

Stehen Auswahl und Anzahl der zu beteiligenden Personen/Institutionen in 
einem angemessenen Verhältnis zur Aufgabenstellung und zu den vorhandenen 
Ressourcen?
Diese Prüffrage versteht sich eigentlich von selbst: Die Auswahl der Beteiligten muss immer 
»situativ angemessen und kontextabhängig« sein, so ein Werkstatt-Teilnehmer – sonst läuft 
Beteiligung ins Leere und kostet zudem einen Haufen Geld, Energie, Motivation und vieles 
andere mehr. Die Umsetzung dieser Frage ist jedoch keine Selbstverständlichkeit; daher wur-
de in den Diskussionen wiederholt auf sie hingewiesen.

Rollen werden frühzeitig geklärt. 
Aus der obigen Aufzählung geht hervor: In kommunikativen Planungsprozessen sind eine 
Vielzahl von Personen und Institutionen einzubeziehen. Die Beteiligten nehmen mit unter-
schiedlichen Rollen und Gewichten an diesen Prozessen teil: Einige Personen sind für die 
Umsetzung eines Vorhabens maßgeblich – etwa weil sie ein finanzielles Risiko übernehmen 
oder weil sie darüber entscheiden müssen. Andere werden benötigt, um ein Bild über die 
Bedürfnisse vor Ort zeichnen zu können, auf das Planung aufbauen kann. Wieder andere 
setzen Vorgaben und Ideen in Entwürfe um ...

Im Werkstattgespräch war es Konsens, dass es für die erfolgreiche Gestaltung von Prozessen 
zwingend ist, frühzeitig zu klären: Wer nimmt in welcher Rolle am Prozess teil? – Prüffragen 
lauten unter anderem: 

• Wer hat welche Zuständigkeiten und Kompetenzen? 
• Worin besteht die Aufgabe der jeweiligen Akteure? 
• Wer übernimmt in welcher Phase des Prozesses wofür 

Verantwortung?
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Zentrale Akteure sollten 

verlässlich und kontinuier-

lich mitwirken.

Die Auswahl der Beteilig-

ten muss situativ ange-

messen und kontextab-

hängig sein.

»Nicht die halbe Stadt 

zu einem Thema versam-

meln, zu dem Beteiligung 

eigentlich gar nicht 

notwendig ist!« 
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Wie wird vorgegangen?

Beteiligung ist differenziert zu gestalten.
Die Unterscheidung von Rollen und Gewichten bei den Beteiligten drückt sich auch darin 
aus, dass Akteure mit unterschiedlichen Intensitäten und Verantwortlichkeiten an Prozessen 
teilnehmen. Mehrere Werkstatt-Teilnehmende brachten dies zum Ausdruck: Es soll und kann 
nicht alles mit allen verhandelt werden. Vielmehr bedingen kooperative Prozesse eine gewisse 
Vertraulichkeit und einen kleinen, auf wenige relevante Personen beschränkten Kooperations-
kreis. 

Es war jedoch Konsens, dass Gespräche und Verhandlungen innerhalb dieses ‚Kooperations-
kerns’ in ein ‚kommunikatives Umfeld’ eingebettet werden müssen. Schließlich zeichnen sich 
erfolgreiche Planungsprozesse auch dadurch aus, dass Beteiligte mit dem Prozess und den 
Ergebnissen zufrieden sind; alle anderen sollten beides mindestens akzeptieren. Um dies er-
reichen zu können, muss ein Projekt durch Informations- und Beteiligungsangebote flankiert 
werden. Kooperationskern und kommunikatives Umfeld sollten sich inhaltlich und prozessual 
stets eng aufeinander beziehen.

Der Handlungsrahmen wird mit den Beteiligten vereinbart und fortgeschrieben. 
Zwischen den Werkstatt-Teilnehmenden war es Konsens, dass zu Beginn eines Prozesses 
zentrale Prozessaspekte zwischen den Beteiligten vereinbart werden müssen. Diese Verein-
barungen sind zugleich Leitschnur, Basis und Rahmen für die gemeinsame Arbeit. Sie sollten 
bei Bedarf – wiederum gemeinsam – fortgeschrieben werden. Die folgenden Prozessaspekte 
wurden in der Werkstatt als zentral identifiziert: 

• Ziele, Aufgaben und der konkrete Gegenstand eines Vorhabens, 
• die Zusammensetzung der Beteiligten und ihre Rollen im  Prozess,
• die Kommunikation zwischen den Beteiligten: Folgende Prüffragen ließen
 sich zu diesem Punkt aus der Summe der Werkstatt-Beiträge identifizieren: 
 | Wer hat wann und wie Zugang zu Informationen? 
 | Wie wird wer wann und wozu beteiligt? 
 | Mit wem wird wie wann und warum kooperiert?
• die wesentlichen Schritte – verbunden mit der Frage: wer macht 
 wann was?,
• Spielregeln,
• eine Erfolgsdramaturgie: Wann können welche Zwischenerfolge 
 [Meilensteine] erzielt werden? 
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In Kooperationen zwi-

schen Kooperationskern 

und ‚kommunikativem 

Umfeld’ unterscheiden! 

»Bei Gesprächen, die die 

Verwaltung zum Beispiel 

mit einem Investor führen 

muss, sollte es auch einen 

Schutzraum geben, um ihm 

die Möglichkeit zu geben, 

seine Interessen zu wahren. 

Es kann nicht alles auf 

dem Marktplatz verhandelt 

werden.« 

»Im Vergleich zu einem kon-

ventionellen Planungsverfah-

ren war der Kommunikati-

onsaufwand sicher sehr groß 

... Zwei Jahre für den Prozess 

klingen lang, aber wenn wir 

es nicht so gemacht hätten, 

hätte es wahrscheinlich un-

aufhebbare Fronten gegeben 

und alles hätte noch länger 

gedauert.« 
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Diese Ausführungen machen deutlich: Kommunikative Prozesse benötigen ein Kommunikati-
onskonzept, das sowohl strategische als auch methodische Aussagen beeinhaltet. Sie setzen 
ein klar strukturiertes Vorgehen voraus. Hierbei ist zwischen Vorprozessen – in denen Aufga-
ben, Ressourcen, die Beteiligten und die Kommunikation unter ihnen etc. geklärt werden – 
und Hauptprozessen zu unterscheiden. 

Die Werkstatt-Teilnehmenden waren sich einig: Um diese vielfältigen Aufgaben mit den ver-
schiedenen Beteiligten unter einen Hut zu bekommen, braucht es eine Prozesssteuerung und 
eine Moderation, also eine oder mehrere Personen, die zwischen den verschiedenen Lebens-
welten der Beteiligten vermitteln können. Ein Teilnehmender ergänzte: Die Moderation solle 
extern und unabhängig sein, damit sie nicht in Rollenkonflikte gerate und ihre Vermittlungs-
aufgabe wahrnehmen könne.

Der Prozess ist offen für Lern- und Aushandlungsprozesse mit den Beteiligten. 
Zu Beginn eines Prozesses braucht es also Vereinbarungen über einen Handlungsrahmen, 
den es nach und nach zu füllen gilt. Die Werkstatt-Teilnehmenden waren sich jedoch einig, 
dass dieser Rahmen keinesfalls zu starr sein darf. Ein Prozess muss vielmehr offen sein für 
Lern- und Aushandlungsprozesse mit den Beteiligten. 

Dieses Kriterium wurde in einzelnen Werkstatt-Beiträgen auf zwei Aspekte bezogen: 

• auf das Ergebnis: Zwar bedarf es in kommunikativen Prozessen einer 
Vorstellung davon, was das Ergebnis des Prozesses sein soll. Das Ergebnis   
darf jedoch zu Beginn noch nicht feststehen; es ist vielmehr in Dialogen   
und Verhandlungen zwischen den Prozessbeteiligten zu entwickeln. 
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Im Werkstattgespräch wurden verschiedene Funktionen herausgearbeitet, 
die Meilensteine haben können. Demnach bieten Meilensteine Anlässe
  
• zum reflektieren – also um etwa zu fragen: Was ist gut gelaufen – 

was nicht so gut? Stimmt der angestrebte Kurs noch, oder müssen wir   
umsteuern? Meilensteine bieten gute Ansatzpunkte für Evaluationen.

• zum feiern: Erfolge und Zwischenerfolge sollten gefeiert werden, um den 
Akteuren Anerkennung für die geleisteten Anstrengungen zu zollen, um 
sie zur weiteren Mitarbeit zu motivieren und um die Verbindlichkeit des 
gemeinsamen Vorhabens zu bekräftigen.

• zur Außendarstellung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht nur 
dann Sinn, wenn es auch etwas zu vermitteln gibt; Zwischenerfolge 
könnten hierzu den ‚Stoff’ liefern. Hierdurch lässt sich unter Umständen
auch die notwendige Anerkennung für ein Projekt in der Öffentlichkeit 
erzeugen.

Kommunikative Prozesse 

benötigen ein Kommuni-

kationskonzept. Sie set-

zen ein klar strukturiertes 

Vorgehen voraus.  

Wichtig sind eine 

Prozesssteuerung und 

eine Moderation.  

»Wir haben die Erfahrung 

gemacht, dass es nicht gut 

ist, wenn ein Büro sowohl 

inhaltliche Impulse geben als 

auch Moderationsaufgaben 

übernehmen soll.« 

Das Ergebnis darf zu Be-

ginn eines Prozesses nicht 

feststehen. 
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• im Hinblick auf Konzeption und Vorgehen: Wenn man im Verlauf eines   
Verfahrens feststellt, dass beispielsweise getroffene Annahmen nicht mit   
den Realitäten übereinstimmen oder dass die Umsetzung getroffener 
Vereinbarungen nicht zum gewünschten Ergebnis führt, kann es notwendig   
werden – im Konsens mit den Beteiligten – umzusteuern: Zeitpläne anzu-  
passen, neue Kommunikationsformen zu entwickeln, Fachleute auszu-   
wechseln etc.. 

Die Kommunikation zwischen den Beteiligten ist von Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen geprägt. 
In mehreren Werkstattbeiträgen wurde deutlich, dass traditionelle Planungsverfahren häufig 
mit Vertrauensverlusten zwischen den Beteiligten einhergehen. Vertrauen – und Glaubwür-
digkeit der Akteure – ist jedoch zentral, etwa wenn Konflikte offen auszutragen sind, Ergeb-
nisse von allen Beteiligten umgesetzt werden und erworbene Problemlösungskompetenzen 
für weitere Prozesse nutzbar sein sollen. 

Vertrauen wächst zwischen den Beteiligten oft nur langsam und ist schnell wieder zerstört, 
dies zeigte insbesondere die Diskussion um Stolpersteine: Mehrere Ereignisse, die dort be-
nannt wurden, haben in ihrer Konsequenz negative Auswirkungen auf die Vertrauensverhält-
nisse zwischen den Beteiligten. Vertrauen ist also ein hohes Gut, das es zu pflegen gilt. 
Es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, dass Vertrauen entstehen kann. Einer hiervon ist 
der folgende Aspekt:

Der Prozess ist für alle Beteiligten verständlich und transparent.
Verständlichkeit und Transparenz ist ein zentrales Kriterium für gute Praxis; dies war Konsens 
im Werkstattgespräch. Was aber heißt »verständlich« und »transparent«? Im Werkstattge-
spräch wurden hierzu einige Merkmale herausgearbeitet: 

• Alle Beteiligten haben Zugang zu allen wesentlichen Informationen. 
 [zum Beispiel zu Zielen, Aufgaben, Verfahrensschritten und -ständen, 
 Rahmenbedingungen sowie zu den Rollen, Handlungs- und Entscheidungs-
 spielräumen der Akteure.] 
• Alle Informationen werden auch für Laien verständlich aufbereitet und 
 dargestellt. Für den Fall, dass Migrantinnen und Migranten eine zentrale, 
 zu beteiligende Zielgruppe sind, wies eine Teilnehmerin auf die Notwendigkeit von 
 Übersetzungen hin.
• Es gibt einen offenen und konstruktiven Umgang mit Konflikten. Nicht 
 nur die Konsense sondern auch die Dissense werden deutlich herausgearbeitet, 
 vermittelt und festgehalten.
• Argumente, Abwägungen und Begründungen für Entscheidungen 
 werden nachvollziehbar dargelegt.
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Vertrauen ist ein hohes 

Gut, das es zu pflegen 

gilt.  

Hinsichtlich des Verfah-

rens muss flexibel auf 

neue  Anforderungen 

reagiert werden können.

»Nicht die Harmoniesoße 

über solche Prozesse 

kippen!« 
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Fachleute sind kompetent und professionell.
Unter den Werkstatt-Teilnehmenden bestand Einigkeit darin, dass an die beteiligten Fachleu-
te in kommunikativen Prozessen hohe Anforderungen gestellt werden – und dass Kompetenz 
und Professionalität zentrale Qualitätskriterien für gute Praxis sind. Hierbei – so das Ergebnis 
einer Arbeitsgruppe – komme es nicht nur auf die tatsächlichen Fähigkeiten an sondern auch 
darauf, sie jederzeit glaubwürdig darstellen zu können.

In der Diskussion wurde die Anforderung ‚Kommunikationsfähigkeit’ von den Werkstatt-Teil-
nehmenden als besonders wichtig eingeschätzt. Was aber ist damit gemeint? In einzelnen 
Beiträgen wurden diesem Begriff folgende Fähigkeiten zugeordnet:

• zwischen den Welten vermitteln können,
• in einer Sprache sprechen und schreiben, die auch Laien verstehen sowie 
• zuhören können.

Im Laufe des Werkstattgesprächs erhielten wir weitere Hinweise darauf, welche Anforderun-
gen an Fachleute in kommunikativen Planungsprozessen gestellt werden. Neben der Kommu-
nikationsfähigkeit wurden die folgenden Aspekte benannt:

• Bereitschaft, sich auf einen kommunikativen und kooperativen Prozess 
einzulassen, 

• Akteure müssen sich an Regeln halten, die der Prozess vorgibt, 
• Konfliktfähigkeit, 
• Verlässlichkeit,
• Beharrlichkeit und Geduld, 
• realistische Selbsteinschätzung und Lernbereitschaft – auch im Hinblick 

auf das eigene Verhalten und eigene Sichtweisen, 
• Orientierung an Werten und Zielen,
• Flexibilität, um auch auf Unvorhergesehenes angemessen reagieren zu 

können.
• Klarheit über die eigene Rolle und Sicherheit in ihrer Ausführung, 
• professioneller Umgang mit der Presse, 
• Verfahrenskreativität: sichere und bedarfsgerechte Anwendung von Instru-  

menten und Methoden,
• Sachkreativität: sich im jeweiligen Fachgebiet sicher bewegen können.  

Einzelne Schritte sind in ein Gesamtkonzept eingebunden. 
Im Werkstatt-Gespräch war es Konsens, dass einzelne Verfahrensschritte stets in einen 
Gesamtzusammenhang gestellt sowie mit dem Anspruch an Effektivität und Effizienz ausge-
wählt und bearbeitet werden müssen. Prüffragen lauten:
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»Eine Kollegin von mir hat 

einen Prozess erlebt, in dem 

der Gutachter nicht in der 

Lage war, zu den richtigen 

Zeitpunkten die Produkte ab-

zuliefern, die für den Prozess 

notwendig waren und diese 

in einer Form darzustellen, 

die für andere Leute nach-

vollziehbar war. Der Prozess 

ist daran fast gestorben. 

Dann haben sich schließlich 

die Dezernentin und die 

Moderatorin geeinigt, dass 

dieser Gutachter ausgewech-

selt wird: hochaufwendig! 

Danach ist es gut gelaufen. 

Dies hat die Notwendigkeit, 

dass Fachleute kommunika-

tionsfähig sein müssen, sehr 

deutlich gemacht.« 

»Das Selbstverständnis 

der zentralen Akteure ist 

prägend dafür, mit welcher 

zivilgesellschaftlichen Kultur 

solche Prozesse in Gang 

gesetzt werden.« 

Methoden und Ver-

fahrensweisen sind 

kein Selbstzweck!  
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• Welche Schritte wären wie zu gehen, um mit den konkreten Zielgruppen 
bei Berücksichtigung der Ressourcen und Rahmenbedingungen das 
angestrebte Ziel zu erreichen? [Effektivität]

• Stehen Aufwand und Ertrag in einem angemessenen Verhältnis? 
[Effizienz]

Methoden und Verfahrensweisen sind folglich kein Selbstzweck; einzelne Schritte müssen zu-
einander in Bezug gesetzt werden. Dies kann in vielen Fällen bedeuten, dass formelle Verfah-
ren [zum Beispiel Bauleitplanung] in informelle Verfahren [Informieren, Erörtern, Kooperieren 
etc.] einzubetten sind. Auch hierin waren sich die Werkstatt-Teilnehmenden einig. 
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Ein Beispiel mag verdeutlichen, wie wichtig es für den Erfolg eines Projektes sein kann, 
Verfahrensschritte unter anderem an Zielgruppen auszurichten: 
Im Werkstatt-Gespräch führte eine Teilnehmerin aus, dass Migranten und Migrantinnen 
Informationen vielfach über Mund-zu-Mund-Propaganda beziehen; sie nutzten zudem über-
wiegend niedrigschwellige Kommunikationsangebote wie Hoftreffs oder Haustürgespräche. 
Wer dies nicht berücksichtigt und diese Zielgruppe ohne vorangehende persönliche Kontakte 
per Hauswurfsendung zu einer Bewohnerversammlung in eine benachbarte Schule einlädt, 
wird nicht mit viel Zulauf rechnen können. 

Beteiligung macht Spaß! 
Der Erfolg kommunikativer Prozesse ist stark von dem Engagement der in sie involvierten 
Personen abhängig. Damit Menschen jedoch bereit sind, ihre Potenziale in ein Vorhaben 
einzubringen, muss die Teilnahme am Prozess auch Spaß machen – dies war Konsens im 
Werkstattgespräch und brauchte keine weiteren Diskussionen.

Engagement wird anerkannt.
Ein Aspekt, der Menschen ganz wesentlich dazu motivieren kann, sich an einem Vorhaben zu 
beteiligen ist, dass Engagement anerkannt wird. Dies kann im Prozess bereits durch vermeint-
lich kleine, aber keinesfalls selbstverständliche Dinge wie einen wertschätzenden Umgang 
geschehen. Im Werkstattgespräch wurden zudem noch einige andere Aspekte benannt: etwa 
dass Verwaltungsmitarbeiter notwendige Zeitkontingente erhalten [vgl. Kapitel 2, Abschnitt: 
»Wer ist betroffen?« / »Verwaltung«], dass über besondere Leistungen in der Presse berichtet 
wird oder dass Zwischenerfolge gefeiert werden. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Der letzte Punkt verweist auf eine andere Ebene – nämlich darauf, dass auch Kommunen 
und das Land eine Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement fördern können: 
beispielsweise indem sie Wettbewerbe durchführen, Preise ausschreiben oder Ehrungen aus-
sprechen. Derlei Angebote gilt es dann in der Praxis zu nutzen. 

Bei Bedarf sollten formelle und 

informelle Verfahrensweisen 

ineinander greifen und sich 

ergänzen. 
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Mit Stolpersteinen wird umgegangen. 
Nobody’s perfect’ – und Prozesse schon gar nicht. Als »Stolpersteine« wurden im Werkstatt-
gespräch Ereignisse bezeichnet, an denen ein Vorhaben scheitern kann. Sie finden sich in der 
einen oder anderen Weise in fast jedem Projekt. Um dennoch Erfolge verbuchen zu können, 
wurde der konstruktive Umgang mit diesen Schwierigkeiten im Sinne einer kommunikativen 
Planungskultur in der Werkstatt als ein zentrales Qualitätsmerkmal identifiziert.
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Wir haben bereits oben erwähnt, dass Vorhaben scheitern können, wenn die Kriterien 
für gute Praxis nicht berücksichtigt werden. Die Liste erfolgsbeeinflussender Probleme ist 
folglich lang. Im Werkstattgespräch wurden einige weitere identifiziert; auch sie lassen sich 
jedoch teilweise auf die Kriterien zurückführen:

• Erwartungen können nicht erfüllt werden. 
• Einzelne Personen werden übervorteilt. 
• Vereinbarungen werden instrumentalisiert. 
• Das Beteiligungsangebot findet nur eine geringe Resonanz.
• Mehrere Prozesse laufen, ohne dass sie miteinander in Beziehung 

gesetzt werden, parallel. 
• Zentrale Akteure wechseln während des Prozesses ihre Meinung, 

nehmen Themenwechsel vor oder ändern ihre Prioritäten. 

Prozesse werden evaluiert. 
Eine erfolgreiche Prozessgestaltung setzt voraus, dass aus Fehlern und Erfolgen gelernt wird; 
darin waren sich die Werkstatt-Teilnehmenden einig. Geschehen könne dies durch Evaluatio-
nen, wobei zwischen solchen, die durch prozessexterne Personen durchgeführt werden sowie 
Selbstevaluationen durch prozessinterne Akteure unterschieden wurde. 

Prozesse können durch 

projektinterne und 

-externe Personen 

evaluiert werden. 

»Auch mit Macht umgehen! 

Manchmal ist es hilfreich,  

wenn gegenüber Macht 

eine Gegenmacht aufgebaut 

wird.« 
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Zur Frage nach dem Evaluationsgegenstand könnte ein Ergebnis aus der Diskussion um 
Auswahlkriterien für eine best-practice-Sammlung Anregung sein: Hier wurde darauf hin-
gewiesen, dass eine Untersuchung von Prozessen im Hinblick auf Erfolgsfaktoren und die 
Bewältigung von Stolpersteinen für Praktiker besonders interessant sei.
In einer Arbeitsgruppe wurden jedoch auch Klärungsbedarfe deutlich. Die Fragen ‚Wie kön-
nen Kriterien für gute Praxis evaluiert werden?’ und ‚Welche Folgerungen wären hieraus zu 
ziehen?’ blieben am Ende offen.

Ressourcen und Rahmenbedingungen klären! 

Noch bevor endgültig über Ziele und Aufgaben, die Zusammensetzung der Akteure sowie die 
wesentlichen Schritte eines Prozesses entschieden wird, müssen Fragen nach den Ressourcen 
und Rahmenbedingungen geklärt sein, damit alles aufeinander abgestimmt werden kann. 
Dies wurde sowohl in der Diskussion um Kriterien für gute Praxis – als auch in der Diskussion 
um Kriterien für die Landesförderung hervorgehoben. Einige Prüffragen lauten: 

• Ist das Vorhaben politisch gewollt? [vgl. Kapitel 2, Abschnitt: 
 »Wer ist betroffen?« / »Politik«] 
• Welche Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen? 
• Gibt es relevante Parallelprozesse?
• Ist auf die Beteiligten Verlass, und verfügen sie über ein ausreichend 
 großes Interesse an dem Vorhaben? 

Erfolg! Erfolg? Ein Werkstattgespräch über »gute« und »schlechte« Praxis

 
Nach den Erfahrungen einiger Werkstatt-Teilnehmender kann der Wert von Evaluationen 
darin liegen, 

• laufende Prozesse zu qualifizieren: Hierzu muss projektbegleitend 
gefragt werden: Was war gut – was nicht? Liegen wir noch im Kurs – 
oder müssen wir umsteuern? 

• nachfolgende Prozesse zu qualifizieren: Dieser Aspekt wurde in der    
Diskussion um Kriterien für die Landesförderung eingebracht: Hier   
für müssten Erkenntnisse aus abgeschlossenen Modellprojekten     
für die Gestaltung ähnlich gelagerter Vorhaben nutzbar gemacht     
werden. 

• Anstöße für Verwaltungsmodernisierungen zu geben: Hierzu 
müssten erlangte Einsichten in Verwaltung und Politik hineinge-
spiegelt werden.
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• Welche personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen stehen zur 
Verfügung? Sie sollten zumindest für den Planungsprozess zu Beginn 
absehbar vorhanden sein. Für die Umsetzung müsse diese Frage erst später beantwortet 
werden, denn: »Zu viele gute Projekte würden unnötig sterben, wenn man   
diese Forderung zu Beginn schon für die Umsetzung ansetzen wollte«, 
so eine Werkstatt-Teilnehmerin.

Welche Anforderungen sind an das Ergebnis zu stellen?

Auf die Planung folgt eine zeitnahe Umsetzung. 
Der Kommunikationsaufwand in kommunikativen Planungsprozessen ist – insbesondere in 
der Anfangsphase – sehr hoch. In mehreren Wortbeiträgen wurde es aber als besonders 
wichtig herausgestellt, sich auf die notwendigen Diskurse einzulassen, da sonst die Gefahr 
des Scheiterns sehr groß ist.  

Es war jedoch Konsens im Werkstatt-Gespräch, dass es keinesfalls beim Reden bleiben darf 
sondern dass auf Planungen eine zeitnahe Umsetzung folgen muss. Erfolge werden hierdurch 
sichtbar und Engagement anerkannt. Dies wiederum bewirkt bestenfalls, dass Vertrauen 
wächst, Engagement für weitere Prozesse mobilisiert werden kann, etc..

Beteiligte sind mit dem Prozess und dem Ergebnis zufrieden. 
Unbeteiligte Personen akzeptieren das Ergebnis.
Sicher lässt es sich dieser Anspruch, den ein Werkstatt-Teilnehmer formulierte, nur selten in 
Gänze realisieren. Dennoch beschreibt er eine Zielrichtung, die in vielen Fällen als erstrebens-
wert angesehen werden kann. Die Zufriedenheit der Beteiligten mit dem Prozess und dem 
Ergebnis sowie die Akzeptanz des Ergebnisses durch Unbeteiligte kann ein Gradmesser für 
Erfolg sein. Erreicht werden kann der Anspruch durch viele Aspekte, die bereits oben angeführt 
wurden – an dieser Stelle werden daher nur einige Stichpunkte genannt: Interessensausgleich, 
Transparenz, Lust am Mitwirken, offene Konfliktbehandlung, ...

Was geht, wenn nichts 
mehr geht?
In der Diskussion um Stolpersteine und denkbare Umgangsweisen mit ihnen wurde deutlich, 
dass nicht alle Schwierigkeiten durch einen kommunikativen Umgang bewältigt werden 
können. Zuweilen fehlt es kommunikativen Prozessen an Voraussetzungen. Dies kann etwa 
der Fall sein, wenn zentrale Prozessakteure kein Interesse an dem kommunikativen Verfahren 
haben. Wenn dies im Vorfeld bekannt ist, sollte auf Beteiligung und Kooperation verzichtet 
werden, dies war Konsens im  Werkstatt-Gespräch.  
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»Nicht nur reden!«

»Beteiligung muss sich 

lohnen!«

»Wer nicht hören will, wird 

unberührt bleiben.« 
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Manchmal stellt sich jedoch erst im laufenden Verfahren heraus, dass dem Prozess die Vor-
aussetzungen fehlen. Im Werkstatt-Gespräch wurde die Frage, was professionelle Beteiligte in 
diesen Fällen tun können, diskutiert.   

Hierbei war es Konsens, dass es Gründe geben kann, ein Planungsverfahren abzubrechen 
oder aus ihm auszusteigen. Entsprechende Gründe würden etwa vorliegen, wenn die Umset-
zung wichtiger Maßnahmen nicht mehr möglich erscheint, im Prozess offenbar kein Konsens 
mehr herzustellen oder das Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstört ist.

In diesen Fällen würden die Werkstatt-Teilnehmenden von einem Scheitern des Vorhabens 
sprechen. Es sei wünschenswert, dass dieses Scheitern generell benannt und anerkannt sowie 
im Nachgang reflektiert würde. 

Nun ist es in der Praxis nicht selten, dass Verfahren fortgeführt werden – auch wenn zentrale 
Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Im Werkstattgespräch wurde darauf hingewiesen, dass 
dies Professionelle – etwa Fachplaner, Moderatoren und Prozessgestalter – in arge Bedräng-
nis bringen kann: Einerseits gäbe es eine Verpflichtung beispielsweise dem Auftraggeber 
gegenüber, hinzu kämen unter Umständen wirtschaftliche Abhängigkeiten. Andererseits wäre 
ein Ausstieg notwendig, um die Achtung vor sich selbst und die Glaubwürdigkeit anderen 
Beteiligten gegenüber zu wahren. 

Eine Arbeitsgruppe schlug vor, einen Vertrag mit dem Auftraggeber und unter Umständen 
auch mit anderen Akteuren zu schließen, in dem zentrale Prozessaspekte vereinbart werden. 
Wenn sich nun im Laufe des Prozesses herausstellt, dass die Vereinbarungen nicht eingehal-
ten werden, könnte dies letztendlich zu einem zumindest begründbaren Ausstieg aus dem 
Prozess führen. Die Arbeitsgruppe verwies jedoch auf einen Konflikt: Wer stellt fest, dass 
Spielregeln nicht eingehalten wurden? Und: Wer würde die Missstände benennen – etwa 
wenn das Verschulden im Verhalten eines einflussreichen Projektpartners begründet ist? 
Schließlich bestünden Abhängigkeiten auch bei einem begründeten Ausstieg ... 

Für dieses Dilemma konnte in der Diskussion [natürlich] keine abschließende Lösung gefunden 
werden. Im weiteren Werkstatt-Verlauf wurde jedoch deutlich, dass es ein Instrument gibt, 
durch das ein Ausstieg zumindest leichter eingeleitet werden könnte: die prozessbegleitende 
Evaluation durch Externe.
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Es kann Gründe geben, 

aus einem Planungsver-

fahren auszusteigen. 

Prozessbegleitende Eva-

luationen durch Externe 

können helfen, Hand-

lungsbedarfe offen zu 

legen. 
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Anwendungen und Anregungen 
für weitere Schritte

Eine Beispielsammlung erstellen

In der dritten Arbeitsgruppenphase am Freitag Vormittag machten sich Werkstatt-Teilnehmen-
de darüber Gedanken, was sie in einer Beispiel-Sammlung finden wollten. Hierzu prüften sie 
auch, welche der zuvor identifizierten Kriterien für die Auswahl von best-practice-Beispielen 
Anwendung finden sollten. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden im Plenum ergänzt. 
Einen Diskussions-Schwerpunkt bildeten hierbei ‚Stolpersteine’ – also Schwierigkeiten, an 
denen ein Vorhaben scheitern kann: Es war strittig, ob diese in einer Beispielsammlung offen 
gelegt werden können und sollen. Die Ergebnisse dieser Diskussionen haben wir im weiteren 
Text unter den folgenden Überschriften zusammengefasst: 

• Welche Beispiele aufnehmen? Wie Beispiele beschreiben? 
• Sollen und können Probleme offen gelegt werden?
• Wie sollte eine Beispielsammlung angelegt und aufbereitet sein?
 
Welche Beispiele aufnehmen? Wie Beispiele beschreiben?
Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe waren der Ansicht, dass an best-practice-Beispiele 
einige generelle Anforderungen gestellt werden müssten; diese weisen enge Bezüge zu den 
Kriterien für gute Praxis auf. Die folgenden Prüffragen sollten jeweils mit einem ‚Ja’ beant-
wortet werden können:
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• Wurde das Ziel klar definiert? 
• Wurde das Vorhaben umgesetzt bzw. ist eine Umsetzung zu erwarten? 
• Ist der Prozess im Hinblick auf die Aufgabenstellung angemessen? 

Diese Frage impliziert nach Auffassung der Arbeitsgruppe, dass nur Personen 
eingebunden wurden, die für ein erfolgreiches Ergebnis notwendig waren.

Sodann wurde der Wunsch geäußert, dass in den Beispielen zwei Aspekte immer beschrieben 
würden: 

• Wo stehen wir? Um Beispiele einordnen zu können, sollte deutlich 
werden, welcher Entwicklungsstand zum Zeitpunkt ihrer Beschreibung 
erreicht wurde.

• Was haben wir gelernt? Um glaubwürdige Anregungen für eigenes 
Handeln erhalten zu können, sollten nicht nur »tolle Ergebnisse«, sondern   
auch und insbesondere vorangegangene Lernprozesse wiedergegeben 
werden.

Um die Beispiele als ‚Lernfutter’ für Praktiker interessant zu machen, wurde zudem angeregt, 
bei deren Auswahl und/oder Beschreibung auf einige Aspekte besonderen Wert zu legen:

• Das Projekt ist innovativ! In einigen Handlungsfeldern gibt es bereits
seit Jahrzehnten kooperative Arbeitsweisen. Im Werkstattgespräch wurde 
vorgeschlagen, diese nicht abzubilden; stattdessen sollten vorrangig 
Themen, zu denen es noch viele Fragen gibt, aufgegriffen werden.

• Hat das Projekt einen Lernbeitrag für positive Veränderungen von 
Handeln und die Modernisierung lokaler Strukturen geliefert?

• Wurde Erfolg erfolgreich dokumentiert – und wenn ja: wie? Diese Frage  
basiert auf der Beobachtung, dass in vielen Projekten von den Beteiligten   
primär nicht Erfolge, sondern Ereignisse gesehen werden, die nicht gut   
gelaufen sind. Dabei ist die Darstellung eigener Erfolge auch eine Mög-  
lichkeit, Anerkennung zu organisieren. Im Sinne von: »Tue Gutes und rede   
darüber!« wünschten sich Werkstatt-Teilnehmende Anregungen im Hin-  
blick auf erfolgreiche Vermarktungsstrategien für eigene Projekte. 

• Warum war der Prozess erfolgreich? Um von einer best-practice-Samm-  
lung lernen zu können, ist es wichtig, dass die Erfolgsfaktoren eines 
Vorhabens analysiert und beschrieben werden – hierin waren sich die    
Werkstatt-Teilnehmenden einig. 

• Wie wurde mit den Stolpersteinen umgegangen? Es war ebenfalls 
Konsens, dass Faktoren für Scheitern einer genaueren Betrachtung wert   
wären. Wie dies aber geschehen könnte, wurde im Werkstattgespräch 
kontrovers diskutiert. Die Argumentationslinien zu dieser Frage werden 
im folgenden nachgezeichnet. 
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»Tue Gutes und 

rede darüber!«

»Wenn Bohrungen in 

Bergen gemacht werden, ist 

es selbstverständlich, dass 

die Probleme, auf 

die man stieß und deren 

Lösungen in den Bohrbe-

richten beschrieben werden. 

Ich bin sicher, es gehört zur 

Professionalität dazu, auch 

über Probleme zu reden.« 
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Sollen und können Stolpersteine offen gelegt werden? 
Es wurde bereits gesagt: Erfolg ist [auch] davon abhängig, wie mit Schwierigkeiten umge-
gangen wird. Eine öffentliche Reflexion dieser Stolpersteine findet bislang jedoch nicht statt. 
Dabei läge gerade in einer Aufarbeitung der Faktoren für Scheitern ein besonderes Qualifizie-
rungspotenzial – dies ist die Ausgangslage; hierin waren sich die  Werkstatt-Teilnehmenden 
einig.  
  
In der Diskussion wurde jedoch schnell deutlich, dass es für Projektbeteiligte schwierig ist, 
über Dinge, die nicht gut gelaufen sind, offen zu sprechen. Als Gründe wurden zunächst 
angeführt: Man wolle Kooperationspartner und/oder den Auftraggeber nicht öffentlich bloß 
stellen. Besonders heikel sei es, wenn beteiligte Personen den Prozess behindern würden. 
Schließlich gelte es unter Umständen, auch später noch mit den Akteuren zusammenzuarbei-
ten. 

Zugleich wurde aber – in Kenntnis der Probleme – auch die kritische Reflexion über die ei-
gene Tätigkeit als Teil der Professionalität angesehen. Strittig blieb jedoch, wie öffentlich der 
Rahmen für solche Reflexionen sein kann. 

Eine Umgangsweise hiermit könnte sein, über Stolpersteine anonym zu berichten. Angeregt 
wurde beispielsweise eine »Geschichtenecke«, in der Beispiele anonym, ohne Angaben von 
Orten und Namen, dargestellt würden. Denkbar sei auch, Beobachtungen und Erfahrungen 
nicht projektbezogen, sondern thematisch auszuwerten. Eine wiederum andere Idee ist, im 
Internet eine ‚Stolperstein-Hotline’ einzurichten, in der Nutzerinnen und Nutzer zu Problemen 
Kommentare und Anregungen erhalten können.

Im Hinblick auf die Reflexionsformen gab eine Teilnehmerin allerdings zu bedenken, dass 
Anonymisierungen nur begrenzt wirksam seien, da viele Menschen wüssten, welche Projekte 
sie bearbeite und daher Rückschlüsse ziehen könnten. Wenn man hingegen allzu sehr anony-
misiere, käme wiederum eine Abstraktheit dabei heraus, die nicht dazu animiere, sich selber 
dazu in Bezug zu setzten. Es gebe also nicht nur diplomatische, sondern auch methodische 
Begründungen dafür, dass es schwierig sei, über scheiternde Projekte zu schreiben. 

Wie sollte eine Beispielsammlung angelegt und aufbereitet sein?
Vor dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen wurden folgende Anregungen und Fragen 
zu diesem Thema formuliert:

• Langfristige Sammlung: Eine Beispiel-Sammlung sollte bestenfalls lang-  
fristig angelegt sein, damit sie eingeführt werden kann und auf breiter   
Basis von der Praxis benutzt wird.
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• Viele sowohl abgeschlossene als auch laufende Planungsfälle: Es war   
Konsens, dass eine Qualität der Beispielsammlung darin bestünde, wenn   
in einem möglichst breiten Spektrum von Planungsfällen ein breites 
Spektrum an Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt würde. Aus den Bei-
trägen geht zudem hervor, dass sich die Teilnehmenden in der Sammlung   
sowohl abgeschlossene als auch laufende Projekte vorstellen können.

• Jährliche Schwerpunktthemen und/oder vielfältige Planungstypen?  
Offen blieb, ob es thematische Eingrenzungen geben sollte. Für beide 
Herangehensweisen sah die Arbeitsgruppe Vorteile: 
Jährliche Schwerpunktthemen könnten Praktikern eine Bandbreite von   
Anregungen zu aktuellen und noch mit vielen Fragen behafteten Hand-  
lungsfeldern geben. Aktuelle Fragestellungen wären etwa: Wie gehen wir   
mit Schrumpfung um? Oder: Wie stabilisieren wir Quartiersmanagement-  
prozesse? Wenn die Sammlung hingegen nicht thematisch eingegrenzt würde, 
könnte das Spektrum kommunalen Handelns deutlich werden – auch dies   
böte vielfältige Anlässe zum Lernen.

• Typisierungen? Die Frage, wie systematisch eine Beispielsammlung ange-  
legt sein sollte, wurde im Werkstattgespräch angerissen. Es wurden zwei   
Vorschläge für mögliche Vorab-Typisierungen unterbreitet:

 1. Vorgegebene Themen werden im Hinblick auf die Anzahl der beschrie-  
benen Fälle »halbwegs gleichmäßig gefüllt«, um Suchinteressen etwa 
ähnlich bedienen zu können.

 2. Um zu verhindern, dass zu viele Projekte im gleichen Planungsstadium 
 beschrieben werden, könnte bereits bei der Auswahl der Beispiele auf eine 

angemessene Verteilung geachtet werden. Denkbar wäre, bei einer Typisierung 
zwischen Vorbereitungs-, Konkretisierungs- und Realisierungsphase zu unterscheiden.

• Darstellung von integrierten Projekten und querschnittsorientierte 
Auswertung: In der Diskussion kristallisierten sich für die Beispielsamm-  
lung zwei Dokumentationsformen heraus, die sich ergänzen könnten: Zum   
einen wären integrierte Darstellungen von Projekten denkbar, in denen die   
Komplexität der Beispiele sichtbar würde. Quer zu diesen Beispielbeschrei-  
bungen seien thematische Auswertungen zu Einzelaspekten – wie Einbin-  
dung von Zielgruppen, Entscheiderbeteiligung, Umgang mit Problemen – 
möglich. 

• Wie die Beispiele in die Breite vermitteln? Dass eine Beispielsammlung   
vielfältige Anregungen für die Praxis bieten kann, war im Werkstatt-
gespräch unstrittig. Zu klären bliebe, wie ein solches Archiv aufbereitet   
werden sollte, damit es eine breite Wirkung auf die kommunale Praxis   
entfalten kann. Einen Vorschlag brachte die Arbeitsgruppe hierzu ein: Die   
Beispielsammlung könnte etwa als Ausgangspunkt für Qualifizierungs-  
workshops genutzt werden; die »Lehre« würde hiervon profitieren, und 
zugleich würde die Sammlung publiker werden. 

Erfolg! Erfolg? Ein Werkstattgespräch über »gute« und »schlechte« Praxis
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Qualifizierung

Gute Praxis stellt hohe Anforderungen, insbesondere an Fachleute. Im Werkstattgespräch 
wurde jedoch immer wieder sehr deutlich, dass es – etwa im Hinblick auf die Gestaltung 
kooperativer Prozesse und Kommunikationskultur – noch erheblichen Qualifizierungsbedarf 
gibt. Es bestand Einigkeit darin, dass es dringend notwendig ist, berufsbegleitende Qualifi-
zierungsmöglichkeiten auszubauen. Im Werkstatt-Gespräch wurden hierzu in verschiedenen 
Zusammenhängen Anregungen formuliert, die im folgenden zusammengestellt werden:

Wer sollte qualifiziert werden? 
Die Antwort lautet: Fachleute, Akteure in Wirtschaft und Politik sowie Führungskräfte in der 
Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger hingegen seien ausdrücklich keine Zielgruppe; vielmehr 
sei es eine – nicht zu unterschätzende – Anforderung an Fachleute, Wissen und Erfahrungen 
von Bürgerinnen und Bürgern für Planungsprozesse nutzbar zu machen.

Welche Inhalte sollten vermittelt werden? 
Zu den möglichen Inhalten von Qualifizierungsangeboten wurden im Werkstatt-Gespräch 
folgende Stichpunkte benannt: 

• nachhaltige Kommunikation, Gestaltung von Planungsprozessen, 
• Vermittlung zwischen Akteursgruppen, 
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
• Evaluation. 
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Wie sollte qualifiziert werden? 
Konsens war: Berufsbegleitende Qualifizierungsangebote sollten bedarfsgerecht und praxiso-
rientiert sein sowie aktuelle Konflikte aufgreifen. Hierzu wurden folgende Formen als sinnvoll 
angesehen: Coaching / Training on the Job [insbesondere für Politiker und Verwaltungsmit-
arbeiter], Beratung und zielgruppenspezifische Fortbildungen. Besonders hervorgehoben 
wurde, dass fachinterne Qualifizierungsangebote durch dialogische Lernformen mit fachex-
ternen Akteuren ergänzt werden sollten. Erfahrungsaustausche und regelmäßige Gespräche 
zwischen Stadträten, Verwaltung und Bürgervertretern wären zwei Beispiele von vielen für 
geeignete Dialogplattformen.  

Zentrale Kriterien für die Landesförderung

Wenn das Land NRW die kommunikativen Aspekte der Planungskultur in den Kommunen 
stärken möchte, läge es nahe, auch die [Städtebau-]Förderung an entsprechende Qualitäts-
kriterien zu binden. Worauf wäre besonders zu achten? Mit dieser Frage setzte sich eine 
Arbeitsgruppe an beiden Werkstatt-Tagen auseinander. Ihre Ergebnisse wurden lebhaft im 
Plenum diskutiert. Sie werden im folgenden abgebildet durch:  

• eine Checkliste, die den Antragprüfenden Leitschnur sein kann, um 
notwendige Prozessqualitäten einzuschätzen. Diese Liste beschränkt sich   
auf wesentliche Leitfragen; sie kann auf eine Vielzahl projektbezogener   
Fördergegenstände angewandt werden. Da die Kriterien für gute Praxis 
bereits ausführlich beschrieben wurden, werden die Fragen nicht mehr 
eingehend erläutert. 
Die zusammengestellten Aspekte sind teilweise solche, die im Förderantrag   
von den Antragstellenden darzustellen wären. Teilweise handelt es sich je-  
doch auch um Fragen, die von den Antragprüfenden aufgrund ihrer persön-  
lichen Kenntnisse und Erfahrungen eingeschätzt werden müssten.

• Überlegungen zu den Konsequenzen, wenn kommunikative Planungskultur   
in der Förderpraxis verankert werden soll. 

Eine Checkliste für die Landesförderung

Anlass
• Warum wird die Förderung beantragt? Anlässe können nicht nur 

inhaltlich begründet sein – auch Erfahrungen mit vorangegangenen 
kommunikativen Prozessen können Anlässe für geförderte Vorhaben bieten. 

• Warum braucht es einen kommunikativen Prozess? Die Antragsteller   
sollten darlegen, warum es einen kommunikativen Prozess zur Bearbeitung   
der Aufgabe braucht. In diesem Zusammenhang wäre auf die nächste 
Frage einzugehen: 
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• Welchen Mehrwert hat das Vorhaben? Jedes Vorhaben, das gefördert   
wird, sollte einen Mehrwert versprechen. Erwartete ‚Mehrwerte’ können   
etwa eine größere Akzeptanz für ein Vorhaben oder ein Zugewinn an 
Effizienz sein. Denkbar wäre auch, dass mit Hilfe des Verfahrens ein Aus-  
weg aus einer Blockade oder ein besseres Ergebnis erwartet wird. 

• In welchen Kontext ist das Vorhaben eingebettet?  

Gegenstand
• Was wird bearbeitet / was nicht? Der Gegenstand des Vorhabens sollte im   

Antrag klar abgegrenzt kommuniziert werden.
• Was ist die Kernfrage des Projektes? Welches sind die Leitfragen?  
• Was ist der Planungsraum, was ist der Planungsort? 
• Was ist das Modellhafte an dem Vorhaben?

Welche Lerneffekte und Impulse sollen durch das Vorhaben ausgelöst  
werden? Ein Teilnehmer regte an, diese Frage auch auf eine Umorientie-  
rung der kommunalen Verwaltung zu beziehen. Hieran sollte bestenfalls   
eine Überlegung angeknüpft werden, wie der Lernwert von Modellpro-
jekten in Verwaltung und Politik hinein vermittelt werden kann.

Akteure 
• Liegt bei den Kooperationspartnern ein genügend starkes Interesse vor,  

um die Anstrengungen zu leisten? Die Kooperationspartner müssen ein   
starkes eigenes Interesse an dem Vorhaben nachweisen können, das bis in   
die Umsetzungs- und Nutzungsphase hineinreicht. Hierzu ist es erforderlich,   
dass sie auch Eigenleistungen wie Geld und/oder Arbeitskraft einbringen. 

• Wer bringt was mit welchen Kompetenzen ein? Hierbei sollten auch die   
folgenden Fragen beantwortet werden:

 | Wer übernimmt die Trägerschaft / das verantwortliche Mandat für das 
  Projekt? 

 | Wer übernimmt die Prozesssteuerung?
 | Wer übernimmt die Moderation?
 | Wer übernimmt organisatorische Aufgaben / die Geschäftsführung?
• Sind alle inhaltlich relevanten/zuständigen Personen oder Instanzen 

dabei? 
• Wer sind die absehbar Betroffenen? 

Wie können sie für eine Mitwirkung gewonnen werden? 
• Traue ich den Projektbeteiligten zu, die Anforderungen, die ein Prozess   

an sie stellt, zu erfüllen – wo liegen »Tretminen«? 
Oder sollte etwa für manche Leistungen externes Know-how einbezogen   
werden? 
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Prozessorganisation
• Gibt es einen klar strukturierten Vorschlag für das Vorgehen? 
 | Wurden klare zeitliche und inhaltliche Phasen benannt? 
 | Wann sollen welche Meilensteine erreicht werden? Wie sind sie inhaltlich 

definiert?
 | Am Ende welcher Projektschritte sind Zwischenbilanzen vorgesehen, an    

denen sich die zentralen Akteure im Prozess fragen: Ist dies der beste    
Weg oder müssen wir uns umorientieren? 

 | Gibt es ein Kommunikationskonzept? 
Ein Kommunikationskonzept sollte sowohl methodische als auch strate-
gische Aussagen beinhalten; zu fragen wäre also: Welche Methoden
und Kommunikationsformen sollen in welcher Kombination und in 
welchen Zeitfolgen mit / bei wem Anwendung finden? Diese Frage impli-   
ziert beispielsweise auch Aussagen zu angestrebten Kooperationen und    
vereinbarten Spielregeln. Ein Kommunikationskonzept bezieht sich damit    
ausdrücklich nicht auf die Gestaltung etwa einer einzelnen Werkstatt;    
vielmehr beinhaltet es Überlegungen dazu, was der eine Schritt für den    
anderen leistet und wo dieser dann hin führt. 

• Ist die Aufgabe leistbar – in der vorgesehenen Zeit, mit dem Akteurskreis   
und vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen? 

Ressourcen
• Stehen absehbar ausreichend Ressourcen für den Prozess zur 

Verfügung? [Die Ressourcen für die Umsetzung müssen zu Beginn noch   
nicht abgeprüft werden, weil sie sich oft erst im Verlauf eines Prozesses   
ermitteln lassen. Aussagen zu Potentialen wären jedoch auch im Hinblick   
auf die Umsetzung wünschenswert.] 

 Folgende Ressourcen sollten abgeprüft werden: 
 | Arbeitskraft für den Prozess
 | Geld für den Prozess
 | Verlässlichkeit – im Hinblick auf...
   ... die Projektbeteiligten – dass diejenigen, die zusagen, dabei zu sein, 

  auch dabei bleiben,
  ... die Politik – dass es ein politisches Mandat für das Vorhaben gibt und    

  dass dieses eine Chance auf Bestand hat.

Ergebnis
• Welches Ergebnis wird erwartet – was genau soll erarbeitet werden? 
• Wer sollte wann worüber entscheiden? Hierzu sollten die Antragstellenden   

eine Empfehlung aussprechen.

Erfolg! Erfolg? Ein Werkstattgespräch über »gute« und »schlechte« Praxis
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Konsequenzen für die Landesförderung 
In der Plenumsdiskussion war es unbestritten, dass das Land durch seine Förderpolitik einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, dass sich eine kommunikative Planungskultur von 
der Spitze in die Breite entwickelt. Ebenso unbestritten war aber auch, dass die derzeitige 
Förderpraxis in einem Widerspruch zu diesem Vorhaben steht. Als zentrale Gründe wurden 
hierzu angeführt: 

• mangelnde Querschnittsorientierung in der Antragsprüfung, 
• mangelnde Qualifikationen und Erfahrungen mit kommunikativen 

Planungsprozessen auf Seiten der Antragprüfenden, 
• eine zu starre Ziel- und Ergebnisorientierung sowie eine mangelnde 

Ausrichtung auf die Entwicklung von Lösungen im Prozess. 

Die Diskussion machte Folgendes sehr deutlich: Wenn das Land seine Förderpolitik auch auf 
kommunikative Planungskultur hin ausrichten möchte, ist es nicht damit getan, einige zusätz-
liche Kriterien in die Programme aufzunehmen. Zudem muss es darum gehen, Anträge und 
Prozesse sowohl zu begleiten als auch zu qualifizieren. 

Die Kriterien für gute Praxis machen es geradezu zwingend, dass auch das Förderkonzept 
Zwischenbilanzen vorsieht, anhand derer überprüft wird, ob der Prozess noch ‚auf Kurs’ ist 
oder ob sich die Beteiligten umorientieren müssen. Im Werkstattgespräch wurde vermehrt auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, dass die Antragprüfenden eine flexible und bedarfsgerechte 
Prozessgestaltung nicht nur erlauben, sondern auch einfordern müssen.  

Ein Werkstatt-Teilnehmer merkte zudem an, dass viele gute und innovative Ideen zur Siche-
rung und Entwicklung städtischer Qualitäten beispielsweise von Bürgerinitiativen kämen. 
Von ihnen [und anderen] könne am Anfang jedoch nicht vorausgesetzt werden, dass sie 
wüssten, wie ein kommunikativer Planungsprozess erfolgreich gestaltet werden könnte. Es 
war Konsens im Werkstattgespräch, dass es daher auch Aufgabe der Prüfenden ist, von 
den Antragstellenden nicht nur Antworten zu fordern sondern sie bei ihren anstehenden 
Aufgaben im Bedarfsfall auch beratend und steuernd zu unterstützen. Dies impliziert, dass 
die Antragprüfenden mit allen Personen, die eine aktive Rolle in den Prozessen einnehmen, 
arbeiten müssen.  

Die Werkstatt-Teilnehmenden waren sich einig, dass die oben genannten Förderkriterien sehr 
hohe Anforderungen sowohl an Antragstellende als auch an Antragprüfende stellen. Sie 
erfordern auf allen Seiten Flexibilität, Lernbereitschaft, ein starkes Interesse sowie hohe Kom-
petenzen. Für die Antragprüfenden sind zudem Projekterfahrungen unerlässlich. 
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[3] FOLGERUNGEN: 
ZENTRALE ERGEBNISSE & 
ANREGUNGEN FÜR NÄCHSTE 
SCHRITTE
In diesem abschließenden Kapitel soll versucht werden, die Ergebnisse des Werkstattge-
sprächs [vgl. Kapitel 2] und der bisherigen Fachdiskussion [vgl. Kapitel 1] in einigen zentralen 
Punkten zusammenzufassen, um vor diesem Hintergrund die nächsten Schritte dieser Unter-
suchung zu skizzieren.

Erfolg! Erfolg? Was ist »gute«, 
was »schlechte« Praxis?
Im Rahmen der Bemühungen, kommunikative und bürgerorientierte Planungskultur »von der 
Spitze in die Breite« zu tragen soll eine Sammlung guter Beispiele [best practices] und eine 
Auseinandersetzung mit problematischen Praxisfällen erfolgen. Beides dient dazu, Überzeu-
gungsarbeit dort zu leisten, wo man der kommunikativen Seite der Planungskultur skeptisch 
gegenüber steht und zugleich Anstöße für Weiterentwicklungen in der lokalen Praxis zu 
geben.

Bevor diese Arbeit sinnvoll beginnen kann, ist die Vergewisserung darüber notwendig, was 
denn aus der Menge praktischer Ansätze als »gut« hervorzuheben ist und was »schlecht« 
oder »problematisch« sein könnte.

Um hier zu klareren Kriterien zu kommen, wurde in einem Zwischenschritt

• der Stand der Diskussion aufbereitet und
• ein Werkstattgespräch durchgeführt.
Lässt man die Resultate dieser Bemühungen Revue passieren, so kann zunächst ein zentrales 
Ergebnis festgehalten werden: Es herrscht in der Fachwelt offensichtlich weitgehend Einigkeit 
über

• die Merkmale, die im wesentlichen »gute Praxis« ausmachen;
• die Tatsache, dass die Gesamtheit dieser Kriterien von kaum einem 

Praxisfall erfüllt, sondern bestenfalls näherungsweise erreicht wird.

Folgerungen: Zentrale Ergebnisse und Anregungen für nächste Schritte
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Dass die Realität von dem mit den Qualitätskriterien beschreibbaren Optimalzustand in der 
Regel deutlich abweicht, hängt mit den vielen Widerständen, Vorurteilen und »Stolperstei-
nen« in der Praxis zusammen, die es zu überwinden gilt. Insofern, so das zweite Ergebnis 
vorab, ist auch die Art und Weise des Umgangs mit diesen Restriktionen und Stolpersteinen 
ein wesentliches Qualitätskriterium. Zugleich wird damit auch die Bedeutung eines Ansatzes 
unterstrichen, der sich nicht nur der Dokumentation vorbildlicher Beispiele, sondern auch der 
Auseinandersetzung mit Hemmnissen und Schwierigkeiten widmet.

Zentrale Qualitätskriterien
Im Mittelpunkt der Erörterungen stand die Frage, was denn gute Praxis ausmache. Dazu wer-
den in der Literatur und in unserem Werkstattgespräch zahlreiche Einzelaspekte genannt, die 
auf immer wieder neue Weise sortiert und systematisiert werden. Wir folgen hier einer einfa-
chen »Was? Wer? Wie?…«- Fragenfolge, die auch teilweise im Workshop Verwendung fand.

Was ist die Aufgabe? Worum geht es?

Werden Gegenstände, Ziele und Aufgaben der Kommunikation 
frühzeitig geklärt? 
Sind die Gegenstände der Kommunikation deutlich herausgearbeitet? Wissen diejenigen, die 
Kommunikation anbieten, worum es gehen soll? Gibt es Leitfragen, einen zu besprechenden 
bzw. zu verhandelnden Kern? Oder – falls die Kommunikation selbst zur Klärung der [Streit-] 
Gegenstände beitragen soll – ist der Prozess geeignet, zu dieser Klärung beizutragen?

Sind Ziele und Gegenstände der Kommunikation für alle Beteiligten   
transparent? 
Entscheidend ist nicht nur, dass der Klärungsprozess frühzeitig stattfindet sondern dass auch 
für alle Beteiligten dessen Ergebnisse erkennbar sind. Nur so besteht die Möglichkeit, die 
Kommunikation auf gesicherter Basis in Gang zu setzen.

Wird die Reichweite der Kommunikation bestimmt und deutlich 
gemacht? 
Wann immer es um mehr geht als um schlichte Information, ist von zentraler Bedeutung, 
dass rechtzeitig geklärt wird, welche inhaltliche Reichweite das Kommunikationsangebot hat: 
Geht es um Meinungsbildung im Vorfeld politischer Beschlüsse? Fühlt sich jemand an mög-
liche Beschlüsse der Beteiligten gebunden? Sind Vereinbarungen im Kooperandenkreis [mit 
oder ohne Rückversicherung in den jeweiligen Heimatinstitutionen] möglich? Etc.

Mit dem zuletzt genannten Kriterium sind bereits Fragen nach den Rollen der beteiligten 
Akteure verknüpft:
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Wer wird mit welcher Rolle in die Kommunikation einbezogen?

Gelingt es, die relevanten Akteure zu identifizieren und einzubinden? 
Hierzu wurden einige Prüffragen formuliert: Wer ist betroffen? Sind die wesentlichen Interes-
sen berücksichtigt/vertreten? Wer kann zur Entwicklung bestmöglicher Lösungen beitragen? 
Wer könnte die Planung nachhaltig absichern? Wer könnte das Vorhaben gefährden? Gefragt 
wird also nicht nur nach den »Ohnehin-Beteiligten« sondern auch danach, ob Potenziale 
[Beitrag zur Lösungsentwicklung ebenso wie Gefährdungspotenzial] identifiziert und ent-
sprechende Akteure einbezogen wurden. Drei Aspekte können hier beispielhaft unterstrichen 
werden:

• die oft vernachlässigte »Entscheider-Beteiligung«, also insbesondere die   
Einbindung der lokalen Politik;

• das Erschließen von Potenzialen bürgerschaftlichen Engagements;
• die Voraussetzungen zum Erreichen bestimmter Zielgruppen [Sprache,    

Zuschnitt des Themas, fachliche Kompetenz etc.].

Sind die Rollen der Beteiligten klar? 
Entscheidend für die Qualität eines Kommunikationsangebotes ist die Klarheit [und Transpa-
renz] der Rollen: Wer will was? Wer trägt was bei? Wer unterstützt, wer entscheidet? Gibt es 
etwa in der Verwaltung oder bei anderen Großorganisationen klare Ansprechpartner [»Brü-
ckenköpfe«]?

Wie wird der Prozess gestaltet?

Hinsichtlich der Prozessgestaltung werden in der Literatur zwei zentrale Kriterien genannt: 
Fairness und Kompetenz. Was das im einzelnen heißen kann, machen die folgenden Aspekte 
deutlich:

Wurden Vereinbarungen über die Gestaltung des Prozesses getroffen? 
Wurden zum Beispiel wesentliche Schritte und Teil-Ziele zu Beginn 
eines Prozesses zwischen den Beteiligten vereinbart und bei Bedarf 
fortgeschrieben?
Im Vorfeld eines länger angelegten Kommunikationsprozesses sollten zum Beispiel Vereinba-
rungen getroffen werden zu: Zielen und Gegenstand eines Vorhabens, Zusammensetzung des 
Beteiligtenkreises und Rollen der Beteiligten, wesentlichen Schritten, Zäsuren und Zwischen-
zielen – verbunden mit den Fragen: Wer macht wann was? Wer hat welche Verantwortun-
gen? Zentral sind ebenfalls Vereinbarungen über die Kommunikation zwischen den Beteilig-
ten – etwa hinsichtlich Informationspflicht, Informationszugang, Beteiligungsmöglichkeiten, 
Kooperationsoptionen etc..
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Gibt es [noch] Gestaltungsspielräume? Sind die Partizipations- und Kooperati-
onsprozesse [zumindest in Teilen] ergebnisoffen?
Wer Erörterungen und Mitgestaltungsmöglichkeiten eröffnet, muss auch gewährleisten, dass 
die Ergebnisse solcher Prozesse Wirkungen entfalten können. Prüffragen sind daher: Welche 
Handlungsspielräume bestehen? Haben die Beteiligten Einfluss auf die Entscheidungsfindung 
in zentralen Fragen? Ist der Prozess so flexibel, dass auf aktuelle Entwicklungen reagiert 
werden kann?
Eng damit zusammen hängt die Frage:

Ist ein [möglichst enger] Zusammenhang von Erörterung und Umsetzung 
gewährleistet?
Wenn eine Umsetzung gemeinsamer Erörterungen angekündigt wird, dann aber nicht – oder 
nur sehr verspätet und/oder inhaltlich stark verändert – erfolgt, düpiert das alle Beteiligten 
und gefährdet spätere Kommunikationsbemühungen. Prüffragen sind daher: Ist [u.a. im Rah-
men der Rollenklärung und bei der Bestimmung der Inhalte und Aufgaben] geklärt, ob und 
auf welchem Wege eine Umsetzung geplant ist? Liegen die Voraussetzungen [Ressourcen, 
politische Beschlüsse etc.] vor, um dies auch zu gewährleisten?

Sind einzelne Schritte der Kommunikation in ein sinnvolles Gesamtkonzept ein-
gebettet?
Kommunikation ist kein Selbstzweck. Sie dient vielmehr bestimmten Zielen und muss sich in 
Art und Intensität daran orientieren. Und: Kommunikation bedarf der Konzeption. Lediglich 
ein Verfahren, eine Kommunikationsmethode zur Anwendung zu bringen, ohne das »Vorher« 
und »Nachher«, ohne parallel laufende Prozesse zu berücksichtigen etc., ist zumeist proble-
matisch. Hieraus ergeben sich u.a. die folgenden Fragen:

• Ist die Kommunikation auf Ziele ausgerichtet und im Sinne dieser Ziele   
effektiv?

• Stehen Aufwand und zu erwartender Ertrag in einem angemessenen    
Verhältnis, das heißt: Ist die Kommunikation effizient?

• Sind einzelne Schritte in eine Kommunikationsstrategie eingebunden?
• Wird der Zusammenhang von informellen zu formalisierten Verfahren    

berücksichtigt?

Wird die Beteiligung, insbesondere bei Kooperationsprozessen, transparent und 
ggf. differenziert gestaltet?
Die Beteiligten an einem Prozess sind hinsichtlich ihrer Rollen, Interessen, Betroffenheit, 
Durchsetzungsmacht etc. ungleich. Dies wird zumeist nicht [vollständig] auszugleichen sein. 
Dennoch müssen Mindestkriterien hinsichtlich Transparenz und Teilhabemöglichkeiten [Infor-
mationszugang etc. siehe oben] erfüllt werden, um dem Gebot der Fairness zu entsprechen. 
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Kooperationen zeichnen sich nicht selten dadurch aus, dass es einen prozess- und umset-
zungsrelevanten »Kooperationskern« [zum Beispiel Investoren, Grundeigentümer, Projekt-
steuerer, Teile der Verwaltung] gibt, der mit einem gewissen Maß an Vertraulichkeit operieren 
muss. In solchen Fällen ist der Kern in ein »kommunikatives Umfeld« einzubetten [zum Bei-
spiel weitere Betroffene, Bürgerinnen und Bürger etc.].

Werden die relevanten Inhalte umfassend berücksichtigt, verständlich 
dargestellt und kompetent behandelt?
In vielen, besonders den konflikthaften Planungsfällen, zeigt es sich, dass unterschiedliche 
fachliche Perspektiven von Bedeutung sein können. Das Zusammenführen des entspre-
chenden Sachverstandes ist also ebenso wichtig wie dessen verständliche Vermittlung in 
den Beteiligtenkreis hinein. Dabei ist davon auszugehen, dass das Problem der Vermittlung 
zwischen allen Beteiligten [neben den Sachverständigen aus Verwaltung, Wissenschaft und 
freien Büros auch Investoren, Grundeigentümer, Bürger, Politik etc.] in alle Richtungen zu 
bewältigen ist.

Können Glaubwürdigkeit und Vertrauen zwischen den Beteiligten 
hergestellt bzw. erhalten werden?
Nachhaltige Kommunikation setzt Vertrauen voraus. Das muss möglicherweise nach einer 
Phase des Misstrauens erst entwickelt werden und bedarf dann ständiger Pflege. Dabei ist 
davon auszugehen, dass Probleme mangelnden Vertrauens wiederum zwischen allen Beteilig-
ten [auch zwischen verschiedenen Dienststellen einer Verwaltung oder zwischen Verwaltung 
und politischen Entscheidern] auftreten können.

Ist das Kommunikationsangebot attraktiv? Macht es »Lust«, daran 
mitzuwirken? 
Dieser Aspekt wurde von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Werkstatt mehrfach 
unterstrichen. Er findet in »offiziellen« Kriterienlisten selten Berücksichtigung, ist jedoch in 
der Praxis von eminenter Bedeutung: Zu dem sachlichen »Nutzen«, der die Beteiligten zur 
Teilnahme motiviert, gehört auch eine angenehme Atmosphäre, ein interessanter Kreis und 
eine attraktive Gestaltung des Prozesses. 

Findet Mitwirkung Resonanz? Gibt es eine Anerkennungskultur 
insbesondere für bürgerschaftliches Engagement?
Insbesondere dann, wenn die Teilnahme auf bürgerschaftliches [ehrenamtliches] Engagement 
gegründet ist, ist eine positive Resonanz unverzichtbar. Im Prinzip gilt das jedoch auch für 
andere konstruktiv Mitwirkende. Die verschiedenen Formen der Anerkennungskultur [wie 
sie etwa im Rahmen des CIVITAS-Netzwerkes erprobt und zusammengestellt wurden] tragen 
ganz wesentlich dazu bei, dass aus einmaligen kommunikativen »Ereignissen« so etwas wie 
eine lokale Kommunikationskultur entstehen kann.
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Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Welche Rahmenbedingungen bedürfen 
der Prüfung?

Kommunikationsprozesse werden vielfach dadurch gefährdet, dass wichtige Rahmenbedin-
gungen im Vorfeld nicht geklärt wurden. Insbesondere sind folgende Fragen zu beantworten:

• Sind Ziele, Inhalte und Reichweite des Prozesses ausreichend politisch 
 abgesichert und eingebunden?
• Sind innerhalb der Verwaltung die notwendigen Absprachen [etwa 
 hinsichtlich der Kompetenzen der Verhandlungsteilnehmer] getroffen 
 und ist rechtzeitige Koordination bei offenen Fragen gewährleistet?
• Steht ausreichend Zeit zur Verfügung?
• Sind notwendige Mittel bereitgestellt [bzw. stehen Prozessaufwand und 
 Ressourcen in einem angemessenen Verhältnis]?
• Steht ausreichend Personal zur Verfügung?
• Kann eine personelle Kontinuität des Teilnehmerkreises in zentralen 
 Phasen des Kommunikationsprozesses gewährleistet werden?
• Wird der Prozess professionell [Moderation, Prozess-Steuerung ...] 
 gestaltet?

Welche Anforderungen werden an die [Zwischen-] Ergebnisse gestellt und wie 
werden sie bewertet?

Es gibt nicht das Ergebnis kommunikativer Prozesse. Unstrittig aber ist, darauf wurde auch in 
den Gesprächen hingewiesen, dass auf einzelne Etappen hin gestaltet werden muss ... 
Zu klärende Fragen sind in diesem Zusammenhang etwa:

• Werden die angestrebten [Teil-]Ziele erreicht?
• Können »win-win-Situationen« hergestellt werden?
• Sind die Beteiligten mit dem Prozess zufrieden?
• Akzeptieren auch bislang unbeteiligte Dritte das Ergebnis?
• Werden nicht erreichte Ziele und fortdauernde Konflikte offen gelegt?
• Ist eine Umsetzung [dort wo sie in Aussicht gestellt wurde] gewährleistet?
• Gibt es eine [Selbst-]Evaluation des Prozesses?
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Qualitätskriterien anwenden
Wozu ist eine Liste von »Standards« oder »Qualitätskriterien« nutze? Aus sich heraus bewirkt 
sie wenig. Sie muss vielmehr in konkrete Verwendungszusammenhänge gestellt werden. Im 
Rahmen des Werkstattgesprächs stand vor allem die Frage im Vordergrund:

•  An welchen Kriterien sollte sich eine Beispielsammlung »guter« oder gar   
»bester« Fälle orientieren?

 Darüber hinaus wurden aber – in Literatur und Werkstattgespräch – 
schon weitere Verwendungszusammenhänge angesprochen. Zum Beispiel:

•  Orientierung der Landesförderung an bestimmten Qualitätskriterien;
•  Hinweise zur Selbstevaluation von Prozessen.

Die Pilotphase des Projekts steht, wie bereits mehrfach erwähnt, in einem Kontext: Die Erör-
terungen im Rahmen der Werkstatt diente der Vorbereitung von drei Schritten, die für 2003/
2004 vorgesehen sind. Vereinbart wurden

•  die Erfassung, Aufbereitung und Dokumentation von best practices,
•  die Auseinandersetzung mit Praxisproblemen,
•  die Fortsetzung der Kriterienentwicklung für konkrete Verwendungszusammenhänge.

Jeder dieser Schritte [die im folgenden näher beschrieben werden] muss selbst Kommunikati-
onsbestandteile beinhalten, denn es geht keinesfalls um die Produktion von »Katalogen« oder 
Fallstudien als Selbstzweck. Beides ist vielmehr Mittel zur Erreichung eines Zieles: Weiterent-
wicklung der lokalen Praxis, Stärkung einer kommunikativ verstandenen Bau- und Planungs-
kultur. Um dies zu unterstreichen erwähnen wir gesondert

•  die Vermittlungsarbeit [Qualifizierung, Propagierung, Anerkennungskultur etc.]

Best-practice-Dokumentation

Das Erfassen, Aufbereiten und Publizieren bzw. Propagieren von Praxisbeispielen mit Vorbild-
charakter kann, das haben solche Aktivitäten in vielen Handlungsfeldern gezeigt, von großer 
Bedeutung sein, denn damit lassen sich gängige Vorurteile [»Das geht doch nicht!«, »Das 
bringt nichts!« etc.] entkräften, Handlungsimpulse geben und Wege zur Umsetzung eigener 
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Konzepte aufzeigen. Zudem können sie Teil einer Anerkennungskultur werden, mit der be-
sondere Bemühungen in der Praxis gewürdigt und lokale Akteure gestützt werden. Dies wird 
jedoch nur unzulänglich durch eine Publikation mit einigen Beispielen geleistet. Wichtig ist 
vielmehr der Prozess dorthin, der etwa im Wege eines Qualitätswettbewerbs etc. [vgl. zu den 
Möglichkeiten, dies zu gestalten: Kap.1] zu einer transparenten Auswahl der Besten führt. 
Damit wird die besondere Leistung der in einem solchen Rahmen hervor zu hebenden Ansät-
ze erst richtig gewürdigt und ins [öffentliche] Licht gesetzt [vgl. dazu auch Ausführungen in 
Kap.1 und in der Vorstudie].

Wie wir bereits in der Vorstudie deutlich machten, vermögen solche Beispiel-Zusammenstel-
lungen dann zusätzliche Wirkungen zu entfalten, wenn sie zudem in Transfer-Konzepte [Lern-
Netzwerke, Beratung von Fachgremien und Institutionen, Medienarbeit, dialogische Internet- 
Präsentationen] eingebunden sind. Bei der Aufarbeitung ist zudem zu beachten, dass auch 
prozessuale Aspekte [Wie hat man den dargestellten Stand erreicht? Welche Schwierigkeiten 
waren zu überwinden? etc.] berücksichtigt werden, da eine zu »glatte« Darstellung auch 
abschreckende Wirkungen haben kann.

Für die best-practice-Sammlung ist eine dreifache Aufgabe zu bewältigen:

1. Fälle aus der Praxis erschließen, erfassen, unter Mitwirkung Beteiligter   
aufbereiten und als Anregungen für die Verwendung in der Praxis wieder   
zugänglich machen;

2. Organisation eines transparenten Auswahlprozesses [wie oben: gekoppelt   
zum Beispiel an einen Aufruf, einen Qualitätswettbewerb, eine öffentliche   
Leitbildentwicklung], der zur Auswahl der »besten Beispiele« führt;

3. Präsentation der Beispiele in geeigneter Form [wobei wir es – auch wieder-  
um aus Gründen der Anerkennung – für sinnvoll halten, die meisten Fälle   
der »Basis-Sammlung« ebenso wie die ausführlicher hervorgehobenen zu   
präsentieren.]

Dies ist in verschiedenen Varianten und Modulen denkbar:

•  Das thematisch breite Beispielspektrum wird ergänzt durch wechselnde   
thematische Schwerpunkte, mit denen zum Beispiel auf aktuelle Pro-   
gramme oder Handlungsinteressen des Landes reagiert wird [um Beispiele   
zu nennen: Kooperationen im öffentlichen Raum gestalten, bürgerschaft-
liches Engagement einbinden etc.].

•  Offen ist noch, worauf sich die Beispiel-Sammlung bezieht: Geht es nur   
um Prozessausschnitte, Projekte und Methoden, werden auch kommunika-  
tive Infrastrukturen [zum Beispiel Bürgerbüros für Planung, oder Quartiers-  
zentren etc.] einbezogen oder richtet sich zum Beispiel eine Prämierung   
auf ganze Kommunen und ihre verschiedenen Aktivitäten? Derzeit ist vor   
allem der erste Aspekt [Projekte, Prozessausschnitte] im Fokus – es gibt   
jedoch auch gewichtige Gründe für die Einbeziehung weiterer Aspekte.
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• Die von Kommunen oder Beratern – nach einem von uns vorgegebenen   
Schema – dargestellten Beispiele werden ergänzt durch eigene Recherchen   
in weiteren Fällen, um Prozessaspekten besser gerecht werden zu können.

• Einzelne Fälle werden nicht nur beschrieben, sondern bei ihrer Weiterent-  
wicklung beraten [Coaching].

• Die besten Kommunen werden für einige Zeit in einem Netzwerk zusam-  
mengefasst, das sie bei nächsten Schritten [auf dem Weg von der Spitze 
in die Breite der jeweiligen Kommune] unterstützt.

Als Produkt schlagen wir eine laufend fortgeschriebene Dokumentation im Internet [dem 
Beispiel unserer IPROS-Datenbank folgend] vor. Im Zuge der Besten-Auswahl wird die Doku-
mentation der einzelnen Beispiele dann differenziert. 

Aus dieser Beispielsammlung kann dann ein Printprodukt als kleinere Broschüre [»Handrei-
chungen für die Praxis«] destilliert werden, in der sich auch Hinweise auf den Umgang mit 
Problemen sowie eine Liste üblicher Vorurteile und möglicher Gegenargumente etc. finden. 
Eine Kopplung mit Qualifizierungs-/ Vermittlungsangeboten [siehe unten] erscheint uns sehr 
sinnvoll.

Praxisprobleme: Wie mit Stolpersteinen und Widerständen umgehen?

Parallel zu den best practices sollte, so hatten wir bereits in der Vorstudie angeregt, überlegt 
werden, wie man auf die oft auch negativen Erfahrungen, auf Scheitern und Schwierigkeiten 
eingehen kann. Im Rahmen der Erörterungen im Werkstattgespräch wurde dieser Aspekt in 
den Vordergrund gestellt und darauf verwiesen, dass der Umgang mit »Stolpersteinen« selbst 
als ein Qualitätsmerkmal anzusehen ist [vgl. Kap. 2].  

Wir gehen also davon aus, dass sich nicht nur »beste Beispiele« sondern auch »alltägliche 
Widrigkeiten« zusammentragen, dokumentieren und erörtern lassen. Dabei kann es allerdings 
nicht beim Sammeln und Dokumentieren bleiben. Denn von zentraler Bedeutung dürfte es 
sein, nach Möglichkeiten zu suchen, wie mit Widerständen, Hemmnissen und Stolpersteinen 
umzugehen ist.

Wir sehen hier drei Basisaufgaben:

1. Typische Vorbehalte, Widerstände und Probleme sollen parallel zur best-practice-Arbeit 
erfasst und möglichst plastisch dargestellt werden. Hier sind viele, auch fantasievolle Formen 
denkbar [siehe unten].

2. Um Genaueres über Widerstände und Restriktionen in Erfahrung zu bringen, sollten in 
ergänzenden Fallstudien Reichweiten, Nicht-Anwender und Lernprozesse untersucht werden. 
Dazu hatten wir in der Vorstudie unter anderem ausgeführt:
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• Reichweiten: Untersuchung der Wirkungen von Kommunikationsprozessen   
auf ihr »Umfeld«: Wie weit reichen die Veränderungen in zeitlicher [Um-
setzungsphase etc.], sachlicher [andere Handlungsfelder], räumlicher 
[andere Fälle], institutioneller [andere Dienststellen], personeller [andere   
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter] Hinsicht? Was wirkt über den einzelnen   
Fall, den einzelnen Anlass hinaus? Was bleibt begrenzt – warum? Welche   
Restriktionen müssen überwunden werden?

• Nicht-Anwender: Warum orientiert man sich in vielen Bereichen [noch]   
nicht an neuen kommunikativen Standards? Sind kommunikative Neue-
rungen dort bekannt? Warum wurden sie für eigenes Handeln als irrelevant 
angesehen etc.? Welche Vorurteile wirk[t]en?

• Lernprozesse: Auswerten von Langzeiterfahrungen in Kommunen, die über   
entsprechenden Hintergrund verfügen und die zum Teil bewusst mit unter-  
schiedlichen Verfahren der Kooperation und Kommunikation experimentieren.

3. Aus den in unterschiedlichen Praxiskontakten gesammelten und den systematisch ermittel-
ten »Stolpersteinen«, Restriktionen und Vorbehalten werden typische Situationen destilliert 
und für diese Argumentations- und Handlungshinweise gegeben. Das kann, es wurde schon 
angemerkt, auch in knapper und fantasievoller Weise geschehen [»Planungsleichen sezieren«, 
»Typische Denkfallen«, »Stolpersteine und wie man sie aus dem Weg räumt«, »Zehn Vorurteile 
und wie sie sich zurechtrücken lassen« etc..], und durch »seriöse« Analysen [siehe 2] unterfüt-
tert und ergänzt werden.

Für die Umsetzung sind verschiedene Varianten denkbar:

• Beispielaufarbeitung mit Beratung koppeln: In Gemeinden, die an einer   
Weiterentwicklung ihrer kommunikativen Kompetenz interessiert sind,   
könnte die Aufarbeitung von Problemen verbunden werden mit Beratungs-   
und Unterstützungsangeboten;

• Ein Netzwerk von kommunalen Praktikern wird organisiert und bei der   
wechselseitigen Beratung in Sachen Umgang mit Problemen unterstützt.

Als Produkte schlagen wir eine Ergänzung der guten Praxisbeispiele durch »Typische Proble-
me« und den Umgang mit ihnen [allerdings ohne Nennung konkreter Fälle] im Internet vor. 
Argumentationshilfen und Handlungshinweise [die sich unter anderem auf die Analysen, 
Fallstudien und beispielsweise Gruppengespräche stützen] könnten zudem Gegenstand einer 
Broschüre [siehe oben] sein. »Produkte« anderer und ergänzender Art wären Beratungen, 
Qualifizierungen in Netzwerken und damit Veränderungen einzelner Prozesse in der Praxis.
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Kriterienentwicklung und Vermittlung, Vermittlung, Vermittlung …

Unmittelbar verknüpft mit den beiden zuvor genannten Schritten ist die weitere Entwicklung 
der Kriterien mit Blick auf konkrete Verwendungszusammenhänge sowie ein breites Spektrum 
von Kommunikations- und Qualifikationsaktivitäten denkbar und wünschenswert:

Kriterienentwicklung
Wenn auf Landesebene das Anliegen einer bürgerorientierten Planungskultur propagiert 
werden soll, könnte dazu zum Beispiel ein prominent besetzter Kreis beitragen, der ein Leit-
bild entwickelt – das dann zum Beispiel als Grundorientierung für einen Qualitätswettbewerb 
dient.
Ergänzend oder alternativ könnten Kriterien für besondere [Landes-]Förderungen im Bereich 
der Planungskommunikation formuliert und/oder Handreichungen zur Selbstevaluation und 
Qualitätsentwicklung vor Ort entwickelt werden.

Transfer-, Netzwerk- oder Qualifizierungsangebote
Mit der bisherigen Darstellung dürfte deutlich geworden sein, dass sowohl die best-practice-
Arbeit wie die Auseinandersetzung mit Widrigkeiten und Stolpersteinen eng an Transfer-, 
Netzwerk- oder Qualifizierungsangebote zu koppeln ist. Das Spektrum reicht hier vom »Bes-
ten-Netzwerk« über das Coaching einer Gruppe von Praktikern, über Werkstätten zu ausge-
wählten Praxisproblemen bis hin zur Einzelfallberatung in ausgewählten Kommunen oder 
zu online-Beratungsangeboten. Auch Tagungen oder Kongresse haben sich – etwa im Zu-
sammenhang mit Qualitätswettbewerben – als sinnvoll erwiesen. Denkbar wäre auch, nach 
Vorliegen der ersten Beispielauswertungen, eine groß angelegte Projektbörse durchzuführen 
und damit einen Einstieg in die Netzwerk- und Qualifizierungsarbeit zu forcieren: Vorstellbar 
wäre etwa eine Ausstellung der besten Beispiele, die mit Dialogplattformen und konkreten 
Qualifizierungsangeboten verknüpft würde.

Die genaue Bestimmung dieser Angebote hängt allerdings wesentlich von Art und Umfang 
der nächsten Schritte ab, die erst noch der Vereinbarung bedürfen.
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 Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung mbH_Berlin

Freitag, den 6. Dezember 2002

Dr.-Ing. Sid Auffarth ................... Bürgerbüro Stadtentwicklung_Hannover
Ariane Bischoff........................... Stadtdienst Natur und Umwelt_Solingen
Joachim Boll............................... !startklar planung. kommunikation_Dortmund
Rolf Froessler ............................. URBANO Urban Research & Consultancy_Düsseldorf
Michael Isselmann ..................... Planungsamt der Stadt Bonn_Bonn
Dr. Donald Keller ........................ Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU_Zürich
Dr. Heidi Sinning ........................ CIVITAS-Netzwerk / Bertelsmann Stiftung_Gütersloh
Ursula Stein ............................... Büro für Raumplanung und Kommunikation_Frankfurt
Marion Stock.............................. RWTH Aachen_Aachen
Klaus Wermker........................... Stadt Essen, Büro Stadtentwicklung_Essen
Dr. Irene Wiese-von Ofen............ DV - Gesellschaft des Deutschen Verbandes für 
 Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 
 mbH_Berlin
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Ablauf des Werkstattgesprächs

Ablauf am Donnerstag, den 5. Dezember 2002

10:00 Begrüßung und Einführung 
  | Frauke Burgdorff_Europäisches Haus der Stadtkultur e.V.
  | Prof. Dr. Klaus Selle_Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtplanung

10:45 Beispiele im Kreuzverhör 
  Inputs_jeweils anschließend: Verständnisfragen
  | Dr. Donald Keller_Konsumkonzept Zimmerberg
  | Dr. Irene Wiese-von Ofen_Modellprojekt Marktplatz Kupferdreh
  | Michael Isselmann_Bahnhofsvorplatz Bonn – Integriertes Handlungs-
    konzept Bonn-Innenstadt
  | Ariane Bischoff _Kommunikation mit Migranten und Migrantinnen

13:00 Mittagspause

14:00 Inputs_jeweils anschließend: Verständnisfragen
  | Andreas Roters_Bericht über das Bennohaus Münster
  | Ursula Stein_Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. 
    Über Fallen und Klippen in kooperativen Prozessen

14:15 Was sind Kriterien für gute – was sind Kriterien für 
  schlechte Praxis?
  Diskussion in drei Arbeitsgruppen_Ergebnis-Präsentation im Plenum

16:00 Kaffeepause

16:15 Hinterfragen_Vertiefen
  Arbeit in drei Gruppen_anschließend: Ergebnispräsentation im Plenum
  | AG 1_«Stolpersteine« oder: Wie mit ‚Normalitäten’ umgehen?
  | AG 2_Wie kriege ich gute Praxis in die Praxis? 
  | AG 3_Zentrale Kriterien für die Landesförderung 

18:30 Ende der Veranstaltung
  anschließend: gemeinsames Abendessen

Anhang



 81

Ablauf am Freitag, den 6. Dezember 2002

9:15  Begrüßung 

9:30  Zum Start:
  Inputs_jeweils anschließend Verständnisfragen und Diskussion
  | Zentrale Kriterien für die Landesförderung_Ergebnispräsentation 
    der AG-Arbeit vom Vortag
  | Rolf Froessler_KuBiZ: Entwicklung eines Zentrums für Gewerbe, 
    Kultur und Bildung in einer Großsiedlung
  | Heidi Sinning_Anforderungen an bürgerorientierte Planungsprozesse

11:00 Vertiefen_Anwenden
  Diskussion in drei Arbeitsgruppen_anschließend Diskussion im 
  Plenum:
  | AG 1_Das eigene Kommunikationsverhalten weiterentwickeln: 
    Worauf sollte eine Kommune achten? 
  | AG 2_Was eine Beispielsammlung für gute Praxis beinhalten sollte ... 
  | AG 3_Zentrale Kriterien für die Landesförderung. 
    Fortsetzung der AG-Arbeit vom Vortag

  Präsentation der AG-Arbeit im Plenum und Diskussion 

13:00 Ende der Veranstaltung 
  anschließend: Mittagsimbiss

 80 

Anhang



 81

Literatur

Bertelsmann Stiftung und Aktive Bürgerschaft e.V. [Hg.] [2000]: Aufruf zum Dialog - Leitbild 
Bürgerorientierte Kommune. Ergebnisse des Netzwerks CIVITAS. Dokumentation der CIVITAS-
Zukunftskonferenz, Gütersloh

Bertelsmann Stiftung [Hg.] [2000]: »Zehn Gebote der Bürgerorientierung«. 
In: Podium CIVITAS, Heft 1/2000. Gütersloh 

Beckmann, Jens; Keck, Gerhard [1999]: Beteiligungsverfahren in Theorie und Anwendung. 
Reihe »Leitfaden« der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, 
Stuttgart [Eigenverlag]

Beierlorzer, Henry; Boll, Joachim; Ganser, Karl [Hg.] [1999]: SiedlungsKultur – 
Neue und alte Gartenstädte im Ruhrgebiet; Braunschweig/Wiesbaden [Vieweg]

Bischoff, Ariane; Selle, Klaus; Sinning, Heidi [1996]: Informieren, Beteiligen, Kooperieren. 
Kommunikation in Planungsprozessen. Eine Übersicht zu Formen, Verfahren, Methoden und 
Techniken. 2. Auflage, Dortmund [Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur]

Europäisches Haus der Stadtkultur e.V [Hg.] [2002]: Bericht der Denkmalkommission 
Nordrhein-Westfalen. Gelsenkirchen

Hammerbacher, Ruth; Stewens-Werner, Dorothea [2002]: Gute Praxis. Standards für die Bür-
gerbeteiligung in Kommunen. Eine Untersuchung im Auftrag der Niedersächsischen Staats-
kanzlei, der Stadt und des Landkreises Osnabrück [Selbstverlag bzw. als download unter 
www.hammerbacher.de]

Hatzfeld, Ulrich [2002]: Baukultur als Haltung und Handlung. In: PlanerIn, 
Heft 1/02, S. 31–33

Kabis, Tülin; Staubach, Reiner [2001]: Projektverbund Nordstadt – Praxisnetzwerk für 
eine bewohnerorientierte Quartiersentwicklung in Dortmund. 
In: vhw Forum Wohneigentum Heft 4/2001, S. 81–87

Keller, Donald A. [1991]: Planung auf der Suche nach Erfolg. In: Dokumente und Informatio-
nen zur Schweizerischen Orts-, Regional- und Landesplanung [DISP], Heft 104/Januar 1991, 
S.10ff.

Keller, Donald A. [1996]: Planung als Verstandes- und Verständigungsarbeit. 
In: Klaus Selle [Hg]: Planung und Kommunikation. Wiesbaden und Berlin 
[Bauverlag], S. 133-142

Anhang



 83

Langfeld, Gabriele; Wezel, Hannes; Wolf, Guido [Hg.] [2001]: Bürgergesellschaft konkret. 
Initiativen und Erfahrungen aus Nürtingen. Gütersloh [Verlag Bertelsmann Stiftung] 

Linder, Wolf; Lanfranchi, Prisca; Schnyder, Damian; Vatter, Adrian [1992]: 
Mitwirkungsverfahren und -modelle. Vorschläge für eine Mitwirkungspolitik des Bundes nach 
Art. 4 RPG. Bern. Bundesamt für Raumplanung

MASSKS [Hg.] [2000]: Quergedacht – Selbstgemacht: Integrierte Handlungsansätze in Stadt-
teilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, Düsseldorf, S. 62ff.

Pröhl, Marga: Von der Binnenmodernisierung zur Politikreform. Strategisches Management 
zur Bündelung kommunalen Handelns. In: VOP-Sonderheft 1/2001, S. 6-8

Pröhl, Marga; Sinning, Heidi; Nährlich, Stefan [Hg.]: Bürgerorientierte Kommunen in 
Deutschland. Anforderungen und Qualitätsbausteine. 
Ergebnisse und Perspektiven des Netzwerkes CIVITAS. Band 3. Gütersloh 
[Verlag Bertelsmann Stiftung]

MSWKS Ministerium für Wohnen und Städtebau, Kultur und Sport des Landes NRW [Hg.] 
[2001]: Dokumentation der Auftaktveranstaltung zur Landesinitiative StadtBauKultur NRW 
am 9. November im Ständehaus Düsseldorf. Düsseldorf 

MSWKS Ministerium für Wohnen und Städtebau, Kultur und Sport des Landes NRW [Hg.] 
[2002]: Dokumentation des Landeswettbewerbs 2002 »Stadt macht Platz – NRW macht 
Plätze«. Düsseldorf 

MSWKS Ministerium für Wohnen und Städtebau, Kultur und Sport des Landes NRW [Hg.] 
[o.J]: Memorandum zur Landesinitiative StadtBauKultur NRW. Düsseldorf

Renn, Ortwin; Webler, Thoma; Wiedemann, Peter [Hg.] [1995]: Fairness and Competence in 
Citizen Participation. Evaluating Models for Environmental Discourse. 
Dordrecht/Boston/London [Kluwer Academic Publishers]

Renner, Mechthild; Walther, Uwe-Jens: Perspektiven einer sozialen Stadtentwicklung. 
In: Raumforschung und Raumordnung, Heft 4/2000, S. 326-36

Selle, Klaus [Hg.] [1996a]: Planung und Kommunikation. Gestaltung von Planungsprozessen 
in Quartier, Stadt und Landschaft. Grundlagen, Methoden, Praxiserfahrungen. Wiesbaden/
Berlin [Bauverlag]

Selle, Klaus [1996b]: Was ist bloß mit der Planung los? Erkundungen auf dem Weg zum 
kooperativen Handeln. Ein Werkbuch. Dortmunder Beiträge zur Raumplanung, Band 69, 
2. Auflage. Dortmund

 82 

Anhang



 83

Selle, Klaus [2000a]: Was? Wer? Wie? Warum? Möglichkeiten und Voraussetzungen einer 
nachhaltigen Kommunikation. Arbeitsmaterialien für Studium und Praxis. Kommunikation 
im Planungsprozess, Band 2. Dortmund 

Selle, Klaus [Hg.] [2000b]: Arbeits- und Organisationsformen für eine nachhaltige 
Entwicklung, Band 1: Freiraum, Siedlung, Kooperationen – Forschungsergebnisse, 
Hinweise für die Praxis, Folgerungen. Dortmund 

Sinning, Heidi [2001]: Verwaltungsmodernisierung und Planungskommunikation. 
Qualitätsmanagement für bürgerorientierte Kommunen. 
In: RaumPlanung, Heft 97, S. 181-186

Sinning, Heidi; Wimmer, Ansgar [Hg.] [2000]: Bürgerorientierte Kommunen in Deutschland 
– ein Wegweiser. Kurzbeschreibung aus der ersten Wettbewerbsphase Bürgerorientierte 
Kommune - Weg zur Stärkung der Demokratie, Projektdokumentation Band 2, 
Verlag Bertelsmann Stiftung. Gütersloh

Vatter, Adrian [1997]: Acht Thesen zur Praxis der Bürgerbeteiligung in der Schweiz. 
In: Materialien zur Tagung »Modelle der kommunalen Bürgerbeteiligung in der Diskussion« 
vom 14.-16. November 1997 [durchgeführt von der Stiftung Mitarbeit und der Evangelischen 
Akademie Loccum in Loccum]

Vesper, Michael: Rede des Ministers für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen, anlässlich des Kongresses »Stadt machen! Ziele und Projekte« am 
01. Februar 2001, Zeche Zollverein, Essen [unveröffentlichtes Manuskript]
 
Wiese-von Ofen, Irene [o.J.]: Kultur der Partizipation. Beiträge zu neuen Formen der Bürger-
beteiligung bei der räumlichen Planung. DV – Gesellschaft des Deutschen Verbandes für 
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordung mbH 

Wimmer, Ansgar [1999]: Unterwegs zur Bürgerkommune. 
In: Verwaltung und Management. Heft 6/1999, S. 348-351 und www.buergerorientierte-
kommune.de

Anhang


