
Impulse zur BürgerBeteIlIgung
stärkung von InklusIon In partIzIpatIonsprozessen 

projektbeschreibung

Partizipation ist in aller Munde. Die Beteiligung der Öf-

fentlichkeit ist spätestens seit Stuttgart 21 ein nicht mehr 

wegzudenkendes Element von Planungsprozessen in vie-

len öffentlichen und privaten Vorhaben.

Allerdings ist auch festzustellen, dass sich häufig nur be-

stimmte Gruppen von Menschen beteiligen: Dies sind 

beispielsweise Männer höheren Alters, mit überdurch-

schnittlichem Einkommen und Bildungsabschluss. Andere 

Gruppen wie Frauen, Kinder und Jugendliche, Menschen 

mit Behinderung oder Migrationshintergrund, folgen 

deutlich seltener Einladungen zur Beteiligung. Dieser 

„Partizipationsbias“ verzerrt die Beteiligungsverfahren auf  

verschiedenen Ebenen, z. B.:

· Hinsichtlich der Qualität ihrer Ergebnisse – da nur ein be-

stimmter Ausschnitt aus der Bevölkerung ihr Wissen und 

ihre Interessen in den Prozess einbringt.

·  Hinsichtlich ihrer legitimität – da die Gruppe der Beteilig-

ten selten ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung ist 

und somit partikularen Interessen ein Sprachrohr bietet.

·  Hinsichtlich ihrer ermächtigenden Wirkung – die Teil-

nahme an Partizipationsverfahren kann erhebliche Erfah-

rungen der Selbstwirksamkeit mit sich bringen und somit 

das zivilgesellschaftliche Engagement fördern.

projektziele

Durch das Forschungsvorhaben sollen Handlungs-
empfehlungen entwickelt werden, um die Inklusivität 
von Beteiligungsprozessen zu erhöhen. 

Demokratietheoretische Erkenntnisse und Hinweise für  

die Praxis sollen miteinander gekoppelt werden. Im Hin-

tergrund stehen theoretische Fragestellungen: 

· Was können und sollen Partizipationsprozesse erreichen?

· Warum ist Inklusion dabei wichtig? 

· Wer beteiligt sich warum?

Durch empirische Befragungen und dialogische aus- 
wertung werden Muster des gelingens von Beteili-
gung erarbeitet. Diese praxistauglichen empfehlun-
gen dienen den verantwortlichen von partizipations-
prozessen u.a. als interaktive Handreichung.



partner*innen

Das Institut für partizipatives gestalten (Ipg) 
ist ein Institut für Konzeptentwicklung, Planung und Ge-

staltung aus Oldenburg. Inmitten von komplexen Her-

ausforderungen entwickeln wir mit Akteuren aus Politik, 

Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft 

nachhaltige sinnvolle Lösungen. Mit agilen kollaborativen 

Methoden aktivieren wir neue Käfte für Gestaltungs- und 

Innovationsprozesse.

Das IPG übernimmt im Projekt die Forschungsarbeit, die 

Organisation und Durchführung der Fachkonferenz sowie 

die konzeptuelle Verdichtung der Ergebnisse. 
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Die sinnwerkstatt e.v. 
ist eine Medienagentur aus Berlin. Die sinnwerkstatt setzt 

sich für die Werte einer Gemeinwohlökonomie ein und 

entwickelt nachhaltige Projekte in Web, Grafik, Strategie 

und Film. 

Im Projekt ist die sinnwerkstatt zuständig für die Entwick-

lung und Umsetzung einer interaktiven Internetplattform, 

auf der die Ergebnisse des Vorhabens öffentlich zugäng-

lich sind. 

Matthias Brück     |    Tobias Kauer 

Institut für partizipatives gestalten (Ipg) 
moltkestraße 6A  |  26122 Oldenburg
www.partizipativ-gestalten.de 
forschung@partizipativ-gestalten.de
tel. 0441 - 99 84 89 50

sinnwerkstatt medienagentur gmbH 
Oranienstraße 183, Aufgang C, 3.Og
10999 Berlin-Kreuzberg
www.sinnwerkstatt.com

projektdesign

Das Vorhaben hinterfragt Beteiligungsverfahren nach den  

Möglichkeiten, wie Formate inklusiver werden können. Im 

ersten Schritt erfolgt eine Bestandsaufnahme zum Stand 

der Forschung zur Nicht-Beteiligung. 

Im Anschluss daran werden anhand einiger Fallbeispiele 

sowohl die Prozessverantwortlichen, als auch die Nicht-Be-

teiligten von öffentlichen Partizipationsverfahren in Fokus- 
gruppen befragt. 

Darauf aufbauend wird in einer Fachkonferenz mit Parti-

zipationsexperten und -laien, der Wissenschaft sowie Poli-

tik und Verwaltung an Mustern gelingender Beteiligungs-

prozesse gearbeitet. 

Die synthetisierten Ergebnisse werden auf einer interak-
tiven plattform als Handreichung für Prozessverantwort-

liche veröffentlicht.


