Fachtagung der FaLBE in Ditzingen am 5. Juni 2013
Praxis der Bürgerbeteiligung / Kollegiale Beratung
Zwei Schwerpunktthemen standen bei der diesjährigen Tagung der Fachkräfte im
Landesnetzwerk Bürgerengagement (FaLBE) auf dem Programm: Praxis der
Bürgerbeteiligung und Kollegiale Beratung. Zu Beginn sprach Dr. Herbert Hoffmann
vom Sprecherteam persönliche Worte zum Gedenken an die kürzlich und plötzlich
verstorbene Herrenberger Kollegin Rita Pehlke-Seidel. Ihr Platz blieb an diesem Tag
bewusst leer.
Das Grußwort der Stadt Ditzingen wurde von Bürgermeister Ulrich Bahmer gehalten,
der den Tagungsbesucher/innen sehr eindrücklich die wirtschaftliche Bedeutung der
Region vor Augen führte, in dem er aufzählte, mit welchen Produkten aus Ditzingen wir
vermutlich täglich Kontakt haben. Er betonte auch, dass in der Stadt bereits eine gute
Bürgerbeteiligung stattfindet, auch dank der dafür vorhandenen Fachstelle.
Zum Programmpunkt „Praxis der Bürgerbeteiligung“ wurden am Vormittag drei
unterschiedliche Formate der Bürgerbeteiligung vorgestellt. Gerhard Rieger, seit 12
Jahren Leiter der Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement in Freiburg, stellte den
Freiburger Beteiligungshaushalt vor, der inzwischen zum dritten Mal durchgeführt wird.
Dabei geht es darum, die Bürgerinnen und Bürger stärker in die Haushaltsberatungen
des Gemeinderates mit einzubeziehen. Der Gemeinderat bleibt dabei oberstes
Entscheidungsgremium. Ziel des Beteiligungshaushaltes ist es, eine bessere
wechselseitige Information zwischen Bürgerschaft, politischen Gremien und
Verwaltung zu erreichen. Das führt zu mehr Transparenz der Haushaltsituation. Die
Bürgerschaft kann sich zu den Themen äußern und ihre Wünsche oder Anregungen
direkter an den Gemeinderat herantragen.
Die Umsetzung erfolgt in drei Schritten, über eine schriftliche Bürger/innenbefragung,
weitreichende Informationen über Amtsblatt und Presse, sowie über die Einrichtung
einer Online-Plattform zur Information und zur Meinungsäußerung. Der Gemeinderat
kann dann auf die Vorschläge reagieren und Stellung dazu beziehen. Insgesamt
wurden in den letzten Bürgerhaushalten 50% der Vorschläge mit in den Haushalt
aufgenommen.
Für den Beteiligungshaushalt 2013 kann festgehalten werden, dass die
Onlineplattform über 21.000 Besucher/innen hatte und damit 40 Prozent mehr
Interessierte als beim letzten Beteiligungshaushalt, und dass die Anzahl der
angemeldeten Teilnehmer/innen um knapp 15 Prozent, auf 1.740 Aktive stieg. Auf der
Seite der Verwaltung hat sich vor allem die Kommunikation mit der Bürgerschaft
verbessert, was auch zu einer verständlicheren Amtsprache geführt hat. Gleichzeitig
wurde das Bürgerengagement gestärkt und ein positiver Dialog gefördert. Allerdings
sind solche Bürgerhaushalte keine Selbstläufer, sondern brauchen vor allem
Personalressourcen. In Freiburg sind es rund drei volle Stellen, die ein ¾ Jahr damit
beschäftigt sind.
Christine Pfundtner von der Geschäftsstelle Bürgerengagement und
Mehrgenerationenhaus aus Geislingen berichtete von der Methode des BürgerInnenRats. Dabei werden, nach dem Zufallsprinzip 12 bis 15 Bürgerinnen und Bürger eines
Ortes oder einer Region ausgewählt, um anderthalb Tage lang miteinander zu einer
konkreten Aufgaben-/Problemstellung Lösungsansätze zu erarbeiten. Danach löst sich
die Gruppe wieder auf.
Geislingen gilt bei der Anwendung dieser Methode als Vorreiter in Baden-Württemberg
und daher konnte Christine Pfundtner auch bereits von verschiedenen Erfahrungen

der ersten zwei Durchführungen berichten. Eine Dritte wird gerade geplant. Der Vorteil
bei dieser Methode ist vor allem, dass aufgrund der Zufallsauswahl keine spezielle
Interessengruppe beteiligt ist, sondern „normale“ Bürger, die über keinerlei spezielles
Vorwissen oder Qualifikationen verfügen. Das bringt mitunter Lösungen, an die vorher
nicht gedacht wurde. Die Ausgewählten nehmen häufig erstmals wahr, dass
Kommunalpolitik mit ihnen zu tun hat und Wert auf ihre Meinung gelegt wird. Viele
Teilnehmenden berichten auch, dass sie durch die themenorientierte Zusammenarbeit
regelrecht euphorisiert wurden und politische Arbeit Spaß macht.
Die Schwierigkeit hierbei ist, dass man viele Menschen anschreiben muss, eventuell
auch nochmals am Telefon nachfragen, damit am Ende eine arbeitsfähige Gruppe
zustande kommt. Da auch mit externen Berater/innen gearbeitet wird, entstehen
Kosten. Finanzielle Unterstützung erhält man beim Sozialministerium. Aktuell stehen
zehn Kommunen für den BürgerInnen-Rat insgesamt 30.000 € zur Verfügung.
Als letztes Beispiel stellte die Beauftragte für Bürgerengagement Gertrud van Ackern
aus Tübingen die Entwicklung einer Konzeption für eine systematische
Bürgerbeteiligung vor. Ziel ist die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern als
grundlegendes Prinzip bei Entscheidungsprozessen in der Stadtverwaltung zu
verankern und damit Transparenz bei Planungs- und Entscheidungsprozessen zu
schaffen und das Vertrauen zwischen allen Beteiligten zu stärken. Ausgehend von
einer Bestandsaufnahme der bisherigen Tübinger Praxis der Bürgerbeteiligung und
Impulsen zur Weiterentwicklung aus Sicht der Verwaltung, der Politik und der
Stadtgesellschaft, soll die Bürgerbeteiligung optimiert werden. Auch das ist eine
Aufgabe, die viele Fachkräfte betrifft. Um Leitlinien, Leitsätze oder Spielregeln zu
definieren, braucht es die Akzeptanz der Verwaltungsspitze, die Zusammenarbeit aller
Ämter sowie dem Einverständnis des Gemeinderates. Dadurch wird eine Öffnung der
Verwaltung zu Bürgerinnen und Bürgern in Gang gesetzt, die zu mehr Mitsprache und
Verantwortung führen kann. Es wurde auch die Notwendigkeit deutlich, dass bei der
Ausbildung der Verwaltungsmitarbeiter das Thema Bürgerbeteiligung noch stärker
berücksichtigt werden muss.
Im Anschluss an die drei Praxisberichte moderierte Prof. Stefan Ross von der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart die Fragen und Anregungen. Hier wurde
deutlich, dass bei dem Thema Bürgerbeteiligung unsere Kommunen oft an sehr
unterschiedlichen Stellen stehen und es bisher kein Gesamtkonzept in der
Kommunalpolitik gibt. Das wurde sehr bedauert; denn Bürgerbeteiligung ist kein
„Sahnehäubchen“, sondern gehört zum Kerngeschäft demokratischer Willensbildung.
Bei der Frage, ob Bürgerbeteiligung (BB) und Bürgerengagement (BE)
zusammenhängen, waren sich alle Teilnehmer/innen einig: Ganz unbedingt! Nun gilt
es, dafür klare Ziele zu formulieren.
Zur Mittagspause boten passend zum Thema Bürgerschaftliches Engagement Frauen
aus verschiedenen Kulturen mit ihrem abwechslungsreichen Büfett eine besondere
kulinarische Überraschung für die über 50 Teilnehmenden.
Nach der Pause führte Anke Bächtiger von der Stabsstelle Bürgerengagement aus
Reutlingen kurz in das Prinzip und den Ablauf der Kollegialen Beratung ein. Das
systematische Beratungsgespräch ist eine Methode zur gemeinsamen
Lösungsfindung. Der vorgegebene feste Ablauf führt in relativ kurzer Zeit – eine
Kollegiale Beratung dauert zwischen 30 bis 45 min – zu einem Lösungsansatz. Durch
die direkte Durchführung einer Kollegialen Beratung in allen Gruppen, konnten
diejenigen, die bisher noch keine Erfahrung mit dieser Methode hatten, diese
ausprobieren. Gleichzeitig wurden insgesamt sechs Regionalgruppen gebildet, um
den kollegialen Austausch auf regionaler Ebene zu stärken.
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Im Anschluss daran stellte Frau Marion Deiß, Referatsleiterin beim Sozialministerium
den aktuellen Stand der Landesengagementstrategie vor und berichtete von der
Landesnetzwerkkonferenz, die einen Tag zuvor stattgefunden hatte. Das
Sozialministerium befasst sich auch mit dem Thema Qualifikation der Fachkräfte und
hat auf den neuen Liftkurs hingewiesen. Frau Deiß machte ebenfalls auf die derzeit
laufenden Ausschreibungen für den Engagementpreis „Echt gut“ und die
Antragsmöglichkeit für das Förderprogramm „Mittendrin“ aufmerksam.
Zum Schluss der Tagung hatten Martin Müller, Fachberater Bürgerschaftliches
Engagement des Städtetages und Frau Janine Bliestle, Fachberaterin BE für das
Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement die Gelegenheit, sich kurz mit
ihren aktuellen Themen und Arbeitsschwerpunkten vorzustellen. Frau Bliestle wies auf
die Veranstaltung zum demographischen Wandel im ländlichen Raum hin und Herr
Müller warb für das Projekt „Aufbrechen“, das bereits in Friedrichshafen gestartet
wurde und nun an verschiedenen Städten durchgeführt wird. Er berichtete, dass er im
letzten Jahr 35 Fachkräfte individuell beraten hat und darin auch weiterhin seine
Priorität liegt.
Als Ausblick wurde schon fürs nächste Jahr die zweitägige Fachtagung in Bad Boll
eingeladen, der genaue Termin steht noch nicht fest. Es können aber ab sofort
Themenwünsche an den Sprecherrat geäußert werden. Ein Schwerpunkt wird die
Umsetzung der Landesengagementstrategie sein, die derzeit in fünf Untergruppen
erarbeitet wird und nach Fertigstellung auf eine aktive Umsetzung und Mitarbeit von
den Fachkräften im Landnetzwerk wartet.
Anke Bächtiger
Stabsstelle Bürgerengagement

Reutlingen, 18.6.2013
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FaLBE-Jahrestagung 2013, Ditzingen Juni 2013
Gerhard Rieger, Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement

Freiburger Beteiligungshaushalt 2013/2014
Das „Königsrecht des Parlaments“ wird das Haushaltsrecht der gewählten
Vertretungen genannt. Um aber die Öffentlichkeit stärker auf die Haushaltssituation
der Stadt und die Beratungen im Gemeinderat aufmerksam zu machen und hierzu
auch die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger abzufragen, wurde die Freiburger
Verwaltung zum 3. Mal beauftragt, zum Doppelhaushalt 13/14 ein
„Beteiligungshaushalt“ umzusetzen.
Ziele des Beteiligungshaushalts 2013/2014 waren:
- Die Verbesserung der wechselseitigen Information zwischen Bürgerschaft,
politischen Gremien und Verwaltung.
- Die Schaffung von mehr Transparenz zur Haushaltssituation der Stadt Freiburg.
- Das Angebot an die Bürgerschaft sich zu städtischen Themen äußern zu können.
- Die Meinungsbilder und die Wünsche aus der Bürgerschaft an die politischen
Parteien und Gruppierungen des Gemeinderats heranzutragen.
Die zentralen Instrumente des Beteiligungshalt waren der folgende Dreischritt:
1. Eine schriftliche, repräsentative Befragung der Freiburger Bürgerschaft zur
Verteilung der städtischen Gelder.
2. Weitreichende Informationen über das Amtsblatt und Pressemeldungen vor und
während der gemeinderätlichen Haushaltsberatungen.
3. Einrichtung eine Online-Plattform zur Information und Meinungsäußerung parallel
zu den Haushaltsberatungen.
1. Schriftliche Umfrage zum städtischen Haushalt
Alle zwei Jahre führt das Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung der Stadt
Freiburg eine repräsentative Bürgerbefragung zu Themenbereichen wie,
Freizeitgestaltung, Lebenssituation oder Wohnversorgung durch. Die darin integrierte
Befragung zu Schwerpunkten des städtischen Haushalts bezgl. Einnahmen und
Ausgaben der Stadt soll den Mitgliedern des Gemeinderats zu den
Haushaltsberatungen eine Entscheidungshilfe liefern.
Die Bürgerbefragung wurde zwischen Juli und September 2012 verschickte.
Insgesamt wurden 5869 Erhebungsbögen an repräsentativ ausgewählte Bürger aller
Stadtteile mit der Bitte um Teilnahme angeschrieben. Insgesamt 2869 Personen (oder
49 Prozent) füllten den Fragebogen aus und lieferten damit eine breite und
verlässliche Basis für die Auswertung.
Da mit dem Fragebogen auch personenbezogene Daten wie Alter, Geschlecht,
Bildung, Beruf, Haushaltstyp, Migrationshintergrund und Aufenthaltsdauer in Freiburg
abgefragt wurden , lassen sich die Ergebnisse auch demografisch aufschlüsseln.
Die Ergebnisse zum Aspekt städtische Finanzen wurden in einer
Sonderveröffentlichung publiziert. Die zentralen Fragestellungen waren:
- Welche Meinungen haben die Freiburgerinnen und Freiburger zu Einsparungen
und Mehrausgaben im städtischen Haushalt?
- Wo befürworten sie, mehr Mittel einzusetzen und wo würden sie Einsparungen
vornehmen?
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Um die vielen Ausgabepositionen des Kommunalhaushalts übersichtlicher zu machen,
wurden insgesamt 29 Haushaltsgruppen gebildet, die von den Befragten gekürzt,
erhöht oder unverändert belassen werden konnten. Die vorgeschlagenen Kürzungen
und Mehrausgaben wurden dann „verrechnet“, um einen Indexwert zu ermitteln.
Verlangten beispielsweise bei den Betreuungsangebote der Schulen 43 Prozent der
Befragten Mehrausgaben und 2 Prozent Ausgabenkürzungen, ergab sich daraus ein
Indexwert von 41.
Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist zunächst auffällig, dass die Bürgerschaft in den
meisten Bereichen mehr Geld ausgeben möchte, ohne dies durch Einsparungen an
anderen Stellen zu kompensieren. Dies hängt sicher damit zusammen, dass die
Konsequenzen von Einsparungen schwerer abschätzbar sind als von Mehrausgaben.
Signifikant ragten drei Bereiche zur Ausweitung finanzieller Leistungen heraus:
-

Die „Instandhaltung von Schulen“ (41%-Punkte),
Die Schaffung von „Kindergärten und Kindertagesstätten“ (40%-Punkte) und
mehr „Betreuungsangebote an Schulen“ (39%-Punkte).

Des weiteren stehen oben auf der Prioritätenliste „Wohnungsbau“, „Sanierung vom
Wohngebieten“, „Sicherheit und Ordnung“ sowie „Treffpunkte für Jugendliche“.
In nur sechs Haushaltsbereichen übertreffen die Kürzungsvorschläge die Wünsche
nach Mehrausgaben. Am deutlichsten wird dies in den Bereichen „Friedhöfen“,
„Theater“, „Museen“ und der allg. „Kulturförderung“.
Auffällig ist, dass es in den Sektoren „Bildung“ und „Betreuung“ fast keine Wünsche
nach Einsparungen gibt: Hier herrscht offenbar ein großer Konsens im Wunsch nach
finanzieller Stärkung. Anders ist dies zum Beispiel beim Thema „Straßen“: 16 Prozent
der Befragten wünschen hier Einsparungen und 27 Prozent Mehrausgaben - ein
Thema das offenkundig stark polarisiert.
Die Indexwerte dürfen jedoch nicht den Blick auf die oft größte Gruppe verstellen, die
mit der Ausgabenpolitik „zufrieden“ ist. Bei 13 der 29 Hauhaltsbereichen wünscht mehr
als die Hälfte der Befragten keine Veränderung. Besonders hoch ist die Zustimmung
bei „Park- und Grünanlagen“, Abfallbeseitigung“, „Sauberkeit“ und beim „öffentlichen
Nahverkehr“. Weil bereits zu den Beteiligungshaushalten 2007 und 2010 vergleichbare
Befragungen durchgeführt wurden, lassen sich auch die Entwicklungen bei den
Bewertungen erkennen.
Zunächst auffällig ist, dass der Trend zu Mehrausgaben generell wächst, vor allem
aber in den Bereichen „Wohnungsbau“, „Modernisierung der Stadtteile“ und bei der
„Sicherheit und Ordnung“. Hier sehen die Befragten einen wachsenden
Nachholbedarf. Was sicherlich auf die kontinuierliche Verknappung und Verteuerung
des Wohnraums in Freiburg zurückzuführen ist.
Wie anfangs dargestellt, wurden bei der Befragung auch soziale Merkmale wie
Geschlecht, Alter, Bildung, Beruf u.a. erhoben. Die statistische Auswertung zeigt, dass
nicht alle diese sozialen Differenzierungsmerkmale im gleichen Umfang Auswirkung
auf das Bewertungsverhalten haben. Am stärksten kann das Alter und der
Bildungsgrad die Unterschiede erklären, gefolgt von Wohndauer in Freiburg,
Geschlecht und dem Haushaltstyp. Von nahezu untergeordneter Bedeutung sind
Einkommen, Migrationshintergrund und die Berufstätigkeit.
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Einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung von Haushaltspositionen hat das Alter.
Weil zum Beispiel „Kinderbetreuung“ und „Bildung“ für junge Familien eine wesentlich
größere Bedeutung haben als für die ältere Generation, ist der Wunsch nach besserer
Finanzausstattung hier deutlich ausgeprägt. Umgekehrt messen Ältere der
„öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ sowie der „Abfallbeseitigung“ einen größeren
Stellenwert zu. Auch der Wunsch nach Einsparungen bei den „Friedhöfen“ nimmt mit
zunehmendem Alter signifikant ab. Höhere Bildung führt dazu, dass „Integration“
deutlich höher bewertet wird, geringere Bildungsabschlüsse erbringen bessere
Bewertungen bei der „Feuerwehr“, der „Wirtschaftsförderung“ und bei „Straßen“.
Bei Aufschlüsselung der Einstellung zum Haushalt nach Geschlechtern, zeigt sich,
dass Frauen mehr Geld ausgeben wollen als Männer, und dass sie dem
„Klimaschutz“, der „Integration ausländischer Bürger“ oder „Beratungsstellen“
beimessen. In den Prioritäten spiegelt sich das traditionelle Rollenverhalten wider, das
sich Frauen stärker auf Kinder- und Familiebedarfe ausrichten. Beim Thema
„Wohnungsbau“ zeigen sich Männer spendabler als Frauen.
Ohne Verbindungen zu soziodemografischen Merkmalen stehen die
Haushaltsbereiche „öffentlicher Nahverkehr“ und „Stadtwald“. Sie werden über alle
Bevölkerungsgruppen hinweg gleich bewertet. Im Rahmen der Bürgerumfrage
ermittelten die Statistiker, wie gut sich die Bürgerschaft über Haushaltsthemen
informiert fühlt. Während 30 Prozent ihren Informationsstand als „gut“ bis „sehr gut“
bezeichnen, fühlen sich 54 Prozent „wenig informiert“ und 15 Prozent „gar nicht
informiert“.
Allerdings wünschen die „wenig“ bis „gar nicht“ Informierten auch kaum weitere
Kenntnisse. Während sich Senioren mit hohem Status zu 44 Prozent „sehr gut“ bis
„gut“ informiert fühlen, schätzen junge Familien und Studenten ihren Informationsstand
überwiegend als „gering“ ein. Den größten Wissensdurst verspüren berufstätige
Männer: 64 Prozent von ihnen wollen mehr über den Kommunalhaushalt erfahren.
2. Die Informationsphase und Öffentlichkeitsarbeit
Die öffentlichkeitswirksame Informationsphase begann im Dezember 2013. Das
städtische Amtsblatt informierte umfänglich über die anstehenden
Doppelhaushaltsberatungen, die Ergebnisse der Bürgerumfrage, die Eröffnung des
Internetzugangs zur Haushaltseinbringung Mitte Dezember und die ab Mitte Januar
2014 beginnende Online Beteiligung.
Mit der Einbringung des Haushalts durch den Oberbürgermeister und dem Ersten
Bürgermieter wurde die umfängliche Info-Plattform auf der städtischen Homepage
freigeschaltet. Analog zum letzten Beteiligungshaushalt konnten sich die Bürgerinnen
und Bürger in der Infothek umfänglich über den aktuellen städtischen Haushalt mit
Ausgaben und Einnahmen informieren und den Haushaltsentwurf für 2013/2014 der
Verwaltung einsehen.
Über den Ablauf der Haushaltsberatungen, die Schwerpunktsetzungen der Fraktionen
und die Resonanz der Haushaltsdebatten im Gemeinderat wie auch auf der Online
Plattform wurde regelmäßig und zeitnah im Amtsblatt berichtet. Vom Presseamt
wurden hierzu auch entsprechende Pressemitteilung erstellt, um die Öffentlichkeit auf
die Haushaltsdiskussion und das Online-Angebot aufmerksam zu machen.
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3. Konzeption der Online-Plattform als Diskussionsforum
Mitte Januar wurde auf der städtischen Homepage das öffentliche Diskussionsforums
als Online-Plattform eröffnet. Ab diesem Zeitpunkt konnten dort Vorschläge
eingebracht und diskutiert werden. Der Stand der Online Debatten wurden den
Gemeinderäten in wöchentlichen Info-Schriften mitgeteilt.
Anfang März legten die Gemeinderatsfraktionen ihre Änderungsanträge vor. Diese
wurde auf die Online-Plattform gestellt, damit die Nutzer/innen diese diskutieren und
bewerten konnten.
Im Vergleich zum Beteiligungshaushalt 2011/12 hat die Online-Redaktion die
Funktionen der Plattform erweitert. Es war nun möglich, alle Beiträge aus einem der
thematisch sortierten Foren (bspw. „Bildung und Schulen“) sowie einzelne Themen zu
abonnieren. Die Abonnenten bekamen bei neuen Beiträgen je nach Wunsch eine EMail Benachrichtigung oder konnten die Diskussion über einen RSS-Feed (egovernment Debatten-SMS) verfolgen.
Die Online-Plattform bestand aus folgenden Elemente:
•
•
•
•
•

offenes Diskussionsforum mit der Möglichkeit, Themen, Vorschläge und Fragen
einzubringen, diese zu kommentieren und zu bewerten
alle Anträge des Gemeinderats zum Haushalt konnten bewertet und kommentiert
werden
detaillierte Informationen zu 29 städtischen Haushaltsthemen, in 12 Kategorien
(Bildung, Wirtschaft, Soziales etc.) gruppiert
Infothek mit allgemeinen Erläuterungen und Hinweisen rund um den Haushalt
Darstellung der Ergebnisse aus der schriftlichen Umfrage (vgl. Kapitel 2)
Abo-Funktion für die gesamte Diskussion oder Teilbereiche (RSS-Feed).

Folgende Aspekte rundeten das Angebot der Online-Plattform ab:
•
•
•
•
•
•
•
•

kontinuierliche Begleitung und Moderation durch ein verwaltungsinternes Team
Offenhalten des Diskussionsforums über den gesamten Zeitraum der
Haushaltsberatungen vom 16. Januar bis zum 16.April Mai 2013
Berücksichtigen von Gender-Mainstreaming durch das Bereitstellen von
geschlechtersensiblen Informationen zum Haushalt (Gender Budgeting)
barrierearme Gestaltung durch eine einfache Sprache, Themen-Bilder und durch
Assistenzfunktionen wie E-Mail-Support, Info-Telefon, FAQ und Glossar
kostenloser Internetzugang in Stadtteiltreffs, Stadtbibliothek, Volkshochschule
sowie Jugendeinrichtungen (insgesamt 10 Einrichtungen)
wöchentliche Zwischenberichte mit Ergebnissen aus dem Diskussionsforum für die
Fraktionen und politischen Gruppierungen des Gemeinderats
redaktionelle Berichterstattung über den laufenden gemeinderätlichen
Beratungsprozess
Erheben von statistischen Informationen durch die freiwillige Abgabe von
Anmeldedaten (Altersgruppe, Geschlecht, Stadtteil).
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Partizipative Funktionen und Moderation der Online-Plattform
Das partizipative Kernstück der Plattform bildete das Diskussionsforum. Hier konnten
nach der Anmeldung mit „Benutzernamen“ und Passwort die Teilnehmer/innen
mitdiskutieren, Wünsche, Anregungen und Vorschläge einbringen sowie die Beiträge
anderer bewerten. Wer nicht angemeldet war, konnte als Besucher/in nur die
Informationen und Beiträge anderer lesen.
Die Diskussionen wurde durch zwölf thematische Foren analog den Haushaltsthemen
vorstrukturiert. In diesen Foren konnten die NutzerInnen Beiträge („Themen“)
verfassen sowie bestehende Beiträge kommentieren und mit „Daumen rauf“ oder
„Daumen runter“ bewerten. Nachdem die Fraktionen des Gemeinderats ihre Anträge
zum Haushalt gestellt hatten, konnten die NutzerInnen auch diese kommentieren und
bewerten.
Das Forum war registrierten BenutzerInnen sofort zugänglich, das heißt, dass alle
Diskussionsbeiträge ohne vorheriges Freischalten direkt online veröffentlicht wurden.
Dies erforderte eine ständige Begleitung durch die Moderation, die die Beiträge auf
Einhalten der Nutzungsbedingungen prüfte und gegebenenfalls bereits bestehenden
Themen zuordnete, um die Übersichtlichkeit im Forum zu erhalten. Außerdem stellten
die ModeratorInnen weiterführende Informationen bereit und leiteten im Forum
aufkommende Fragen an die Verwaltung weiter.
Die Moderation übernahmen – wie im letzten Beteiligungshaushalt – städtische
MitarbeiterInnen. Die Kombination aus technischem Sachverstand und guten
Verwaltungskenntnissen sowie der direkte Zugriff auf sämtliche verfahrensrelevanten
Informationen führte dazu, dass Fragen kurzfristig beantwortet und Informationen im
Allgemeinen schnell bereitgestellt werden konnten. Weiterhin konnten Anregungen zur
Funktion der Plattform zeitnah und kostenneutral umgesetzt werden. Zu den kurzen
Reaktionszeiten gab es positive Rückmeldungen seitens der NutzerInnen. Insgesamt
erforderte die Moderation einen hohen persönlichen Einsatz, da das Forum zu meist
abends und am Wochenende genutzt wurde.
Umfängliche Informationsmöglichkeiten zum Thema Haushalt
Die Online-Plattform bot eine Vielzahl von Informationsmöglichkeiten zum Haushalt:
•
•
•
•
•
•

Für die Beteiligungsplattform wurde der Haushalt analog zu den repräsentativen
Themenfelder der Bürgerumfrage strukturiert.
Unter dem Menüpunkt „Haushaltsthemen“ waren wichtige Informationen zu
Ausgaben oder Genderaspekten sowie die jeweiligen Ergebnisse der
Bürgerumfrage aufbereitet.
Die Ausgaben waren nicht zwingend wie im Haushaltsentwurf Einzelplänen und
Ämtern zugeordnet, sondern Themen.
Angegeben waren die im Entwurf des Doppelhaushalts 2013/2014 angesetzten
Kosten jedes Themenbereichs für das Haushaltsjahr 2013.
Die Infothek beinhaltete umfangreiche Informationen zum städtischen Haushalt,
zum Ablauf der Haushaltsberatungen, zur Herkunft und Verwendung von
Einnahmen und Ausgaben, zu den städtischen Töchtern und Beteiligungen etc.
Ein Glossar bot ergänzende Erläuterungen zu den (Fach-)Begriffen rund um den
Haushalt.
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•
•

•
•
•

Unter „Aktuelles“ gab es laufend aktuelle Informationen zum jeweiligen
Verfahrensstand.
Sämtliche öffentlich zugänglichen Informationen und Dokumente wurden auf der
Plattform bereitgestellt: die Haushaltsreden des Ober- und des
Finanzbürgermeisters, der gesamte Entwurf des Haushaltsplans, alle
haushaltsrelevanten Drucksachen, die Änderungsliste der Verwaltung, etc.
Im Medienspiegel konnte die Berichterstattung in den Medien nachverfolgt werden.
Hilfestellung boten die Bedienungsanleitung und die Nutzungsbedingungen.
Die Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushalt wurden auf der Plattform
bereitgestellt und konnten wie die bisherigen Beiträge der NutzerInnen ebenfalls
kommentiert und bewertet werden. Die Anträge wurden den Haushaltsthemen bzw.
Forenthemen des Online Forums zugeordnet und so gut als möglich mit der bisher
gelaufenen Diskussion auf der Online-Plattform verknüpft.

Inhalte des Diskussionsforums
Die komplette Diskussion ist online verfügbar auf:
www.freiburg.de/beteiligungshaushalt.
Zwölf thematische Foren strukturierten die Diskussion. Die meisten Beiträge
(„Themen“) und Kommentare kamen im Forum „Verkehr“ zusammen, gefolgt vom
Forum „Bildung und Schulen“ und dem Forum „Kultur“. Die Anzahl der Kommentare
kann sowohl ein Indiz für die gesellschaftliche Bedeutung von Themen sein als auch
eines dafür, wie kontrovers verschiedene Themen diskutiert werden.
Wie schon im letzten Beteiligungshaushalt beteiligten sich im Forum Verkehr
besonders viele NutzerInnen an der Diskussion. Im Beteiligungshaushalt 2011/12
wurden 24 Themen eröffnet und insgesamt 318 mal kommentiert, 2013/14 gab es mit
168 zwar weniger Kommentare, die Anzahl der Themen stieg jedoch auf 43.
Den stärksten Zuwachs an Kommentaren konnte man beim Forum Sport und Freizeit
Beobachten: 156 Kommentare in 2011/12 stehen 232 Kommentaren in 2013/14
gegenüber, die Anzahl der Themen war mit jeweils 10 konstant.
In den Bereichen Soziales und Wohnen und Bauen ist ein deutlicher Anstieg sowohl
bei den Themen als auch bei den Kommentaren zu verzeichnen. Weit weniger präsent
Themenfelder waren: Bildung und Schulen (2011/12: 15 Themen, 213 Kommentare;
2013/14: 13 Themen, 51 Kommentare) sowie Kultur (2011/12: 15 Themen, 180
Kommentare; 2013/14: 6 Themen, 41 Kommentare).
Im gesamten Zeitraum der Online-Diskussion besuchten über 21.000 Menschen die
Seite, 1.740 Personen registrierten sich. Sie verfassten 159 Themen, 1.010
Kommentare und gaben 10.206 Bewertungen ab. 474 TeilnehmerInnen beteiligten
sich mit mindestens einem Kommentar aktiv an der Diskussion, 1 018 bewerteten
mindestens ein Thema. Die von der Online-Redaktion angelegten Nutzerkonten für
Personen ohne E-Mail Adresse wurden von 13 Personen genutzt.
Nutzer/innen nach Alter, Geschlecht und Herkunft
Die folgenden statistischen Angaben zu den NutzerInnen des Forums (abgefragt
wurden Alter, Geschlecht und Stadtteil) müssen vor dem Hintergrund betrachtet
werden, da die freiwilligen Angaben unverbindlich waren und es im Internet ein
verbreitetes Verhalten ist, die eigene Identität nicht preiszugeben.
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Von den 1.740 registrierten NutzerInnen gaben 668 (38 Prozent) an, weiblich zu sein,
697 (40 Prozent) bezeichneten sich als männlich und 11 (1%) anderes. 364 (21
Prozent) machten zu ihrem Geschlecht keine Angabe. Wie Abbildung 1 zeigt, haben
sich vor allem Menschen mittleren Alters an der Online- Diskussion beteiligt. Dies liegt
sicher daran, dass in diesen Altersgruppen sowohl das Interesse an Kommunalpolitik
als auch die technischen Fähigkeiten, an einer Online-Plattform teilnehmen zu können,
gleichermaßen vorhandenen sind.
Vergleich der Bürgerumfrage und der Online-Plattform
Im Vergleich der schriftlichen Umfrage und der Online-Beteiligung zeigen sich
Unterschiede in der Altersstruktur und dem Geschlecht der Teilnehmenden. So
beteiligten sich an der schriftlichen Umfrage mehr Frauen als Männer – online ist dies
genau andersherum. Die jüngeren Altersgruppen bis 30 Jahre sind sowohl bei der
schriftlichen Befragung als auch online leicht unterrepräsentiert, stark vertreten sind
die 30 bis 45-Jährigen und die 45 bis 60- Jährigen. Unterschiedlich ist die Form der
Beteiligung auch ab über 60: In diesen Altersgruppen nimmt die Online-Beteiligung
stark ab, während die Teilnahme an der schriftlichen Befragung im Verhältnis zum
Anteil an der Gesamtbevölkerung hoch bleibt.
Fazit und Bewertung des Verfahrens
Das komplexe Thema städtischer Haushalt bleibt für die Bevölkerung insgesamt und
so auch für die Online-Bürgerbeteiligung eine schwierige Materie. Hier gilt es, eine
Fülle von Informationen und komplizierte Verfahrensschritte allgemeinverständlich
aufzubereiten und zu erklären. Als Vorteil gegenüber dem ersten Beteiligungshaushalt
2009/2010 erwies sich die zeitliche Anbindung des diesjährigen Verfahrens an die
laufenden Haushaltsberatungen. So verlief die Online-Diskussion parallel zur Debatte
in den Gremien und der Öffentlichkeit.
Außerdem konnten die TeilnehmerInnen in diesem Jahr auf Basis der aktuellen
Haushaltszahlen diskutieren und aktuelle politische Entwicklungen miteinbeziehen.
Das gesamte Verfahren wurde so transparenter und nachvollziehbarer. Bewährt hat
sich, die Online-Plattform direkt durch die Stadt selbst zu erstellen und zu betreuen.
Durch diese hausinterne Lösung konnten die Projektbeteiligten sich jederzeit
unkompliziert und zeitnah abstimmen und das erforderliche Know- How qualifiziert die
Stadtverwaltung, um es für die Entwicklung thematisch anderer Online-Angebote
einzusetzen. Hier diente die OnlinePlattform zum Haushalt als Pilotprojekt für weitere Beteiligungsverfahren.
Auch die Freischaltung durch die Moderation als offenes Forum, hat sich bewährt. So
konnten die NutzerInnen ihre Beiträge direkt und unmittelbar einstellen. Der Einwand:
„Im Online-Forum machen diejenigen mit, die sich immer beteiligen“, gilt für jede
Beteiligungsform. Mit dem offenen Online-Forum wurde für alle Interessierten die
Möglichkeit geschaffen, sich einfach, zeitlich und örtlich unabhängig und kontinuierlich
am Verfahren zu beteiligen und sämtliche gewünschten Informationen abzufragen.
Einschränkungen gibt es für die Beteiligung von älteren Menschen ab 60. In dieser
Altersgruppe ist die Online-Nutzung noch verhältnismäßig gering obwohl sie in den
letzten Jahren vor allem in diesen Altersgruppen stark angestiegen ist. Deutlich zeigt
sich dies durch eine stärkere Beteiligung der älteren BürgerInnen an der schriftlichen
Umfrage und einer geringeren im Online-Forum.
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Auch Frauen haben sich an der Online-Diskussion weniger beteiligt als Männer, sind
aber ebenfalls in der schriftlichen Umfrage besser vertreten. Die Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger bewirkt Transparenz in zweierlei Hinsicht: Zum einen wird das
Verfahren der Haushaltsberatung nachvollziehbarer, was vermutlich zu einer höheren
Akzeptanz in der Bürgerschaft führt; zum anderen wird die Einflussnahme von
Interessengruppen sichtbarer.
Sowohl von den Ergebnissen der schriftlichen Bürgerumfrage als auch den Inhalten
der Online- Diskussion können Politik und Verwaltung profitieren, da sie besser über
die Bedürfnisse und Wünsche der BürgerInnen informiert sind und diese in die
Entscheidungen einbeziehen können.
Insgesamt betrachtet sind sowohl die schriftliche Umfrage als auch die noch neue
Form der Online-Beteiligung wichtige sich ergänzende Instrumente für die Einbindung
der BürgerInnen in demokratische Verfahren. Mit beiden Instrumenten bestehen vor
allem auf lokaler Ebene beste Chancen, die bürgerschaftlichen Interessen nachhaltig
in den politischen Dialog einzubeziehen und bürgerschaftliche teilhabe zu fördern.
Davon profitiert die gesamte Bürgerschaft ebenso wie die politischen Parteien und
Gruppierungen als auch das demokratische gesellschaftliche Gefüge.

Gerhard Rieger, Freiburg
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Bürgerbeteiligung in Tübingen
Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung
Gertrud van Ackern
Ziel des Projektes ist die Erarbeitung einer Konzeption für eine systematische
Bürgerbeteiligung mit Beteiligung der Verwaltung, Politik und Bürgerschaft innerhalb
eines Jahres.
Dieses Vorhaben gliedert sich in zwei Phasen. Um die bestehende Praxis der
Bürgerbeteiligung weiter zu entwickeln wird in der ersten Phase, im ersten Halbjahr
2013, eine Bestandsaufnahme mit externer Unterstützung durchgeführt. Es wurden
Materialien ausgewertet und zahlreiche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern
verschiedener Verwaltungsstellen, der Politik und der Bürgerschaft geführt, die auch
Impulse zur Weiterentwicklung beinhalten. Den Abschluss der ersten Phase bildet der
Rückkopplungsworkshop. Es werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt,
erörtert und erste Folgerungen, mit allen bisher Beteiligten, gemeinsam gezogen.
Zugleich bildet dieser Workshop den Start für die zweite Phase, in dm erarbeitet wird,
in welche Richtung die Bürgerbeteiligung in Tübingen optimiert werden soll. Auf dieser
Grundlage wird das weitere Vorgehen erarbeitet. Das Ergebnis ist noch offen.
Im Folgenden werden die Ausgangssituation, die Herangehensweise und die
konkreten Arbeitsschritte der ersten Phase dargestellt. Da der
Rückkopplungsworkshop erst nach der FaLBE-Jahrestagung stattfindet, werden die
Schritte bis dahin skizziert, die bereits erste Rückmeldungen der Externen aus den
Interviews beinhalten.
Bürgerbeteiligung
Beteiligung hat in Tübingen ein lange Tradition
Viele Jahre positive Erfahrung
Runde Tische
Stadtteilforen, Ortsbeiräte
Öffentliche Infoveranstaltungen
Laufende Pressearbeit, Printmedien, Internet
Netzwerke, Bündnisse
Beiräte
Trägertreffen
Befragungen
Selbstverständlich: Gemeinderat und Ortschaftsräte
Übergeordnete Ziele
Bürgerbeteiligung an kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozessen
trägt dazu bei
Transparenz zu schaffen,
Vertrauen zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik aufzubauen
und
eine Beteiligungskultur zu entwickeln
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern als grundlegendes Prinzip bei
Entscheidungsprozessen in der Stadtverwaltung verankert
Konzeption für eine systematische Bürgerbeteiligung
mit Beteiligung von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft
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Unsere Überlegungen, Fragen, Wünsche
Erarbeitung einer Konzeption für eine systematische Bürgerbeteiligung (als
Ergebnis evt. ein Leitfaden od. Handbuch)
Klare Zuständigkeiten / Rollenverteilung
Kompetenzabgrenzung - Verständigung über den Einfluss der
Bürgerbeteiligung und deren Grenzen auf Entscheidungsprozesse
Umgang mit Vorschlägen, Ideen der Bürger/innen (Begründung für
Entscheidung des Gemeinderates)
Möglichkeiten und Methoden um Bürger/innen zu erreichen, die sich
üblicherweise nicht an solchen Verfahren beteiligen.
Methoden / Werkzeuge (evtl. mit Checkliste welche Methode für was geeignet
ist).
Arbeitsschritte mit externer Unterstützung
April 2013: Erfassung von Aktivitäten und Erfahrungen in verschiedenen
Handlungsfeldern der Stadtverwaltung
April 2013: Startworkshop: Klären von Gegenstand, Zielen, Kriterien,
Erfolgsfaktoren
Juni 2013: Schlüsselpersoneninterviews (20): Einschätzung der bisherigen
Beteiligungspraxis aus unterschiedlichen Perspektiven (Verwaltung, Politik,
Stadtgesellschaft)
Juli 2013: Auswertung und Rückkopplung: Zusammenstellung der
Ergebnisse, »Blick von Außen«, Erörterung vor Ort, mögliche Impulse zur
Weiterentwicklung
Erfassung von Aktivitäten und Erfahrungen

Erste Rückmeldungen - „Starke Kommune“
„Es scheint eine Planungs- und Politikkultur vorzuherrschen, die die Kommune
(Verwaltung und Politik) in einer starken Rolle sieht, aus der heraus sie in vielen
gesellschaftlichen Bereichen Verantwortung übernimmt (und zugewiesen
bekommt…)!“
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Erste Rückmeldungen - Offene Fragen
Wann beteiligen? Wie „offen“ kann, darf und soll Beteiligung sein?
Wie weit an kommunalen Entscheidungsprozessen beteiligen?
Wer wird wann warum woran beteiligt?
Wer kann sich wann warum woran beteiligen?
Sind die Spielregeln klar?
Welches Format wird wann warum gewählt?
Welche Modifikationen oder Weiterentwicklung des Gewohnten wären ggf.
sinnvoll?
Könnte verstärkt das Internet einbezogen werden?
Erste Rückmeldungen - Offene Fragen
Geht es bei alledem „nur“ um Bürgerbeteiligung, oder auch um
Bürgerengagement, Bürgerorientierung, Bürgerkommune, um Alles?
Ist das Wortklauberei oder die Frage nach Schwerpunkten oder gar
grundlegendem Aufgabenverständnis?
Gibt es zuviel Bürgerbeteiligung (für Bürger/innen, Personal und Politik), und
was folgt daraus?

Gertrud van Ackern, Tübingen
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Jahrestagung der FaLBE Praxis der Bürgerbeteiligung
BürgerInnenRat, 05. Juni 2013
Christine Pfundtner, Geschäftsstelle Bürgerschaftliches Engagement im
MehrGenerationenHaus Geislingen
BürgerInnenRat: Was ist das?
+ eine (neue) Form der Bürgerbeteiligung
+ 12 -16 zufällig ausgewählte Personen diskutieren an 1 ½ Tage gemeinsam ein
bestimmten Thema
+ Moderationsmethode: Dynamic Facilitation
+ Ziel: Erarbeitung eines gemeinsamen Statements, hinter dem alle stehen können
Ein BürgerInnenRat:
+ ist Politikberatung
+ macht auf Themen aufmerksam, die für alle in einer Kommune wichtig sind
+ fördert selbständiges Denken
+ ist kein ständiges Gremium
+ ist keine Konkurrenz zum Gemeinderat
+ hat keine Entscheidungsbefugnis
+ liefert keinen fertigen Maßnahmenkatalog
BürgerInnenRat: Vorbereitung
+ im Vorfeld viel werben und erklären
+ ist BR die richtige Form der BB?
+ Fragestellung sollte eher offen gestaltet sein
+ Erwartungen z.B. des GR abklären
BürgerInnenRat: Durchführung
Stationen:
BürgerInnenRat
II
öffentliches BürgerInnen-Café
II
Resonanzgruppe
+ 12-16 zufällig ausgewählte BürgerInnen diskutieren Freitag Nachmittag und Samstag
tagsüber ein bestimmten Thema
+ werden angeleitet durch Dynamic Facilitation ModeratorInnen
+ Moderation von außen
+ genügend Einladungen verschicken
+ angenehmes Ambiente schaffen
+ auf die Gruppe vertrauen
+ ca. 1 Woche später: Durchführung eines BürgerInnen-Cafés mit:
Bürgerschaft, Verwaltung, Politik, Medien
+ Teilnehmer stellen ihre Ergebnisse vor und es wird mit World-Café-Methode weiter
gearbeitet
+ Bildung einer Resonanzgruppe mit VertreterInnen aus:
BR, Bürgerschaft, Verwaltung, Politik
+ arbeiten mit Ergebnissen weiter und bereiten Präsentation im Gemeinderat vor
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BürgerInnenRat: Nachbereitung
+ Kapazitäten für danach bereit stellen
+ Begleitung / Unterstützung der
Resonanzgruppe
+ Vorstellung der Ergebnisse im Gemeinderat
+ evtl. Umsetzung von Vorschlägen
BürgerInnenRat: Praxis
+ Ausgangsfrage in Geislingen: Wie können wir in Geislingen mehr
Bürgermitwirkung ermöglichen?
+ Wie können wir neue Engagierte gewinnen?
+ Besuch in Bregenz beim Büro für Zukunftsfragen, Impulsabend
mit Dr. Hellriegl
+ Entscheidung des OB: zwei BR pro Jahr
BürgerInnenRat: Praxis - 1. BürgerInnenRat
Oktober 2011:
Wie können Menschen mit unterschiedlicher Herkunft in Geislingen gut miteinander
leben? - Thema kam aus Hauptamtlichen-Kreis
+ vier Handlungsfelder:
Integration erleben
sich in Geislingen zu Hause fühlen
lebendiger Lebensraum Geislingen
Interesse bei anderen wecken
+ Bürgerinnen-Café nicht so gut besucht
+ zu hohe Erwartungen an die Resonanzgruppe
+ Aufwand für danach falsch eingeschätzt
BürgerinnenRat: Praxis – 2. BürgerInnenRat
Mai 2012 :
Bürgerbeteiligung in Geislingen –worauf kommt es an? - Thema von Gemeinderat
gewünscht
+ zentrale Aussagen:
Bürgerbeteiligung ist eine Grundhaltung aller
Bürgerbeteiligung ist immer sinnvoll
eine Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung ist wichtig
+ Resonanzgruppe hat Ergebnisse im GR vorgestellt
+ arbeitet z.Zt. am Thema:
Anregungen / Kritik / Vorschläge der
Bürgerschaft an die Stadt über Homepage
BürgerinnenRatBürgerinnenRat: Praxis – 3. BürgerInnenRat
für Juni 2013 geplant: Geislingen im Jahr 2030:
Was brauchen Sie, damit Sie sich weiterhin in Geislingen wohl fühlen?
Was braucht Geislingen, damit Menschen hierher ziehen?
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BürgerInnenRat: Praxis – Weissach im Tal
Oktober 2012:
Wie soll Bürgerbeteiligung in der Gemeinde in
Zukunft aussehen?
+ angesprochene Themen:
wechselseitiger, gelingender Informationsfluss
Aspekte der Bürgerbeteiligung
Wünsche und Anregungen in den Bereichen Gemeinschaft, Kultur, Verkehr
BürgerInnenRat: Praxis - Wolfschlugen
Geplant für Juni 2013:
Thema: Bürgerbeteiligung
BürgerInnenRat: Fazit
+ für die Teilnehmenden ein beeindruckendes Erlebnis
+ Haltung eines jeden Einzelnen hat sich verändert
+ fördert Identifikation mit der Kommune
+ ist politische Bildung
+ unglaubliche Dynamik in der Gruppe
+ überraschende Vielzahl von Lösungsvorschlägen
+ sinnvolle Ergänzung und keine Konkurrenz zu Gemeinderat, Fachleuten
+ viel Information im Vorfeld notwendig, alle mitnehmen
+ Bereitschaft der Politik / Verwaltung sich mit den Ergebnissen auseinander zu setzen
+ personelle Ressourcen einplanen
+ gut geeignet, um Zukunftsthemen in der Kommune anzugehen
+ Zufallsauswahl der Teilnehmenden und nicht die „üblichen Verdächtigen“

Christine Pfundtner, Geislingen
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Kollegiale Beratung
Die Kollegiale Beratung ist ein systematisches Beratungsgespräch unter Kollegen oder
Fachkräften. Anhand einer vorgegebenen Gesprächsstruktur mit klarer Rollenverteilung und einem straffen Zeitplan werden gemeinsam Lösungen entwickelt. Die Methode der Kollegialen Beratung sollte in regelmäßigen Abständen und in einer nicht zu
großen Gruppe (6 bis 9 Personen) stattfinden. Es gibt keine externen Berater oder Experten. Die Rollenverteilung wird jedes Mal wieder neu vorgenommen.
Voraussetzung für eine gelungene Kollegiale Beratung:
Die Gruppe sollte ohne größere innere Spannungen sein, weil sonst keine konstruktive
Beratung erfolgen kann. Alle Teilnehmer können offen miteinander sprechen, da sie
Vertrauen zueinander haben. Es muss geklärt sein, dass das Gesagte vertraulich behandelt wird. Alle Teilnehmer unterstützen sich gegenseitig. Insgesamt sollte es eine
wertschätzende Gesprächsatmosphäre sein.
Zu Beginn eines Treffens wird gefragt, wer gerne seinen Fall vorbringen möchte. Da
dies meist mehrere Personen möchten, empfiehlt es sich, eine Prioritätsliste anzufertigen. Bei einem Treffen von 2-3 Stunden schafft man meist mehrere Beratungen. Eine
Beratung dauert je nach Schwierigkeit des Falls zwischen 30 bis 45 min. Wenn der
Fallgeber geklärt ist, werden die Rollen verteilt.
Es gibt folgende Rollen zu besetzen:
M = Moderator/in; P = Protokollant/in, F = Fallgeber/in, B = Berater/in (alle übrigen
Anwesenden sind Berater)
Der Ablauf erfolgt in fünf Phasen. Der Moderator führt durch alle Phasen und achtet
darauf, dass der Zeitplan eingehalten wird.
Die erste Phase dient dazu, den Fall vorzustellen. Der Fallgeber erzählt spontan und
die Berater haben die Möglichkeit zu Rückfragen. Der Fall wird inszeniert. Entweder
am Ende der ersten Phase oder am Anfang der zweiten wird die Schlüsselfrage formuliert. Diese Fokussierung ist wichtig, damit am Ende auch konkrete Lösungsvorschläge gemacht werden können.
In der zweiten Phase werden zur Schlüsselfrage konkrete Rückfragen gestellt, der
Fallgeber antwortet gezielt. Die Berater identifizieren sich mit dem Fallgeber.
In der dritten Phase darf sich der Fallgeber nicht mehr äußern, nur zuhören. Er setzt
sich möglichst ein Stück abseits der Runde. Er sollte auch nicht mitschreiben, denn
dafür gibt es nun einen Protokollant/in.
In Phase vier äußern alle Berater Ideen, Eindrücke, Empfindungen und überlegen, von
welchen Seiten man das Problem betrachten muss. Sie bilden Hypothesen und reflektieren das Gesagte. Es sollen in dieser Phase möglichst noch keine Lösungsvorschläge gemacht werden. Es geht um die Betrachtung aus allen Perspektiven. Der
Protokollant/in schreibt stichpunktartig mit.
In der fünften Phase werden die verschiedenen Lösungsvorschläge gesammelt und
aufgeschrieben, ohne bewertet zu werden. Es gibt keine Diskussion über die Vorschläge. Wenn alles notiert ist, dann wird in der letzten Phase der Fallgeber wieder in
mit an den Tisch oder die Gesprächsrunde zurück gebeten. Ihm werden die Aufzeichnungen übergeben. Nun kann der Fallgeber berichten, wie es ihm damit gegangen ist
und was er zu den Lösungsvorschlägen zu sagen hat.
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Kollegiale Beratung - Verlaufsschema
Verlauf
0. Anfangsphase, Themenwahl,

Beteiligte
Zeit in min
1 F, alle anderen B, 5 – 10

Besetzung der Rollen

davon 1 M, 1P

1. Vorstellung des Falles, des Themas

Fallgeber (F)

5–7

2. Rückfragen zum Verständnis

B befragen F

5

3. Analysephase: Äußerungen von

B unter sich,

5–7

F erzählt spontan, formuliert
Schlüsselfrage

Ideen, Phantasien, Eindrücken,

F hört abseits zu

Empfindungen,
Überlegungen zum Thema, Identifikation
mit Rollenträgern, Hypothesenbildung
4. Sammeln von Lösungsvorschlägen,

P schreibt mit, liest 10 – 15

Brainstorming, keine Bewertungen,

Idee F vor und

keine Diskussion der Vorschläge

überreicht sie an F

5. Abschlussstatement und Rückmeldung
F = Fallgeber / Fallgeberin
B = Berater / Beraterin
P = Protokollant / Protokollantin
M = Moderation

Anke Bächtiger, Reutlingen
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F berichtet an B

5–7

Eindrücke von der FaLBE Tagung in Ditzingen am 5. Juni 2013
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Bildung von Regionalgruppen zur Kollegialen Beratung
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