
Kleingruppendiskussion:  
Wie verwertet bzw. überträgt man Ergebnisse von 
Partizipationsprozessen innerhalb der Verwaltung?  
 

Was ist VOR dem Partizipationsprozess zu klären? 

 Anregung: Den Umgang mit Ergebnissen im Vorhinein klären (Quelle: 
Strategiegruppe Partizipation: Arbeitsblätter. 2012. 
https://partizipation.at/partizipation-verstehen/basiswissen/nutzen-und-
grenzen/. S.26.) 

o Gibt es Klarheit über die Verbindlichkeit der erzielten Ergebnisse? 
Wie kann die Verbindlichkeit erhöht werden? 

o Sind für die Umsetzung der Ergebnisse ausreichend finanzielle 
Mittel vorgesehen? 

o Sind die politischen Zuständigkeiten für die Umsetzung des 
Ergebnisses ausreichend berücksichtigt? 

o Wie kann sichergestellt werden, dass die Rahmenbedingungen für 
die Umsetzung nach Abschluss des Prozesses nicht verändert 
werden? 

o Gibt es seitens der Entscheidungsträger*innen eine Zusage, die 
Ergebnisse zu berücksichtigen (das heißt, sie zu übernehmen 
oder, falls andere Entscheidungen getroffen werden, diese der 
Öffentlichkeit gegenüber nachvollziehbar zu begründen)? 

 

 Anregung: Wirkungstreppe zu Partizipation am Beispiel der 
Gemeinwesenarbeit (Quelle: http://www.gemeinwesenarbeit-hessen.de/wp-
content/uploads/Handout_Infoveranstaltung_GWA-ab-2020_Ziele-und-
Indikatoren_06.11.2019.pdf. S.3.) 
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Was ist WÄHREND/IM Partizipationsprozess wichtig? 
 

Rahmung und Offenheit des Partizipationsprozesses 

- Rahmung des Prozesses transparent machen 
o Finanzielle Ressourcen, Zustimmung der Spitze zu anschließender 

Entscheidungsbegründung etc. 
- Ziel(kriterien) des Prozesses klar kommunizieren und somit Ergebnisoffenheit 

ermöglichen 
- Wo ist der Spielraum des Partizipationsprozesses?  Einflussbereiche klären 

und transparent machen: Was ist überhaupt realisierbar? 
o Rechtliche Lage klären: Bund-Länder-Kommune 

 

Erwartungsmanagement und die Sicherstellung qualitativ guter Ergebnisse 

- Beim Auftakt klären, wo die Entscheidungen liegen (Referatsspitzen/Politik) 
und wie sie ablaufen 

o z.B. Vorlage der Ergebnisse bei Gemeinderat/Stadtrat, aber keine 
Bindung an Ergebnisse 

- Vorab (gemeinsam) definieren, was qualitativ gute Ergebnisse sind 
- Vertrauensvollen Austausch zwischen Arbeitsebene der Verwaltung und 

beteiligten Akteur*innen ermöglichen (z.B. Abläufe erklären, Zuständigkeiten 
darlegen etc.) 

- Evtl. bestehende Vernetzung der Personen innerhalb der Verwaltung mit 
externen Akteur*innen für Vertrauen nutzen 

o Aufsuchen, in Settings der externen Akteur*innen arbeiten, auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten 

- Angst vor Zensur von Maßnahmen bei Teilnehmer*innen oft groß 
o  Im Prozess Inhalte und Zwischenergebnisse öffentlich bzw. 

transparent für alle machen  Wirkkraft der Öffentlichkeit nutzen 
- Ergebnis der Entscheidungsbefugten begründen lassen (z.B. als Dialog-

Veranstaltung) 
- An Ergebnissen dranbleiben, Menschen langfristig involvieren 

 

Was ist NACH dem Partizipationsprozess zu beachten? 
 

- Für langfristigere Zusammenarbeit:  
o Strategie partizipativ erarbeiten 
o Kleinere Erfolgserlebnisse mit kleinen Projektschritten bereits 

durchführen, um den Teilnehmer*innen zu zeigen, dass etwas passiert 
 Dadurch entsteht Commitment,, ein Netzwerk und Vertrauen  

o Aber auch am großem Strategieprozess dranbleiben 

 

 

 

 



Welche Qualitäten müssen die Ergebnisse haben, damit ich sie (in meiner 
Abteilung) umsetzen kann? 
 

Beispiele für die anschauliche Ergebnispräsentation 

- Beispiel aus dem Alb-Donau-Kreis: Graphic Recording:  
o https://www.alb-donau-

kreis.de/startseite/dienstleistungen+service/bildung+fuer+nachhaltige+e
ntwicklung+_bne_+_+welt_gestalten_lernen.html  

o https://www.alb-donau-
kreis.de/startseite/dienstleistungen+service/bildungsforum+2021.html  

o Vorteile: 
 Bildsprache statt nur Text 
 Kann auch öffentlichkeitswirksam ausgedruckt und präsentiert 

werden 
o Ressourcen 

 Kosten für Graphic Recorder*in 
- Beispiel aus Bamberg: Videodokumentation 

o https://www.youtube.com/watch?v=KJNyzNVgMsw 
o Vorteile 

 Belebtes, lebendiges, anschauliches Material 
o Ressourcen 

 Zeit: Video selbst machen oder 
 Kosten für Videoaufnahme/-schnitt durch Externe 

- Beispiel aus Bamberg: Dokumentation online: Bildungs- und 
Demokratiekonferenz 2020 zum Thema "Partizipation und Teilhabe" in der 
Bildungsregion Bamberg 

o https://bildungsregion-bamberg.de/2020/11/11/gemeinsame-bildungs-
und-demokratiekonferenz-zum-thema-partizipation-und-teilhabe/  

o Vorteile 
 Sammlung aller Beiträge als Gesamtdokumentation auf einer 

Webseite 
o Ressourcen 

 Zeit: Sammlung und Aufbereitung der Dokumentation 
 Kosten für Webseite 
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