
Raster: Schnittstellen zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

a) Institutionalisierte Formen der 

Beteiligung: 

Beteiligungsverfahren in Planungsprozes-

sen: 

1. Ulm: Soziale Stadt 

2. Tübingen: Stadthausbörse  

3. Weyarn: Ein Dorf baut eine Schule 

4. Solingen: Citymanagement 

Kontinuierliche Stadtteilbezogene Bete ili-

gung: 

1. Tübingen: Stadtteilforen 

2. Ulm: Das Ulmer Dialogmodell der Ge-

meinwesenarbeit 

3. Leipzig: Dialog zwischen Bürgervereine 

und Verwaltung 

Beteiligung von Jugendlichen 

1. Bremen: Programm „Jugend im Parla-

ment“ (JiP) 

2. Solingen: Jugendstadtrat 

3. Tübingen: Jugendgemeinderat 

4. Viernheim: Jugendstadtverordnetenver-

sammlung JuSTaV 

Förderung bürgerschaftliches Engagement 

1. Bremen: Freiwilligen-Agentur 

2. Bremen: Referat „Freiwilligenar-

beit/Sozialsponsoring“  

3. Essen: Aktivierende Befragung 

4. Leipzig: Stadtbüro 

5. Tübingen: FreiwilligenZentrale 

6. Ulm: Bürgerbüro „Zebra“ 

7. Nürtingen: Politiker fragen – Bürger ant-

worten 

 

b) Anlassbezogene Aktivitäten 

1. Bremen: Projekt „Sportgarten“ 

2. Ulm: Die Sozialagenda – „Ulm –eine Stadt 

der Solidarität“ 



Ulm: Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt am Beispiel Ulm-Weststadt 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre 

Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsfor-
men, Schwierigkeiten, 
Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 
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Die Soziale Stadt ist ein Sanie-
rungsprogramm, das verstärkt 
die Belange der Bewohnerinnen 
und Bewohner berücksichtigt 
und eine starke Bewohnerinnen- 
und Bewohnerbeteiligung er-
möglicht. 
Außerdem werden  
??Fachleute/ Experten 
??Institutionen aus dem Stadtteil 
??Wohnungsbaugesellschaften 
??verschiedene Fachbereiche der 

Stadtverwaltung  
??der Gemeinderat einbezogen. 
Hierzu finden statt  
??Stadtspaziergänge 
??Fachgespräche  
??Workshops 
??Informationsveranstaltungen 
??Beteiligungsmodelle z.B. Ak-

tivierende Befragung  
Die Bewohnerinnen und Be-
wohner werden durch Infobro-
schüren, die an alle Haushalte 
verteilt werden und über die 
Presse informiert. Es steht im 
Sanierungsgebiet ein Kontakt-
büro zur Verfügung, in dem sich 
Bewohnerinnen und Bewohner 
informieren können. 

??Beteiligung der 
Bewohnerin-
nen und Be-
wohner 

??Aufwertung 
des Stadtteils 

??Verbesserung 
der Lebensqua-
lität 

??Aufwertung der 
Wohngebäude 
(Sanierung, 
Wärmeschutz, 
Balkone etc.) 

??Aufwertung der 
öffentlichen 
Einrichtungen 
(z.B. Schulen) 

??Aufwertung der 
Freizeitflächen 

??Städteplaneri-
sches Gesamt-
konzept 

??Verbesserung 
der Verkehrssi-
tuation 

??Verbesserung 
der Grundver-
sorgung 

??Alle Bewohnerinnen 
und Bewohner des 
Sanierungsgebiets 

??Im Sanierungsgebiet 
ansässige Institutio-
nen 

??die Gemeinwesen-
arbeit im Stadtteil 

??Vertreterinnen und 
Vertreter der Politik 

??Vertreterinnen und 
Vertreter der Ver-
waltung 

??Wohnungsbauge-
sellschaften und 
private Vermiete-
rinnen und Vermie-
ter im Sanierungs-
gebiet 

?? Sanierungstreu-
hand als ge-
schäftsführende 
Institut ion 

?? Projektgruppe 
Soziale Stadt un-
ter Vorsitz des 
Baubürgermeis-
ters (Entschei-
dungsgremium) 

?? Quartiersmana-
gement vor Ort 
(Arbeitsgremi-
um) 

?? Die Gemeinwe-
senarbeit als 
Bindeglied zwi-
schen der Ver-
waltung und den 
Bewohnerinnen 
und Bewohnern 
und Institutionen 
im Stadtteil  

?? Die Bewohne-
rinnen und Be-
wohnern als Ex-
pertinnen für ihr 
Quartier 

?? Der Gemeinderat 
fasst Beschlüsse 

??Für die Planung von 
drei Spielplätzen wur-
den Planungsgruppen 
gegründet 

??Geschichtswerkstatt – 
Menschen mit Ge-
schichte(n). Die Be-
wohnerinnen und Be-
wohner bringen ihre 
Geschichte und Ge-
schichten mit und er-
zählen sie weiter 

??Bei den Stadtsp azier-
gängen bringen sich 
Bewohnerinnen und 
Bewohner mit Ideen 
und Vorschlägen ein, 
die in die Vorbereiten-
den Untersuchungen 
mit einfließen 

??Bei Fachgesprächen zu 
verschiedenen Themen 
bringen sich Fachleute 
mit ein 

??Fachbereichsausschuss 
Jugend, Familie und 
Soziales wurde infor-
miert 

??Fachbereichsausschuss 
Stadtentwicklung be-
schließt die förmliche 
Festlegung des Sanie-
rungsgebiets 

??Wissenschaftlich Beglei-
tung durch externes Institut 
für Stadtplanung und Sozi-
alforschung (2 ½ Tage / 
Woche) 

??Geschäftsführung und Ko-
ordination durch die Sanie-
rungstreuhand 

??Mitarbeit der Gemeinwe-
senarbeit vor Ort und dem 
Stadtteilverein 

??Projekt Aktivierende Befra-
gung  

??Publikationskosten 
??Materialkosten 
??Anmietung Kontaktbüro 

Sanierung 
??Als Finanzmittel stehen die 

Fördermittelmittel Soziale 
Stadt sowie Projektgelder 
zur Verfügung 

 

Von den Bewohnerinnen und Be-
wohnern und den im Stadtteil täti-
gen Institutionen wird die Sanie-
rung und Aufwertung des Stadt-
teils/des Quartiers begrüßt 
Die Einbeziehung der Bürgerschaft 
schafft eine Akzeptanzförderung 
der Maßnahme 
Durch die Einbeziehung verschie-
dener Zielgruppen entstehen im 
Sanierungsgebiet beispielhafte 
Spiel- und Freizeitplätze (Jugend-
ecke, Spielplatz nach mädchenspe-
zifischen Aspekten, behindertenge-
rechter Spielplatz) 
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
erfahren die Stadtverwaltung/ Poli-
tik als Partner und nicht nur als 
„anonyme Instanz“ 
Es sind Gespräche und Kontakte 
zwischen den Bewohnerinnen und 
Bewohnern entstanden sowie mit 
dem Quartiersmanagement und der 
Gemeinwesenarbeit 
Die Sanierung ist ein Prozess über 
viele Jahre der eben erst begonnen 
hat. Wenn die Offenheit und Ko-
operationsbereitschaft aller Betei-
ligten bleibt, wie sie begonnen hat, 
wird die Weststadt in den nächsten 
Jahren an Lebensqualität gewin-
nen. 



Tübingen: Stadthausbörse 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre  

Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsfor-
men, Schwierigkeiten, 
Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 
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Die Stadthausbörse 
vermittelt Kontakte 

zwischen Privatperso-

nen, die eine Woh-
nung oder Gewerbe-

fläche bauen wollen 

und Baugruppen, die 
zur Durchführung ih-

res Projektes noch 

Mitglieder suchen. 

Die Stadthausbörse ist 
als Plattform konzi-

piert, die von privaten 

Akteuren genutzt 
wird. Sie existiert  zu-

nächst als monatliche 

Veranstaltung; dar-
über hinaus sind die 

jeweiligen Kurzinfor-

mationen über die lau-
fenden Projekte auch 

in schriftlicher Form 

erhältlich. 

?? Im Entwicklungs-
bereich „Stuttgarter 

Straße / Französi-

sches Viertel“ ist 
eine intensive Ein-

bindung der späte-

ren Nutzer bereits 
während des Pla-

nungsprozesses ein 

wesentlicher Be-
standteil der Kon-

zeption 

?? Private Baugruppen 

bauen ihren „Teil 

der Stadt“ 

?? Unterstützung die-

ser Gruppen bei ih-

rer Akquisition. 

?? Die große Zahl 
freier interessanter 

Angebote öffentlich 

zugänglich zu ma-

chen. 

Private Baugrup-
pen, die zur 

Durchführung 

ihres Projektes 
noch Mitglieder 

suchen. 

Privatpersonen, 

die eine Woh-
nung oder Ge-

werbefläche bau-

en wollen. 

Das Stadtsanierungsamt hat 
als kommunaler Entwick-

lungsträger die Stadthausbör-

se initiiert und betreut sie als 
Kontaktbörse zwischen privat 

und privat. Vergleichbar ei-

nem Flohmarkt für Baupro-
jekte können Gruppen hier 

ihre Konzepte anbieten und 

präsentieren.  

Für einzelne Interessenten ist 
eine unverbindliche Kontakt-

aufnahme und Informations-

recherche möglich 

Das Stadtsanierungsamt 
ist als Organisator und 

Ansprechpartner auf den 

Börsen vorhanden. Die 
einzelnen Projekte erhal-

ten in einem kurzen 

Durchlauf die Möglich-
keit, die Eckpunkte ihrer 

Konzeption vorzustellen. 

Im Anschluss wenden 
sic die privaten Interes-

senten an die jeweiligen 

Ansprechpartner, um 
detailliertere Informatio-

nen zu erhalten. 

Relativ geringer Aufwand, da die 
Verwaltung lediglich die Räume 

zur Verfügung stellt und eine grö-

ßere inhaltliche Vorbereitung so-

mit nicht notwendig ist. 

Die Börsen stärken die inter-
nen Kontakte zwischen priva-

ten Bauinteressenten und er-

leichtern somit entscheidend 
das Prinzip der privaten Bau-

gemeinschaften. Durch die 

hohe Transparenz des Bau-
prozesses (auch für Laien) 

und durch das Prinzip der pri-

vaten Baugemeinschaft ist 
konkrete Stadtentwicklung in 

den letzten Jahren zunehmend 

öffentlicher und bürgerorien-
tierter geworden. Die Stadt-

hausbörsen sind Kristallisati-

onspunkte dieser veränderten 
Baukultur. Die hohe Öffent-

lichkeit des Vorgehens hat 

zur Planung und Realisierung 
vieler Projekte mit ambitio-

nierten inhaltlichen Schwer-

punkten geführt, da die jewei-
ligen Interessenten sich direkt 

kontaktieren konnten (Bsp.: 

Gemeinschaftliches Wohnen 

im Alter, Werkstadthaus ...). 

 



Weyarn: Ein Dorf baut eine Schule 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufs-
formen, Schwierig-
keiten, Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 
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Offener Beteiligungs-
prozess mit Werk-

stattcharakter unter 

fachlicher Begleitung 

 

?? Realisierung einer 
Schule für das Dorf, 

unter aktiver Betei-

ligung der Bevölke-

rung  

Allgemein: 

??alle Bürgerin-

nen und Bürger 

Speziell: 

??Lehrerinnen und 

Lehrer 

??Eltern 

??Schülerinnen 

und Schüler 

 

Politik und Verwaltung sind 

„Ermöglicher“  

Die Bürgerinnen und Bürger 

(Lehrer, Eltern, Schüler) sind 

aktive und begeisterte Mit-

streiter 

Die externen Prozessbegleiter 

stehen beratend zur Seite.  

Architekten und Fachplaner 

bringen sich in den Beteili-

gungsprozess ein  

 

Typische Abläufe und 

Aktionen 

??Werkstattgespräche: 

??Teilnahme und Vor-

tragsrecht von Bürger-

vertretern an Sitzungen 
der Entscheidungsgr e-

mien 

??Regelmäßige Bespre-

chungstermine bei der 

Bauausführung: 

Umsetzungsaktionen 

??Gemeinsames Feiern 

??Schwierigkeiten und 

Konflikte 

??Gegenseitige Berüh-

rungsängste bei den 

Beteiligten 

??Vermeintliche Einmi-

schung in fremde 

Fachkompetenzen  

??Selbstüberschätzung 

des Leistbaren 

??Gratwanderung der 

Verantwortlichkeiten 

Infrastruktur der Verwaltung  

Örtliche Fachkompetenz der Bür-

ger 

Externes Fachwissen als Prozess-

begleiter und Koordinierungsstelle 

 

Ergebnisse 

Das Projekt ist in einem ho-
hen Maße auf die Bedürfnisse 

der künftigen Nutzer abge-

stimmt; 

Wirkung 

Die Schule wird wieder als 
integrativer Bestandteil des 

Dorfes verstanden; 

Konsequenzen 

Beteiligung darf nicht nur auf 

bloßes Mitreden beschränkt 

werden. 

Engagierte Bürger brauchen 

Handlungsspielräume und 

Entscheidungsbefugnis, auch 
Planer und Architekten. müs-

sen umdenken und sich auf 

den Prozess einlassen. 

 



Solingen: Initiativkreis Citymanagement 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsformen, 
Schwierigkeiten, Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen 
Zusammen-
fassende  
Bewertung 
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1991 wurde der Initiativkreis 

City-Management Solingen ge-
gründet. 1991/92 war das Pro-

jekt Modellvorhaben im Ex-

wost-Forschungsprogramm des 
BMBau, seit 1992 wird es als 

Public-Private-Partnership Pro-

jekt von der Stadt und Privaten 
getragen und finanziert. Mit der 

Durchführung wurde ein Büro 

beauftragt. 

Aufgrund der Erfahrungen in 
der Innenstadt wurde ein Kon-

zept entwickelt, um das City-

Management in ein mehr ge-
samtstädtisch orientiertes 

Stadtmarketing, ebenfalls als 

Public-Private Partnership-

Projekt weiter zu entwickeln.  

Diese Aufgabenerweiterung mit 

Satzungsänderung für den Ver-

ein wurde umgesetzt.  

Der Verein nennt sich nunmehr 

Initiativkreis Solingen e.V. 

??Die Fortschreibung des 

Innenstadtkonzeptes der 
Stadt Solingen sollte 

durch einen permanenten 

Dialog positiv begleitet 
werden. Fortlaufend wird 

der Umbau der Innen-

stadt und der dazu erfor-
derliche Dialog durch 

das City-Management 

als Vermittler gefördert. 

??Aktuell wird dieser Dia-
log zur Stadtentwicklung 

durch die geänderte Auf-

gabenstellung für die 
Gesamtstadt umgesetzt. 

Insbesondere in den 

Stadtteilen werden mit 
Unterstützung der örtli-

chen Gemeinschaften 

Perspektiven und Schrit-
te zur Umsetzung disku-

tiert und geplant. 

Bürger und Bür-

gerinnen in der 
Gesamtstadt und 

in den Stadttei-

len.  

Einzelhändler 
und Verband, 

Handwerkskam-

mer, Wirt-
schaftsbetriebe, 

Kulturverein, 

Politik und Ver-

waltung 

Die dringend notwendige 

Entwicklung und Umsetzung 
von städtebaulichen und Ver-

kehrsmaßnahmen in der So-

linger Innenstadt war häufig 
an mangelndem Dialog und 

Konsens zwischen Akteuren, 

Politik und Verwaltung ge-

scheitert 

Deshalb wurde der Verein 

City-Management - heute Ini-

tiativkreis Solingen e.V. ge-

gründet.  

Mitglieder sind die Stadt (Bü-

ro Oberbürgermeister - Stadt-

entwicklung, Stadtplanung) 
sowie Vertretungen des Ein-

zelhandels, Kreditinstitute, 

Zeitungen, Verbände, Kultur 
und Stadtteilgemeinschaften. 

Im Beirat unter dem Vorsitz 

des Oberbürgermeisters sind 
Vertretungen aller Fraktionen 

eingebunden 

Zur Begleitung es Innenstadt-

konzeptes wurde mit dem Ini-
tiativkreis ein Instrument ge-

schaffen, um diesen Dialog zu 

ermöglichen und einen einmal 
erzielten Konsens auch zu 

erhalten. Vom City-

Management (heute Initiativ-
kreis Solingen) wurden auf 

der Basis eines Einstiegs-

workshops Einzelprojekte 
bearbeitet, überwiegend in 

enger Kooperation mit der 

Stadtverwaltung. Die Stadt ist 
Mitglied im Vorstand (2 Ver-

tretungen) und sichert durch 

die personelle Mitwirkung 
Arbeitsergebnisse und die 

Einbringung in die Politik. 

Schwierigkeiten treten meis-

tens als Folge von Kommuni-
kationsproblemen auf. Diese 

werden durch den Initiativ-

kreis als Vermittler - wenn 
nötig bilateral- gelöst. Der 

Initiativkreis wird seitens der 

Stadt auch in wichtige Gre-

mienarbeit einbezogen. 

Die Stadt hat dem Verein 

die Verwaltung der gesam-
ten Mittel eigenverantwort-

lich übertragen, in den ers-

ten beiden Jahren des Pro-
jektes ein Etat von insge-

samt DM 500 000. Die 

Stadt hat das Projekt in den 
ersten beiden Jahren mit 

jeweils DM 50 000, in den 

folgenden Jahren mit  je-
weils DM 35 000 gefördert. 

Bedingung war eine Finan-

zierung in gleicher Höhe 

durch Private.  

Die Kontrolle erfolgt in-

haltlich durch die Mitglied-

schaft von zwei Vertre-
ter/innen der Stadt im Vor-

stand und zusätzlich durch 

das Rechnungsprüfungsamt 
der Stadt. Darüber hinaus 

unterliegt der Vorstand der 

üblichen Kontrolle durch 

die Vereinsmitglieder. 

Die Akzeptanz 

von städtischen 
Maßnahmen in 

der Öffentlichkeit 

ist viel größer, da 
von vorneherein 

Bürgerinnen und 

Verbände durch 
das City-

Management 

(heute Initiativ-
kreis Solingen) 

einbezogen wer-

den. Diese Form 
der Zusammen-

arbeit zwischen 

Stadt und Priva-
ten wurde des-

halb auf die Ge-

samtstadt über-

tragen.. 



Tübingen: Stadtteilforen 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre  

Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsformen, 
Schwierigkeiten, Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 
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Stadtteilforen sind 

bürgerschaftlich orga-
nisierte, stadtteilorien-

tierte Foren, die sich 

mit allem beschäfti-
gen, was für die Bür-

gerinnen und Bürger 

des Stadtteils interes-

sant und wichtig ist. 

??Die Stadtteilforen 

haben das Ziel, die 
Verantwortung der 

Bürgerinnen und Bür-

ger für ihren Stadtteil 
zu stärken und Ent-

scheidungen weitge-

hend im Dialog zwi-
schen Bürgerinnen 

und Bürger und Ver-

waltung zu treffen. 

Die Zielgruppe 

der Stadtteilforen 
sind alle interes-

sierten Bürgerin-

nen und Bürger. 
Tatsächlich errei-

chen die Foren 

die eher gut in-
tegrierte Bürge-

rinnen und Bür-

ger der Mittel-

schicht. 

Veranlasser war ursprünglich 

die Verwaltung. Sie veröf-
fentlichte die Idee und sicher-

te über Kooperation mit dem 

BürgerBüro Möglichkeiten 
der professionellen Beglei-

tung. 

Die Foren selbst werden auf 

Initiative der Bürgerinnen und 
Bürger gegründet, von ihnen 

organisiert und geleitet. 

Die Verwaltung unterstützt 

die Verwaltung durch Ver-

waltungslotsen. 

Die Verwaltungslotsen in-

formieren über die Arbeit der 

Verwaltung und kanalisieren 
die Wünsche und Anfragen 

der Foren. 

Die Bürgerinnen und Bürger 

bestimmen, was in den Foren 
behandelt wird. Die Verwal-

tung wird zu gegebenen An-

lass in die Foren eingeladen. 
Jedem Forum ist ein Verwal-

tungslotse an die Seite ge-

stellt; die Foren treffen sich 
mit ihrem Verwaltungslotsen 

in circa vierteljährlichen Ab-

ständen. Mitglieder des Ge-
meinderats nehmen zum Teil 

als Bürgerinnen und Bürger 

an „ihrem“ Stadtteilforum 
teil, institutionelle Kooperati-

onsformen gibt es nicht. In 

einigen Gebieten gibt es 
Doppelstrukturen derart, dass 

es sowohl Ortsbeiräte (besetzt 

mit abgeordneten Vertretun-
gen der Politik) als auch 

Stadtteilforen gibt. 

Die Stadtteilforen wer-

den von einer Fachkraft 
begleitet, die dazu mit 

7h/Woche beim Bürger-

Büro auf Honorarbasis 

angestellt ist. 

Für Kostenersätze stehen 

allen Foren  

3 000.- DM zur Verfü-

gung, die anteilig beim 
BürgerBüro abgerufen 

werden können. 

In allen 4 großen Bereichen der 

Kernstadt von Tübingen haben sich 
Stadtteilforen gebildet. Das älteste 

Forum ist seit 5 Jahren kontinuierlich 

aktiv. Es kommt zu einer engen Ver-
zahnung von Verwaltungshandeln, 

bürgerschaftlichen Interessen und 

politischen Entscheidungen. Die Ü-
bernahme von Verantwortung wird 

merkbar gestärkt und die Handlungs-

bereitschaft der Bürgerinnen und 

Bürger größer. 

Trotz der insgesamt positiven Ergeb-

nisse gibt es auch Widerstand gegen 

die Foren, und zwar v.a. in Gebieten, 
in denen Bürgerinitiativen stadtteil-

orientiert tätig sind. Hier wird die 

Arbeit der Foren häufig als Konkur-
rent und „Schwächung von Oben“ 

erlebt, eine Kooperation gestaltet sich 

als schwierig. 

Allerdings ermutigen die bisherigen 
Erfahrungen das Konzept der Foren 

weiterzuentwickeln. 

 

 



Ulm: Ulmer Dialogmodell der Gemeinwesenarbeit 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgrup-

pen 
Akteure und 
ihre Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsfor-
men, Schwierigkeiten, 
Konflikte) 

Aufwand/ Res-
sourcen 

Zusammenfassende  
Bewertung 
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Strukturmodell zur 
Umsetzung der Bür-
gergesellschaft in den 
Stadtteilen und zur 
dezentralen Förderung 
des Bürgerschaftlichen 
Engagements. Das 
Modell bedient sich 
dabei der Methode der 
Gemeinwesenarbeit. 
Organisiert über: 
??Koordinierungs-

gruppe 
??Regionale Planungs-

gruppen (RPGn) 
??Arbeitskreise der 

RPGn 
??Stadtteilkoordination 
??Bürgerzentren 
Der Beschluss zur Ein-
führung des Dialog-
modells wurde am 
07.02.1997 getroffen 

Umsetzung der Bürger-
gesellschaft mit den 
Strukturmerkmalen: 
??Soziale 

Selbstorganisation 
??Gemeinsinn 
??Bürgerschaftliches 

Engagement 
??Bürgerschaftliche 

Kompetenz  
??Dialogkultur 
??Handlungsfeld Stadt / 

Stadtteil 
Darüber hinaus: 
??Verbesserung der Ver-

netzung der Akteure in 
den Stadtteilen wie 
auch in der Gesamt-
stadt 

??Beteiligung der Bürger 
im Vorfeld der politi-
schen Entscheidung 
Entscheidungen 

??Direkter Projektmit-
teleinsatz durch die 
RPGn über die Stadt-
teilbudgets 

??Verbindung zu bürger-
schaftlichen Prozesse, 
wie z.B. der Lokalen 
Agenda 21 (LA21) 

Alle Bürge-
rinnen und 
Bürger in 
den Stadttei-
len 
Vertreter der 
Politik 
Vertreter der 
Verwaltung 
insbeson-
dere Fach-
kräfte der 
Gemeinwe-
senarbeit 

Bürger und Bür-
gerinnen als Ver-
treter ihrer Inte-
ressen 
Bewohner und 
Organisationen 
aus Stadtteilen als 
Kooperations-
partner vor Ort  
Politik als Ent-
scheider 
Verwaltung als 
Umsetzer 

??Im Rahmen von Stadt-
teilveranstaltungen 
wie z.B. Foren, Stadt-
teil- spaziergängen, 
etc. 

??In der Koordinie-
rungsgruppe zwischen 
Bürgern und Verwal-
tung 

??Bei der Erstellung von 
Beschlussvorlagen für 
den Gemeinderat 

??Bei Klausurtagungen 
von Politik und Koor-
dinierungsgruppe 

 

??Zeitweiser Ein-
satz von externer 
Moderation in 
Gremien des Dia-
logmodells 

??Fachkräfte mit 
Zeitbudget für 
Stadtteil-
koordination 

??Stadtteilbudgets 
der RPGn insge-
samt 40.000,- 
DM  

Mittel für die un-
terstützende Infra-
struktur insbesonde-
re für die Bürger-
zentren als räumli-
che Kristallisations-
punkte für Bürger-
schaftliches Enga-
gement 
Personal, Sachmit-

tel und Zuschüsse in 
2 000 ca. 
1.500.000,-DM  

Bearbeitung vielfältiger Themen und Übernahme öffentli-
cher Aufgaben durch die Akteure des Dialogmodells 
??Behandlung von Themen in den Stadtteilen wie z.B. 

Sicherheit im Stadtteil, Konfliktschlichtung (z.B. 
Alt/Jung), Verkehrssituation, Stadtteilkultur, Stadtteil / 
Quartiersentwicklung Grün- Spielflächen, Spielplatz 
und Sportflächengestaltung, Frauen im Stadtteil, Kin-
der- und Jugendliche im Stadtteil, Aktivierung von 
Bürgerinnen und Bürgern (z.B. über Aktivierende Be-
fragungen, themen- und projektbezogenen Arbeit der 
RPGn, usw.) 

??Übernahme der Trägerschaft für das Weststadthaus 
(Bürgerzentrum) durch den Stadtteilträgerverein AG 
West 

Folgende Wirkungen sind zu beobachten: 
??Stärkung der Vernetzung sowohl lokal auf Stadtteilebe-

ne, kommunal auf Stadtkreisebene und überregional auf 
Landesebene 

??Gelebte Solidarität 
??Fachübergreifende Zusammenarbeit 
??Entstehung von neuen Kooperationen 
??Bündelung von Ressourcen 
??Mehr Transparenz 
??Stärkung der Demokratie 
Weiterentwicklung ist in folgenden Handlungsfeldern 
erforderlich: 
??Mehr Einbindung der Politik in den Dialogprozess 
??Stärkung der Koordination über den Fachbereich Sozia-

les hinaus 
??Behebung von Abstimmungsproblemen, wo es bereits 

vorher Stadtteilgremien gab 
??Weiterentwicklung der Rolle der Stadtteilkoordination 

(Doppelmandat: Interessen des Stadtteils –Interessen 
des Anstellungsträgers) 

Die punktuelle Zusammenarbeit von Ulmer Dialogmodell 

und LA21 ist weiterzuentwickeln. 

 



Leipzig: Dialog zwischen Bürgervereine und Verwaltung 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Ziel-  grup-

pen 
Akteure und 
ihre Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsformen, Schwierigkeiten, 
Konflikte) 

Aufwand / 
Ressourcen 

Zusammenfassende  
Bewertung 
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Dialog zwischen 
Bürgervereinen und 
Stadtverwaltung 

Regelmäßig statt-
findende moderierte 
Gesprächsrunde 

??Vertrauen schaffen 

??Partner zusammenbrin-
gen 

??Qualifizierung der Bür-
gervereine 

??Sensibilisierung der 
Verwaltung für frühzei-
tige Einbeziehung von 
Bürgermeinungen über 
die Bürgervereine 

??Entwicklung vom Dia-
log zum Trialog durch 
Einbeziehung der poli-
tischen Ebene (Stadt-
ratsfraktionen / Stadt-
bezirksbeiräte) 

??Verbindliche Vereinba-
rung zu Verfahrensab-
läufen 

??Bürgerbeteiligung frü-
her und transparenter 
gestalten. 

Bürgerver-
eine 

Verwaltung 

Politik 

Bürgervereine:  

eigeninitiativ, stadtteilbezo-
gen, kontinuierlich arbeitend, 
Anlaufpunkt für Bürger im 
Wohngebiet, hohe Bewer-
tungskompetenz durch direk-
ten Bezug zum Satzungsge-
biet, Multiplikatoren, geringe 
Eigenmittel 

Verwaltung:  

Politisches Bekenntnis aus 
Dienstberatung des OBM, 
Organisation / Moderation / 
Protokollierung der Dialog-
veranstaltung durch das 
Stadtbüro, Öffnung der Ver-
waltung: Amtsleiter stehen 
Rede und Antwort, Aktivie-
rung durch Information 

Politik:  

Vertreter der Stadtratsfraktio-
nen und der Stadtbezirksbei-
räte nehmen am Dialog teil 

Im Vorfeld: Langwieriger Diskussionsprozess 
um Einrichtung der Richtlinie zur Förderung 
stadteilbezogener Bürgervereine 

Gemeinsames Auftreten der Bürgervereine 
(Vorbereitende Fragenlisten durch den Spre-
cherrat der Bürgervereine) 

Vorstellungen von Beteiligung werden zur 
Diskussion gestellt. Diskrepanz in der Bewer-
tung, was wirklich frühzeitig / transparent ist. 

Austausch von Informationen, Qualifizierung 
der beteiligten Bürgerinnen und Bürger. 

Stadtratsfraktionen und Stadtbezirksbeiräte 
wurden später zur Diskussionsrunde dazugela-
den: Zunächst schwache Resonanz. 

Schwieriger Diskussionsprozess durch viele 
Teilnehmer unterschiedlicher Qualifikation. 
(Häufig blockieren detailliert vorgetragene 
Einzelprobleme die Weiterentwicklung grund-
sätzlicher Themen) Grundsätzliches Misstrauen 
der Bürgerinnen und Bürger, dass die Veran-
staltung viel Aufwand erfordert, aber letztlich 
kaum Fortschritte bringt, noch nicht überwun-
den. 

0,3 Stelle im 
Stadtbüro 

Moderation 
(2000,- DM) 

(im Kontext: 
Richtlinie zur 
Förderung 
stadtteilbezo-
gener Bürger-
vereine: 
120.000 DM 
für 36 Bürger-
vereine) 

Klimaverbesserung zwischen 
den Beteiligten. 

Persönliche Kontakte und Be-
kanntheit der Ansprechpartner 
werden verbessert. 

Fortführung der Förderrichtlinie 
über Erprobungsphase hinaus. 

Bürgervereine wirken in der 
stadtpolitischen Diskussion als 
Multiplikatoren. 

In den Protokollen werden ver-
bindliche Absprachen festgelegt 
und von den Amtsleitern gegen-
gezeichnet. 

Langwieriger Prozess der klei-
nen Schritte: In der ersten Re-
flektionsrunde wurde seitens der 
Bürgerinnen und Bürger das 
bisher Erreichte als gering be-
wertet. 

Das Stadtbüro als organisieren-
de und vermittelnde Institution 
hat durch die Dialogreihe an 
Akzeptanz und Vertrauen ge-
wonnen. 

Es sind erste Schritte unter-
nommen worden, das Erreichen 
der Ziele noch lange nicht er-
reicht. 

 
 
 



Bremen: Jugend im Parlament (JiP) 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre  

Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufs-
formen, Schwierig-
keiten, Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 
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Politikwerkstatt der 
Bremischen Bürger-

schaft 

Die Gesamtveranstal-

tung setzt sich zu-
sammen aus der 3-

tägigen Hauptveran-

staltung mit Plenum-
diskussionen und 

Ausschussarbeit, der 

Teilnahme an den Sit-
zungen der Bürger-

schaftsausschüsse und 

–deputationen, in den 
„Jugend im Parla-

ment“- Beschlüsse 

behandelt werden, und 
einer eintätigen Ab-

schlussveranstaltung 

nach der Beratung und 
Beschlussfassung 

durch die Bremische 

Bürgerschaft. 

??Arbeitsweise des 
Parlaments kennen 

lernen 

??Forum für Jugendli-

che 

??Mehr über Politik 

lernen 

??Aktiv an Politik teil-

nehmen 

??Interesse an Politik 

wecken 

??Jugendliche ernst 

nehmen 

??Bessere Bedingungen 

für Jugendliche schaf-

fen 

??Gehör finden bei 

Politikern 

??Bessere Jugendpro-

jekte schaffen 

Jugendliche zwi-
schen 15 und 21 

Jahre 

Strenge paritäti-

sche Auswahl 
nach Mädchen / 

Jungen, Unter-

schiedliche Schu-
len, Ausbildung 

und Studium, 

Zivildienst, 

Wehrdienst 

100 jugendliche Parlamenta-
rier finden sich zusammen, 

wählen einen Vorstand und 

werden sich einig, über wel-
che politischen Inhalte in 

Ausschüssen diskutiert wer-

den soll. 

Die Ausschüsse konstituieren 
sich, wählen Vorsitzende und 

bestimmen, welche Experten 

eingeladen und befragt wer-

den. 

In den Ausschüssen werden 

Resolutionen vorbereitet, die 

dann im Plenum verabschie-
det werden und in den „nor-

malen Politikalltag“ gehen. 

Die „ordentliche“ Bürger-
schaft befasst sich damit und 

stimmt zu oder lehnt ab. 

Politik ist anstrengend, 
komplexer, umständli-

cher, schwerer, und 

stressiger als gedacht 

Arbeitstechniken des 
Parlaments kennenge-

lernt 

Konsensfindung ist ein 

langer komplizierter 

Weg 

Konsensfindung meis-

tens durch Diskussion 

und Kompromisse 

Parteidenken ist auch bei 
Jugendlichen stark aus-

geprägt  

Für die komplexe Arbeit 

zuwenig Zeit 

 

Jugend im Parlament soll alle 2 
Jahre stattfinden und jeweils 3 Ta-

ge dauern; von Freitag bis Diens-

tag, damit für die Zusammenset-
zung der Expertenrunden das Wo-

chenende genutzt werden kann. 

Pressestelle der Bürgerschaft 

arbeitet mit Bordmitteln und 

einigen Praktikanten. 

Die Jugendlichen organisieren 

während der Tagung alles selbst, 

die Bürgerschaftsverwaltung un-
terstützt durch Infrastruktur und 

Personal. 

Die Werbung erfolgte durch Spon-

soring der örtlichen Presse und 

durch Radio Bremen. 

Die örtliche Presse hat eine eigene 

Jugendredaktion gebildet und In-

ternet-Recherche zur Verfügung 

gestellt. 

Die Verpflegung wurde teilweise 

auch durch Sponsoring gestellt. 

JiP wurde von Politikern und 
teilnehmenden Jugendlichen 

als durchweg positiv bewer-

tet. Nach Schulnoten unter 
den Jugendlichen hätte JiP 

eine 2,1. 

Die meisten Jugendlichen 

würden noch einmal an JiP 

teilnehmen. 

Durch die Teilnahme an JiP 

wollen sich die Jugendlichen 

aktiver in die Politik einmi-

schen. 

 



Solingen: Jugendstadtrat 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre Rol-

len 

Interaktionen  
(typische Verlaufsformen, 
Schwierigkeiten, Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 
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Der Jugendstadtrat ist ein 

Gremium aus 21 Jugendli-
chen im Alter von 14-18 

Jahren. Gewählt wird der 

Jugendstadtrat von Jugend-
lichen, die auch im Alter 

von 14-18 Jahren sind. Der 

Jugendstadtrat wird in allen 
Gremien und Ausschüssen 

der Stadt Solingen betei-

ligt. Stimmrecht hat der 
Jugendstadtrat leider nicht, 

aber ein Rederecht in allen 

Ausschüssen  des Rates der 
Stadt Solingen. Die Wah-

len finden alle 2 Jahre in 

den Solinger Schulen statt. 

 

??Anregungen zur 

Verbesserung der 
Situation der So-

linger Jugendli-

chen erarbeiten 
und Maßnahmen 

vorschlagen, da-

mit Solingen zu 
einer kinder- und 

jugendfreundli-

chen Stadt wird. 

??Der Jugendstadtrat 
nimmt Anregun-

gen und Wünsche 

der Solinger Ju-
gendlichen entge-

gen 

Solinger Bürger 

und Bürgerinnen 
und insbesondere 

junge Menschen. 

Politische Ent-
scheidungs-
träger 

Der Jugendstadtrat wird 

auch von Jugendlichen 
und Erwachsenen unter-

stützt, die im Förderkreis 

des Jugendstadtrates 
sind. Die Geschäftslei-

tung des Jugendstadtra-

tes obliegt der Verwal-
tung, Jugendförderung 

der Stadt Solingen. Die-

se Stelle ist mit einem 

Sozialarbeiter besetzt.  

 

In die Sitzungen des Jugend-

stadtrates werden Vertretungen 
der Verwaltung der Politik und 

der Bürgerschaft eingeladen. 

Die in den Sitzungen erarbeite-
ten Vorschläge, Ideen und Pläne 

werden den Ausschüssen, dem 

Rat und der Verwaltung über-
reicht und von diesen überwie-

gend bearbeitet 

Nicht alle Vorschläge werden 

von den politischen Entschei-
dungsträgern und der Verwal-

tung akzeptiert, da im Wege der 

Abwägung mit anderen Belan-
gen andere Prioritäten gesetzt 

werden. Allerdings schaffen es 

die Jugendlichen die Belange 
der jungen Menschen zuneh-

mend als wichtiges Kriterium in 

die Entscheidung einzubringen. 
Dies ist allerdings ein perma-

nenter schwieriger Dialog. 

Der Jugendstadtrat hat eine 

Wahlordnung, eine Satzung 
und trifft sich jeden Monat 

einmal. Zu bestimmten The-

men werden Projekt gruppen 
eingerichtet. Diese Projekt-

gruppen können sich unab-

hängig von den Sitzungen des 
Jugendstadtrates auch mehr-

mals im Monat treffen.  

Im Wahljahr hat der Jugend-

stadtrat einen Etat von ca. 21 
000,00 DM, ansonsten 15 

800,00 DM. 

 

Das Beispiel Projekt Nachtex-

press wurde auch von dem 
zweiten Jugendstadtrat kräftig 

unterstützt. Der Nachtexpress 

fährt seit dem 02 September 
1999 immer von Freitag auf 

Samstag, von Samstag auf 

Sonntag und vor Feiertagen.  

Dieser wird nicht nur von den 
Solinger Jugendlichen ange-

nommen, sondern auch von Er-

wachsenen und insbesondere 

älteren Menschen.  

Es waren sieben Linien in Pla-

nung, davon sind zwei Linien 

umgesetzt. Die Umsetzung für 
die nächsten Linien ist begon-

nen. Dazu wurde die Zusam-

menarbeit mit der Politik und 
der Verwaltung intensiviert, 

was einen positiven Effekt für 

die Zusammenarbeit bewirkte. 

 
 
 
 
 



Tübingen: Jugendgemeinderat 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre  

Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufs-
formen, Schwierig-
keiten, Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 
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Jugendgemeinderat, 
der aus 24 gewählten 

Mitgliedern und ma-

ximal acht Delegierten 

aus Projekten besteht.  

Die Wahl erfolgt an 

den Schulen. 

??Förderung der Par-
tizipation von Kin-

dern und Jugendli-

chen im kommuna-

len Bereich. 

??Einbeziehung in 

den demokratischen 

Willensbildungs-

prozess. 

??Wünsche und An-

regungen der Ju-

gendlichen sollen in 
kommunalpoliti-

sche Entscheidun-

gen einfließen 

Jugendliche, die 
sich im kommu-

nalen Bereich 

engagieren wol-
len; jugendspezi-

fische Projekte 

 

Die Jugendlichen: 

Forderungen nach einem Ju-
gendparlament wurden ge-

stellt. Beteiligung von Ju-

gendlichen an der Ausarbei-

tung einer Satzung. 

Die Verwaltung: 

Ausarbeitung und Vorstellung 

von vier verschiedenen Betei-

ligungsmodellen (Jugendge-
meinderat, Jugendforen, Zu-

kunftswerkstatt, Parlament 

der Projekte) 

Vorbereitung der Wahl, 
Betreuung des Jugendge-

meinderats 

Der Gemeinderat: 

Beauftragt die Verwaltung ein 

Beteiligungskonzept zu erar-

beiten. 

Beschließt die Einrichtung 

eines Jugendgemeinderats. 

 

Wahl 1999, Projekt grup-
pen kommen erst nach 

ca. einem Jahr dazu 

Verwaltung stellt päda-

gogische Mitarbeiterin 
zur Verfügung, trotzdem 

zu wenig Transparenz 

Gemeinderat wird über 

Beschlüsse aus dem JGR 
informiert, geht aber zu 

wenig auf die Jugendli-

chen zu 

Sozialpädagogin mit 25% der wö-

chentlichen Arbeitszeit  

10 000 DM Etat in Eigenverant-

wortung der Jugendlichen 

2 500 DM Raummiete 

12 000 DM f. Wahlkosten alle 

zwei Jahre 

 

Jugendgemeinderat als wichti-
ges Lernfeld für Demokratie 

und bürgerschaftliches Engage-

ment.  

Verbesserung der Öffentlich-
keitsarbeit und der Zusammen-

arbeit mit Schulen, Gemeinderat 

und Presse dringend erforder-

lich.  

Neben der Partizipationsform 

Jugendgemeinderat sollte es 

noch andere, offene Beteili-
gungsmöglichkeiten für Kinder 

und Jugendliche geben. 

 

 
 
 



Viernheim: Jugendstadtverordnetenversammlung JuSTaV 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsfor-
men, Schwierigkeiten, 
Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 
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Vertretungsgre-

miums Jugendli-

cher 

 

??Beratung des Er-
wachsenenparlamen-

tes 

??Entwicklung eigener 

Projekte 

??repräsentative Ver-
tretung der Jugendli-

chen der gesamten 

Stadt 

Jugendliche zwi-
schen vollende-

tem 13. und noch 

nicht vollende-
tem 18. Lebens-

jahr 

Jugendliche als gewählte Mandats-

träger 

Interessenvertretung Jugendlicher 

gegenüber dem Erwachsenenparla-

ment, nur sehr eingeschränkt in die-

ser umfassenden Form umzusetzen 

Erwachsene Parlamentarier 

partnerschaftliche Rolle, kaum um-

setzbar, es ist eher eine Polarisierung 

erkennbar 

Bürgermeister 

Vertreter der gesamten Verwaltung, 
greift Ideen Jugendlicher auf und 

veranlasst in der Verwaltung deren 

Umsetzung 

Verwaltungsmitarbeiterinnen und     -

mitarbeiter 

beteiligen Jugendliche bei Planungs-

verfahren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Jugendförderung 

betreuen die Jugendstadtverordne-

tenversammlung 

Teilnahme der Jugendli-
chen an Sitzungen der 

parlamentarischen Gre-

mien mit Rederecht (sehr 

schwierig umzusetzen) 

Seminarveranstaltungen 

und Workshops - teil-

weise über mehrere Tage 
zu besonderen Themen 

(z.B.: Jugendcafé, 

Schwimmbadrenovie-
rung)- (da mit Hilfe ju-

gend-adäquater Metho-

den gearbeitet wird, rela-

tiv leicht umzusetzen) 

Bei den Jugendlichen 

stellt sich das Gefühl ein, 

zwar nur geringen Ein-
fluss zu haben, jedoch 

trotzdem etwas bewirken 

zu können. 

Ständige Begleitung der Ju-
gendstadtverordnetenver-

sammlung, da ohne eine in-

tensive Betreuung die Bereit-
schaft Jugendlicher kontinu-

ierlich bis zum Ende der je-

weiligen Legislaturperiode 

weiterzuarbeiten, nachlässt. 

Hoher zeitlicher und 

personeller Aufwand 

Die Jugendstadtverordneten-

versammlung verfügt zur Or-
ganisation ihrer Arbeit über 

einen eigenen Etat von 5 

000.- DM  

Erfahrungen der vergangenen 4 
Jahre führen zu der dringenden 

Notwendigkeit die existierende 

Form der Jugendstadtverordne-

tenversammlung zu verändern. 

Folgende Punkte sollten dabei 

Beachtung finden (nur die wich-

tigsten sind genannt): 

??eine offenere Form sollte an-
gestrebt werden, um die Ar-

beit nicht nur auf Mandatsträ-

gerinnen und Mandatsträger 

zu beschränken 

??es muss möglich sein, dass 

Jugendliche während einer 

Legislaturperiode aufhören 

können 

??ein funktionierendes Nachrü-

ckersystem muss vorhanden 

sein 

??die Form der Zusammenarbeit 
mit dem Erwachsenenparla-

ment muss auf eine partner-

schaftliche Ebene gestellt 

werden 

 
 
 



Bremen: Freiwilligen-Agentur 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsformen, 
Schwierigkeiten, Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 
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Aufbau und Förde-

rung einer Freiwilli-
gen-Agentur in freier 

Trägerschaft 

??Bürgerinnen und Bür-

ger für ein freiwilliges 
Engagement zu ge-

winnen, sie über An-

gebote zu beraten und 
ggf. im Verlauf des 

Engagements zur Ver-

fügung zu stehen 

??Freiwillig aktive Bür-
gerinnen und Bürger 

durch Beratung und 

Qualifikationsangebo-
te in ihrem Engage-

ment unterstützen 

??Träger bei der Organi-

sation und Begleitung 
von Freiwilligenarbeit 

zu beraten und deren 

Mitarbeiterinnen zu 

qualifizieren 

??„Lobbyarbeit“ für 

Bürgerengagement zu 

betreiben. 

??Interessierte 

Bürgerinnen 
und Bürger / 

engagierte Eh-

renamtliche 

Freiwillige,  

??die Öffentlich-

keit  

??die Verbände 

und Vereine 
als Einsatzorte 

von Bürgeren-

gagement 

Die Agentur wurde von 

einem kleinen Träger der 
Sozial- und Jugendhilfe 

(Sozialer Friedensdienst 

e.V.) ab 1992 aufgebaut, 
mit (zunehmender) Unter-

stützung aus der Sozialbe-

hörde und – nach einer 
Phase von Abwarten und 

Skepsis – auch von den 

etablierten Verbänden so-

wie aus der Politik 

Agentur und Behörde ar-

beiten eng zusammen und 
stimmen ihre Aktivitäten 

ab.  

Die Agentur wird finanziell 

durch die Behörde geför-
dert. In diesem Kontext 

(Entscheidung über Haus-

haltsmittel, Abgabe von 
Berichten) wird auch die 

Politik beteiligt; daneben 

erfolgen Einladungen zu 
Events, Veranstaltungen 

etc. 

Konflikte traten zunächst 

zu den traditionellen Unter-
stützungsstrukturen von 

Selbsthilfe auf (Konkur-

renz um Mittel), sind weit-

gehend beigelegt. 

Nach zunächst abwartender 

Haltung wird die Agentur 

inzwischen von den Ver-
bänden als Beratungsin-

stanz herangezogen. 

Die Agentur wurde in der Grün-

dungsphase vom Träger erheb-
lich unterstützt; der Träger sagte 

dem Projekt eine mehrjährige 

Erprobung zu. 

Förderung durch die Behörde 
für das Beratungsangebot (1999: 

37,5 TDM) und für einzelne Ak-

tivitäten (1999: 30 TDM); seit 
2000 Erhöhung auf 107,5 TDM 

für das Beratungsangebot. 

Die Agentur hat ein breites Be-

ratungsangebot an mehreren 
Standorten aufgebaut; die Bera-

tung wird von einem geschulten 

und begleitenden Freiwilligen-

team durchgeführt. 

Eine große Anzahl von Institut i-

onen hat über Fragen von Frei-

willigenarbeit (z.T. gegen Hono-
rar) beraten, wie die Bedeutung 

des Themas in der Öffentlich-

keit dargestellt und vermitteln 

können. 

Die Agentur ist in Bremen als 

zentrale Anlaufstelle für Bürge-

rinnen und Bürger bekannt und 
anerkannt. Es haben sich keine 

weiteren Agenturen (z.B. bei 

Verbänden) gebildet. 

Als positiv hat sich die ver-
bandsübergreifende und von der 

Kommune unabhängige Organi-

sationsform herausgestellt. 

 



Bremen: Referat: „Freiwilligenarbeit / Sozialsponsoring“ 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre 

Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsformen, Schwie-
rigkeiten, Konflikte) 

Aufwand/ Ressour-
cen 

Zusammenfassende  
Bewertung 
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Schaffung einer für 

die Förderung von 
Bürgerengagement 

zuständigen Organisa-

tionseinheit in der 

Verwaltung. 

?? Ziel ist es, Bürgerinnen und 

Bürger für eine Beteiligung 
an öffentlichen Aufgaben zu 

gewinnen – sei es durch die 

Bereitstellung von Geld oder 

Zeit. 

?? Dazu soll/en ein positives öf-

fentliches Klima hergestellt 

werden das freiwillige Enga-
gement stärker ins öffentliche 

Bewusstsein und das der 

Verwaltung gerückt werden 

?? Bürgerinnen und Bürger für 
Engagement gewonnen wer-

den 

?? Träger bei entsprechenden 

Vorhaben unterstützt werden 

?? förderliche Rahmenbedin-
gungen für Engagement ge-

schaffen werden. 

Interessierte Bür-

gerinnen und 

Bürger selbst. 

Die lokale Öf-

fentlichkeit, so-

wie die örtlichen 
Verbände/ Verei-

ne/ Träger. 

Schließlich auch 

die anderen Teile 
der öffentlichen 

Verwaltung, die 

Berührungspunk-
te zum Bürger-

engagement ha-

ben. 

Das Referat wurde 

1997 auf eine fach-
politische Initiative 

aus der Sozialver-

waltung hin dort 

eingerichtet. 

Es handelt sich um eine Aktivität der 

Verwaltung mit dem Ziel der Au-
ßenwirkung. Der 3. Akteur (Politik) 

wird indirekt über die Öffentlich-

keitsarbeit einbezogen, weiterhin 
durch die Beantwortung von Anfra-

gen und die Erstellung von Berich-

ten. 

Aktivitäten im einzelnen: 

Umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit 

(u.a. Zeitungsserie). 

Veranstaltungsreihe (ca. 6-8 Veran-

staltungen p.a.). 

Initiierung und Begleitung neuer Pro-

jekte. 

Durchführung eines Kongresses und 

von Workshops/ Fortbildungen. 

Jährliche „Ehrenamtsbörse“ im Rat-

haus. 

Koordination des Bremer Beitrags 

zum Wettbewerb „Bürgerorientierte 

Kommune“. 

Ansprechpartner innerhalb der Ver-

waltung für Fragen von Freiwilligen-

arbeit / Sponsoring. 

Bereitstellung einer 

halben Stelle (inzwi-
schen 25-Wochen-

stunden) sowie gerin-

ger Sachmittel. 

Dem Referat wurde 
inzwischen auch die 

Koordination der 

Selbsthilfepolitik (als 
ein Teil von Bürger-

engagement), die Zu-

ständigkeit für das 
Thema „Bürgerstadt“ 

im Verwaltungsre-

formprozess sowie die 
Durchführung der 

Spendenaktion 

„Weihnachtshilfe“ 
übertragen. Das Refe-

rat wurde entspre-

chend personell ver-

größert. 

Die Einrichtung eines Refe-

rats hat zu einer klar erkenn-
baren Zuständigkeit nach Au-

ßen (Ansprechstelle für Bür-

ger, Vereine etc.) und zu einer 
internen Vernetzung (aller-

dings noch nicht für alle Res-

sorts) geführt. 

Freiwilligenarbeit ist insge-
samt zu einem breit wahrge-

nommenen Thema in der 

Stadt geworden.  

Das Thema Bürgerengage-
ment hat Eingang in die Koa-

litionsvereinbarung und die 

Verwaltungsreform gefunden. 
Für die verwaltungsinterne 

„Breitenwirkung“ kann die 

zentrale Anbindung u.U. hilf-
reicher sein als die hier prak-

tizierte Fachressortanbindung. 

 
 



Essen: Baustein Aktivierende Befragung 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufs-
formen, Schwierig-
keiten, Konflikte) 

Aufwand  / Ressour-
cen 

Zusammenfassende  
Bewertung 
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Mit einer aktivie-
renden Befragung 
wird nach Exper-
ten-Befragung zur 
qualitativen Ein-
schätzung eine Ak-
tivierung der Be-
völkerung im Stadt-
teil ermöglicht.  
Im Rahmen der Ak-
tionsuntersuchung 
werden Erkenntnis-
se zu folgenden As-
pekten gesammelt: 
Objektive Fakten, 
das emotionale 
Klima (Kommuni-
kationskultur) Ideen 
zur Veränderung 
der Situation im 
Stadtteil/Quartier 

??Eine aktivierende 
Befragung zielt in 
besonderer Linie 
darauf ab, Entwick-
lungsprozesse in 
Quartieren/ Stadttei-
len im Sinne der dort 
lebenden und betrof-
fenen Bürgerinnen 
und Bürger durch de-
ren Aktionen durch-
zuführen. 

??Sie kann eingesetzt 
werden beim Neu-
start eines Stadtteil-
programms oder 
wenn Maßnahmen in 
Gebieten durchge-
führt werden, in de-
nen bisher noch we-
nig Arbeitsansätze 
vorhanden sind. 

In Beteiligungsprozessen 
besteht häufig das Prob-
lem, dass bestimmte 
Gruppen von Menschen, 
insbesondere diejenigen, 
die sich nur selten öf-
fentlich artikulieren, ü-
berhaupt nicht erreicht 
werden.  
Mittelschichtorientierte 
Beteiligungsprozesse 
und -verfahren sind nicht 
ohne weiteres übertrag-
bar auf die Stadtteile mit 
besonderem Ent-
wicklungs- oder Erneue-
rungsbedarf, in denen 
viele Menschen wohnen, 
die von besonderer Be-
nachteiligung betroffen 
sind oder deren örtlicher 
Wirkungsradius deutlich 
beschränkt ist 

Um nicht nur nach Durchführung von Ge-
sprächen mit Schlüsselpersonen und 
umfänglicher Datenanalyse sondern auch auf 
der Grundlage subjektiver Einschätzungen 
von Expertinnen und Bürgerinnen des Stadt-
teils den Stadtentwicklungsprozess zu gestal-
ten, werden mit zahlreichen Vertreterinnen 
und Vertretern der Verwaltung, örtlicher 
Einrichtungen, Vereine und Institutionen, 
der Politik, und vor allem mit vielen Bürge-
rinnen des Stadtteils Gespräche geführt, um 
ein umfassendes Bild über die Situation im 
Stadtteil zu erhalten und Mitwirkende für 
den Entwicklungsprozess zu gewinnen.  
Die Bewohnergespräche lehnen sich an vier 
Leitfragen an: 
??Was gefällt Ihnen im Stadtteil? 
??Was gefällt Ihnen nicht im Stadtteil? 
Welche Ideen und Vorschläge haben Sie zur 
Verbesserung der Lebenssituation im Stadt-
teil? 
In welchem Bereich wären Sie selbst bereit, 
sich zu engagieren? 
Nicht die Experten greifen die Themen auf 
und kümmern sich um deren Umsetzung, 
sondern die benannten Themen dienen als 
Anknüpfungspunkt für gemeinsame Hand-
lungszusammenhänge zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern, Institutionenvertretern und Po-
litikern. 

??Auswahl eines 
Wohngebietes   

??Sicherstellung der 
seriösen Begleitung 
von 
Gruppenaktivitäten 
bzw. Projekten, die 
sich nach der Be-
fragung und den sich 
daran anschließen-
den Bewohnerver-
sammlung entwi-
ckeln ??Effektive Projektor-
ganisation  

??Öffentlichkeitsarbeit  
??Berücksichtigung 

der im Wohngebiet 
lebenden Nationali-
täten bei der Aus-
wahl der Interview-
personen 

 

Abhängig von der 
Größe des Quartiere 
bzw. der Anzahl der 
ausgewählten Haus-
halte.  
Es sind Schulungen 
für die Interviewper-
sonen durchzuführen. 
Der Zeitaufwand ist 
relativ hoch, da viele 
Einzelinterviews zu 
führen sind. Von gro-
ßer Bedeutung ist der 
Aufbau der Arbeits-
struktur im Anschluss. 
 

Die Methode ist gut ge-
eignet, benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen 
zur Mitarbeit an Stadt-
teilentwicklungsfragen 
zu bewegen und flä-
chendeckende Effekte zu 
erreichen.  
 



Leipzig: Stadtbüro 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufs-
formen, Schwierig-
keiten, Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 

Le
ip

zi
g:

 S
ta

dt
bü

ro
 

Gespräche/ Informati-

onen/ Beteiligung 

Tägliche Sprechzeiten 

Sprechstunden des 

Oberbürgermeisters 

und der Beigeordneten 

Thematische Veran-

staltungen  

OBM Stadtteilrund-

gänge 

Moderation in Kon-

fliktbereichen 

Vernetzung der ver-

schiedenen Akteure 

Initiierung von Betei-

ligungsverfahren 

 

??Modernisierung 
von unten durch 

Hinweise, wissen, 

"wo es hakt". 

??Öffnung der Ver-
waltung Anregung 

von Beteiligung 

und ausreichender 

Information 

??Aktivierung durch 

Information 

??Gezielte Angebote 

zur Beteiligung an 
der Kommunalpoli-

tik 

??Abbau der Schwel-

lenangst zum "Rat-

haus" 

 

Verwaltung 

Politik  

Bürgerinnen und 

Bürger 

Vereine, Ve r-
bände, Institu-

tionen 

Verwaltung 

Informiert, ist für Anregun-
gen offen, führt Beteiligungs-

verfahren durch. Direkter Zu-

gang zur Verwaltungsspitze 

Bürgerinnen und Bürger 

Geben Anregungen für Politik 
und Verwaltung, nehmen an 

Diskussionen teil, informieren 

sich über Vorhaben nehmen 

aktiv teil. 

Politik 

Nimmt an Veranstaltungen 

teil, steht zum Gespräch,  

gibt und erhält Impulse für 

Themen. 

 

Verwaltung - Bürgerin-

nen und Bürger 

Information durch Ver-

anstaltungen, Diskussio-

nen, Stadtteilrundgänge, 

Ausstellungen,  

Anregungen zu Stadtpo-

litik, direkte Meinungen 

zu Vorhaben 

Verwaltung -  Politik 

Entscheidungsvorschlä-
ge werden öffentlicher 

diskutiert, gemeinsame 

Veranstaltungen (mehr 
Kontakte zw. Bürgerin-

nen und Bürger und 

Politik) durchgeführt 

Politik - Bürgerinnen 

und Bürger 

Information über Politi-

sche Standpunkte, Direk-

te Meinungsäußerung an 

Politiker 

1 Ladenraum mit 

2 Büroräume in der Innenstadt, 

direkt am Markt 

2 Referentinnen, 

1 Sachbearbeiterin 

 

Beteiligung wird in Verwal-

tung ernster genommen 

Verfahren werden in der 

Verwaltung angenommen und 

angestoßen 

Ämter öffnen sich über das 

Stadtbüro oder  von sich aus 

Bürgerinnen und Bürger füh-

len sich ernster genommen, 

gehen auf die Verwaltung zu 
und entwickeln mehr Eigen-

initiativen 

Stadtpolitische Diskussionen 

werden breiter geführt. 

 
 



Tübingen: FreiwilligenZentrale 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre  

Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufs-
formen, Schwierig-
keiten, Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 
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Die FreiwilligenZent-
rale des BürgerBüros 

Tübingen vermittelt 

Freiwillige an interes-
sierte Vereine und 

Einrichtungen und 

unterstützt fachlich 
die Zusammenarbeit 

von Professionellen 

und Freiwilligen. 

Die FreiwilligenZent-
rale ist teil der Aufga-

ben des BürgerBüros 

und ein Weg zur Stär-
kung bürgerschaftli-

chen Engagements. 

?? Ziel der Freiwilli-
genZentrale ist es, 

die Freiwilligenar-

beit in Tübingen zu 
stärken. Dies ge-

schieht dadurch, 

dass potentielle 
Freiwillige wissen, 

an wen sie sich 

wenden können, 
sowie durch geziel-

te Beratung und 

Vermittlung. 

Zielgruppe der 
FreiwilligenZen-

trale sind freiwil-

lige Bürgerinnen 
und Bürger sowie 

interessierte Ver-

eine und Organi-
sationen, die in 

Fragen der Orga-

nisation von 
Freiwilligenar-

beit und in Fra-

gen der Zusam-
menarbeit von 

Hauptamtlichen 

und Freiwilligen 

beraten werden. 

Die Freiwilligenzentrale wur-
de als „Aktiv-Börse“ von drei 

Tübinger Vereinen ins Leben 

gerufen. Als es satzungsmä-
ßige und steuerliche Schwie-

rigkeiten gab, wurde eine ei-

gene Vereinsgründung Bür-

gerBüro notwendig.  

Seitdem ist die Freiwilligen-

zentrale eine der Hauptaufga-

ben des bürgerschaftlich or-
ganisierten BürgerBüro. Sie 

wird hauptamtlich geleitet. 

 

Die Verwaltung fördert 
die FreiwilligeZentrale 

als Teil des BürgerBüros 

und ist im Vorstand des 

BürgerBüros vertreten. 

Direkte Kontakte zur 

Politik bestehen nicht, 

ein geplanter Beirat kam 

nicht zustande. 

Vernetzung und Koope-

ration mit anderen Or-

ganisationen am Ort, die 
mit Freiwilligen arbei-

ten, wird durch den 

Freiwilligenkatalog, 
Fachtage und gemein-

same Öffentlichkeitsar-

beit entscheidend beför-

dert. 

Das BürgerBüro ist mit einer 
Fachkraft zu 30% der Wochenar-

beitszeit besetzt; der größte Anteil 

der Arbeitskapazität geht in Ge-
schäftsaufgaben, der inhaltliche 

Schwerpunkt der hauptamtlichen 

Mitarbeiterin ist die Freiwilligen-

Zentrale. 

Das BürgerBüro erhält einen städ-

tischen Zuschuss in Höhe von 43 

TSD DM; die Stadt beantragt die 
Rückerstattung dieser Mittel beim 

Sozialministerium. 

 

Im „Freiwilligenordner“ sind 
über 50 Organisationen be-

schrieben, die an einer Zu-

sammenarbeit mit Freiwilli-

gen interessiert sind.  

Die FreiwilligenZentrale wird 

als Vermittlungs- und Bera-

tungsstelle für Freiwilligenar-

beit gut angenommen. 

Die FreiwilligenZentrale führt 

dazu, dass für Professionelle 

die Zusammenarbeit mit 
Freiwilligen langsam zu ei-

nem selbst-verständlichen 

Teil ihrer Tätigkeit wird und 
ist somit zu einem wichtigen 

Strukturelement bürgerschaft-

lichen Engagements in Tü-

bingen geworden. 

 
 
 
 
 



Ulm: Freiwilligenagentur „Zebra“ 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgru ppen 

Akteure und ihre 
Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsformen, Schwierig-
keiten, Konflikte) 

Aufwand/ 
Ressourcen 

Zusammenfassende  
Bewertung 
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Anlaufstelle für Bür-
gerinnen und Bürger, 
die Kontakte, Rat und 
Hilfe suchen und sich 
engagieren wollen. 
Ansprechpartner für 
Vereine Gruppen, Ein-
richtungen, Institutio-
nen, die Kontakte zu 
anderen suchen und 
die Tätigkeiten für 
Freiwillige anbieten 
=AGENTUR 
PROJEKTE = Initiie-
rung von neuen Pro-
jekten, Begleitung und 
Unterstützung sowie 
Mitarbeit in Projekten 
von anderen Einrich-
tungen, z. B. Stadt 
Ulm - Fachbereich 
Familie, Jugend u. 
Soziales, Stadtjugend-
ring. 
Organisation von ge-
meinsamen Veranstal-
tungen = ÖFFENT-
LICHKEITSARBEIT 
Plattform zum gegen-
seitigen Austausch 
und zur Zusammenar-
beit anbieten 
=NETZWERK 

?? Förderung des 
Bürgerschaftli-
chen Engage-
ments 
transp arenter 
(sichtbar) ma-
chen ?? Bereitschaft der  
Bürger- innen 
und Bürger,  sich 
zu engagi eren 
fördern und stär-
ken 

?? Koordinierung 
und  Verbesse-
rung der Zusam-
menarbeit ver-
schiedener Grup-
pen,  

?? Vereine und Ein-
richtungen  

?? Vernetzung der  
?? Ressourcen von 

verschiedenen 
Einrichtungen, 
und Verbesse-
rung des gegen-
seitigen Informa-
tionsflusses 

?? Mentorenkurse 
?? Völkerverständi-

gung 
?? Interkulturelles 

Lernen 

Freiwillige 
Bürgerinnen 
und Bürger  als 
Nutzer und 
Anbieter 
Gruppen, Ver-
eine, Institut i-
on, Selbsthil-
fegruppen,  
Einrichtungen 
als Nutzer und 
Anbieter 

Bürgerbüro Zeb-
ra als zentrale 
Anlaufstelle und 
Vermittler für 
alle: 
Gruppen, Verei-
ne, Einrichtun-
gen,  
Institutionen, Or-
ganisationen als 
Anbieter 
Freiwillige Bür-
gerinnen und 
Bürger suchen 
Betätigungsfelder 
und sind Anbie-
ter 
Mitarbeit von 
Zebra bei der 
Umsetzung von 
Projekten wie 
der; Freiwilli-
genCard und der 
Solidaritätsland-
karte 
 

Eröffnungsfest „Zebra“ am 
18.06.1998, drei Monate nach 
der Gründung am 03.03.98 
05.12. Jährliches Fest um „In-
ternationalen Tag des Ehren-
amtes“ 
Europa gemeinsam gestalten 
anlässlich der Europawahl am 
13.6.99. Eine gemeinsame 
Veranstaltung der Griech. 
Gemeinde, der Vereine 
Freunde d. span. Kultur, Por-
tugueses Leioes de Ulm mit 
Unterstützung des Bürgerbüro 
Zebra 
"Workshop für Mütter ver-
schiedener Kulturen" 
29.11.2000 Mitwirkung bei  
der Abschlussveranstaltung 
der Modellphase der 30 Bür-
gerbüros in Ba-Wü, im Sozi-
alministerium  
Mitwirkung bei Veranstaltun-
gen der Lokalen Agenda 21 
am 5. /6. Juli 2001 
Mitorganisation beim Sozial-
diskurs, Beteiligung bei der 
Sozialagenda 
verschiedene Veranstaltungen 
und Präsentationen im Laufe 
der Jahre 

Personalkosten 
für Hauptamt-
liche 
Aufwandsent-
schädigungen 
für Ehrenamt-
liche 
Gemeinkosten 
Projektmittel  
Netzwerkfond 

?? Das Bürgerbüro Zebra kann nach nur drei Jahren (1998-2001) seines Best ehens als 
mittlerweile bekannte Anlaufstelle zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engage-
ments in Ulm angesehen werden. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Beteiligung 
an der Sozialagenda und die verstärkte Öffentlichkeit sarbeit durch zahlreiche Pres-
seartikel und Rundfunksendungen v.a. im dritten Jahr. An einzelnen Wirkungen 
und Konsequenzen lassen sich feststellen: 

?? Die Freiwilligen wollen ihren Zeitumfang sowie ihre Tätigkeit selbst bestimmen. 
Dies erfordert von den Einrichtungen ein hohes Maß an Flexibilität und Toleranz 
und hat zur Konsequenz, dass kurzfristige Ersatzmöglichkeiten zur Verfügung st e-
hen müssen. Kontinuierliche Kontakte zwischen den Freiwilligen und dem Bürger-
büro sind notwendig.  

?? Bürgerinnen und Bürger  möchten sich nach ihren Fähigkeiten und Kenntnissen 
engagieren. Das Bürgerbüro Zebra als zentrale Anlaufstelle versucht den Freiwilli-
gen ein Engagement nach ihren Fähigkeiten und Kenntnissen zu bieten.  

?? Immer mehr Bürgerinnen und Bürger sind auf sich alleine gestellt und suchen Kon-
takte, Rat und Unterstützung. Aus solchen Kontakten entstanden Projekte wie:  

?? das Seniorenfrühstück, der Multi-Kulti-Treff, das Projekt „Klassisches Zeichnen“, 
das Projekt „Interkultureller Mittagstisch“ und verschiedene Veranstaltungen wie z. 
B. eine Podiumsdiskussion von verschiedenen Nationalit äten aus dem nahen Osten 
zum Thema „Stellung der Frau im Orient“ veranstaltet vom Multi-Kulti-Treff und 
ein „Workshop für Mütter verschiedener Kult uren“. 

?? Verschiedene Vereine nehmen Kontakt zu Zebra auf, um mit anderen Vereinen 
gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren, wie z. B.  der Ägyptisch-Deutsche 
Verein, der Spanische Verein, der Altentreff Ulm/Neu-Ulm und die Griechische 
Gemeinde.  

?? Für die Völkerverständigung beim Thema Bürgerengagement gibt es praktische 
Beispiele: der Multi-Kulti-Treff und das Projekt "Interkultureller Mittagstisch". 
Auch sind drei Ausländer Mitglied im Zebra-Vorstand. In den durchgeführten 
Mentorenkursen sind immer häufiger ausländische Mitbürger/-innen vertreten 

?? Eine positive Erfahrung ist auch: Jung lernt von Alt – Alt lernt von Jung, z. B. in 
Projekten, wie "Bewerbungstraining für Hauptschüler" und "Kinder lehren Eltern". 

?? Ein Informationsaustausch zwischen den Bürgerbüros in Baden-Württemberg fin-
det statt. 

 



Nürtingen: Politiker fragen – Bürger antworten 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und ihre  

Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufs-
formen, Schwierig-
keiten, Konflikte) 

Aufwand/Ressourcen Zusammenfassende  
Bewertung 

Nü
rt
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„Es dämmert beim 
Schoppen im Bürger-

treff - Kommunalpoli-

tiker fragen – Bürger 

antworten“  

Der Kommunalpoliti-

sche Dialog findet 4x 

jährlich als explizite 
Veranstaltung statt. 

Dort wird eine Grund-

lage für einen perma-
nenten Austausch 

zwischen Politik, 

Verwaltung und Bür-

gerschaft geschaffen. 

Politiker fragen 

Bürger antworten 

??Es soll ein kommu-
nal-politischer Dialog 

in entspannter Atmo-

sphäre zwischen Poli-
tikern und Bürgerin-

nen und Bürger her-

gestellt werden 

??Es sollen themenbe-
zogene Impulse im 

kommunalpolitischen 

Rahmen gesetzt wer-

den 

 

??Bürgerinnen 

und Bürger 

??Politik  

??Verwaltung 

Politiker fragen 

Bürgerinnen und Bürger ant-

worten 

Fachkraft moderiert 

??Impuls/ Auftakt des 
Dialogs ist meist the-

menbezogen. 

??Oft gestaltet es sich als 

schwierig, die 
„Kopfstandrollen“ 

(d.h. wer sonst immer 

redet muss zuhören -
Politiker- und wer 

sonst eher nicht zu 

Wort kommt        -
Bürgerinnen und Bür-

ger- ist jetzt am Zug) 

einzuhalten. Daher ist 
eine konsequente Mo-

deration erforderlich.  

 

Nach 7 Jahren kleiner Aufwand für 

große Wirkung.  

Diese Methode wirkt vor allem, 

wenn sie auf lange Zeiträume an-

gelegt ist, als eine permanente 

Kultur des „Miteinanders“.  

Beteiligung wird exempla-

risch zur Methode erhoben. 

Der „Dämmerschoppendia-

log“ ist eine gute, einfache 

und sehr wirkungsvolle Me-
thode die neben neuen Er-

kenntnissen auch Freude und 

Spaß bringt. 

 
 
 
 
 
 



Bremen:  Sportgarten - Viertelparlament 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgruppen Akteure und  

ihre Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufsformen, Schwie-
rigkeiten, Konflikte) 

Aufwand/ 
Ressourcen 

Zusammenfassende  
Bewertung 

Br
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Initiierung, Planung, 

Realisierung und Be-
trieb einer Sport- und 

Freizeitanlage durch 

Jugendliche 

??Errichtung und Be-

trieb einer Sport- 
und Freizeitanlage 

für Jugendliche, die 

auf „normalem 
Weg“ wegen des 

hohen Mittelbedarfs 

und der vielen ad-
ministrativen 

Schwellen nicht zu-

stande gekommen 

wäre. 

??Selbstverwaltung 

der Anlage durch 

die Jugendlichen. 

Interessierte und 

engagierte Ju-
gendliche im 

Stadtteil als Mo-

toren des Pro-

jekts 

Jugendliche des 

Stadtteils und 

auch der Gesamt-
stadt als Nutzer 

der Anlage 

Potenzielle För-

derer des Pro-
jekts (Politik, 

Verwaltungen, 

Unternehmen) 

Die Jugendlichen haben das 

Projekt initiiert und durch ihr 
Durchhaltevermögen letztlich 

für die Realisierung gesorgt. 

Die Fachkräfte für Jugendar-

beit im Stadtteil haben die 
Jugendlichen unterstützt, oh-

ne die Planungen konzeptio-

nell zu dominieren. 

Verwaltungen und Unter-
nehmen haben finanzielle 

Beiträge und Sachspenden 

bereitgestellt. 

Politikerinnen und Politiker 
sind durch die Jugendlichen 

eingebunden worden und ha-

ben das Projekt gestützt. 

Die positive stadtweite Öf-
fentlichkeitsresonanz hat zum 

Durchhaltevermögen der Ak-

teure erheblich beigetragen. 

Das aus einer Initiative im Stadtteil 

Mitte/Östliche Vorstadt entstandene 
„Viertelparlament“ aus Kindern und 

Jugendlichen hatte gefordert, Jugend-

lichen einen Platz im Stadtteil für 
ihre Aktivitäten zu überlassen, um 

dort eine selbstorganisierte Freizeit-

anlage mit Skaterrampen, Basketball- 
und Streethockeyfeld, Kletterwand 

etc. zu errichten.  

Ein Platz von 7.000 qm wurde von 

der Stadt bereitgestellt, in Workshops 
und Arbeitsgruppen von Jugendli-

chen ein Konzept erstellt, mit phant a-

sievollen Aktionen wurden Sponso-

ren geworben. 

Problematisch war die Dauer des 

Umsetzungsprozesses von 3 Jahren 

für das Engagement der Jugendli-

chen; Unterstützer waren notwendig. 

Konflikte gab es immer wieder über 

die Finanzierung der laufenden Kos-

ten. 

Der Aufwand ist „von 

außen“ nicht bezifferbar. 
Viele Investitionen wur-

den durch Sachspenden, 

Sponsoren oder Stif-
tungsgelder ermöglicht. 

Der laufende Betrieb, 

soweit er nicht 
ehrenamtlich organisiert 

wird, finanziert sich aus 

Nutzerentgelten, aber 
entgegen der ursprüngli-

chen Intention auch aus 

öffentlichen Mitteln. 

Das Projekt war erfolg-

reich, da es in Zeiten enger 
werdender Ressourcen ein 

neues Freizeitangebot rea-

lisiert hat, das auf den 
Wünschen der Jugendli-

chen „vor Ort“ beruht. 

Es hat gleichzeitig bewie-

sen, dass ein solcher Pro-
zess auch zu einem hohen 

Maße von den Jugendli-

chen selbst gesteuert wer-

den kann. 

Auf diesem Weg ist eine 

der interessantesten und 

nachgefragtesten Jugend-
einrichtungen der Stadt 

entstanden. 

 
 
 



Ulm: Ulmer Sozialagenda 

Best Practises »Schnittstellen zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft« 

Beschreibung der  
Methode Ziele Zielgrup-

pen 
Akteure und 
ihre Rollen 

Interaktionen  
(typische Verlaufs- 
formen, Schwierig-
keiten, Konflikte) 

Aufwand / Res-
sourcen Zusammenfassende Bewertung 

So
zi

al
ag

en
da

 

Sozialdiskurs zur Er-
arbeitung der Sozial-
agenda mit 4 Baustei-
nen der Beteiligung 
??Interessengruppen 
??Bürgerinnen und 

Bürgern 
??Stadtteilprojekten 
??Politik und Verwal-

tung 
Durchführung mit ex-
terner Moderation 
??Workshops 
??Stadtteilgespräche 
??Konsensuskonferenz 

(Diskurs mit einer 
repräsentativen Bür-
gergruppe, Verfah-
ren stammt aus Dä-
nemark) 

??Zusammenführung 
der Ergebnisse 

??Einbindung in die 
lokale Agenda 21 
(LA21) 

Bis zur Fertigstellung 
der Sozialagenda fan-
den 20 meist öffentli-
che Veranstaltungen 
unter der Beteiligung 
von ca. 500 Personen 
statt. 

??Spezifizierung des 
Solidaritätsverständ-
nisses der verschiede-
nen Akteure und ge-
genseitiger Austausch 
bzw. Förderung des 
Verständnisses fürein-
ander 
??Überprüfung des 

Ulmer Zukunfts-
manifestes 

??Entwicklung / Ope-
rationalisierung von 
Maßnahmen welche 
die Solidarität stär-
ken 

??Stärkung der Nach-
haltigkeit im Sozial-
bereich 

??Einbindung des So-
zialen in den Pro-
zess der lokalen A-
genda 21 

??Verknüpfung bür-
gerschaftlicher Be-
teiligungsprozesse, 
insbesondere von 
LA 21 und dem Ul-
mer Dialogmodell 
der Gemeinwesen-
arbeit 

 

??Alle Bürge-
rinnen und 
Bürger der 
Stadt Ulm 

??Vertreter 
von Interes-
sengruppen 

??Vertreter 
von Stadt-
teilprojek-
ten und 
Fachkräfte 
der Ge-
meinwe-
senarbeit 

??Vertreter 
der Politik  

??Vertreter 
der Verwal-
tung 

??Organisatio-
nen als Ver-
treter von In-
teressen 

??Repräsentativ 
ausgewählte 
Bürger als 
Vertreter der 
Bürgerschaft  

??Bewohner 
und Organi-
sationen aus 
den Stadttei-
len als Koo-
perations-
partner vor 
Ort 

??Politik und 
Verwaltung 
als Umsetzer 
und Control-
ler von Soli-
darität  

??Im Rahmen der 
Veranstaltungen 
des Sozialdiskur-
ses wie z.B. im 
Baustein 4 

??Bei der Ab-
schlussveranstal-
tung mit dem O-
berbürgermeister 

??Abstimmungsge-
spräche zur Erstel-
lung der Be-
schlussvorlage für 
den Gemeinderat 

??Im Fachbe-
reichsausschuss 
Soziales als Tria-
log der Akteure 
mit gemeinsamer 
Beschlussfassung 

 
 
Kontinuierliche In-
formation des A-
gendaforums, Per-
sonelle Schnittstel-
len 

??Auftragsvergabe 
an externe Mode-
ration 

??Koordination und 
Organisation der 
Veranstaltungen 

??Zeitplanerstellung 
??Aufwandsent-

schädigungen 
und Honorierung 
der beteiligten 
Bürger 

??Catering 
?? Publikationskos-

ten 
?? Materialkosten 
 
Kosten insgesamt ca. 
130.000,- DM ohne 
Personal- und Sach-
kosten der Verwal-
tung 
Organisation des 
Bausteins 3 durch 
das Bürgerbüro 
Zebra sowie gemein-
same Organisation, 
Durchführung und 
Dokumentation der 
Abschlussveranstal-
tung mit der Volks-
hochschule Ulm. 

??Bestätigung des Leitbildes „Ulm – eine Stadt der Solidarität“ in 
allen 4 Bausteinen 

??Konkretisierung in den 8 Leitlinien der Sozialagenda als künftige 
Sozialpolitik in Ulm 

?Priorisierung von Projekten und Beschluss von 8 umzusetzenden 
Projekten zur Stärkung der Solidarität  

Insgesamt wurden im Sozialdiskurs 25 Projekte benannt 
Beispiele: 
??Einführung der sozialverträglichen Stadtplanung 
??Einführung eines Freiwilligenpasses 
??Entwicklung eines Zentrums für Bürgerschaftliches Engagement 
??Verbesserung der Nahversorgung – Nachbarschaftsläden 
Folgende Wirkungen sind zu beobachten: 
??Stärkung der Vernetzung 
??Gelebte Solidarität 
??Fachübergreifende Zusammenarbeit 
?Entstehung von neuen Kooperationen 
Beispiele: 
??Konversationsrunden zwischen Deutschen, Aussiedlern und Aus-

ländern 
??Kooperation zwischen Bürgertreff und Sportverein sowie zwi-

schen dem Mädchen- und Frauenladen und der Methodistenkir-
che 

??Hausaufgabenbetreuung durch Bürgerinnen und Bürger 
??Realisierung der Arbeitsgemeinschaft Soziales 
Weiterentwicklung ist in folgenden Handlungsfeldern  
erforderlich:  
Die Einbindung, Verankerung in den Prozess der lokalen Agenda 

21 muss verstärkt werden. Die Leitlinien der Sozialagenda sind 
künftig auf alle Projekte der lokalen Agenda anzuwenden.  

Die punktuelle Zusammenarbeit von Ulmer Dialogmodell und LA21 
ist weiterzuentwickeln. 

2000 wurde die Kulturagenda nach gleichem Ablauf durchgeführt 

 


