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Bürgerhaushalte umfassen einen monatelangen Entscheidungsprozess. Deshalb erfordert die 
effektive Einbindung von Gemeindemitgliedern in einen Bürgerhaushalt eine detaillierte 
Vorbereitung und hinreichende Personalausstattung, einschließlich der Festlegung von 
Kommunikations- und Verbreitungsmaßnahmen für die Gemeinde (CDP), der Entwicklung von 
Partnerschaften und der Rekrutierung von Freiwilligen, der Moderation und Schulung, der 
Unterstützung bei der Festlegung des Haushalts und bei der Umsetzung und vieler anderer 
Aufgaben. Die Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Bürgerhaushalt einbezogen 
werden können, stellt eine der Kernfragen für Kommunen dar. 

Auf der Grundlage der bestehenden empirischen Praxis ist ein tieferes Verständnis der Motive, 
Interessen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger vor Ort sowie der verschiedenen Gruppen, 
die sie vertreten, wichtig, um die Instrumente und Techniken, die für die Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger an Bürgerhaushalten eingesetzt werden sollen, zu verstehen und entsprechend zu 
entscheiden. Erkenntnisse über die Motive der sozialen Verantwortlichkeit der Bevölkerung sind ein 
wichtiger Schritt zur Entwicklung anpassungsfähiger Kommunikations- und Verbreitungsrichtlinien. 

Der Bedarf an anpassungsfähigen Leitlinien ergab sich aus der Tatsache, dass sich die Gemeinden 
in vielerlei Hinsicht unterscheiden, z. B. in Bezug auf die Bevölkerungszahl und -dichte, das 
Bildungsniveau der Bevölkerung, die Vielfalt der lokalen potenziellen strategischen Partner, die den 
Gemeinden helfen könnten, einen direkten Zugang zu einer bestimmten Zielgruppe zu schaffen, die 
personellen und finanziellen Ressourcen, die jeder Gemeinde zur Verfügung stehen, und viele 
andere Unterschiede. Diese Unterschiede schränken die Möglichkeit ein, allgemeingültige Leitlinien 
zu entwickeln. Stattdessen sollte jede Kommune einen maßgeschneiderten und anpassungsfähigen 
Ansatz verfolgen, was bedeutet, dass das vorliegende Dokument lediglich als Leitfaden dient, 
während jede Kommune für die Erstellung des endgültigen Dokuments, nämlich des individuellen 
Plans, verantwortlich ist. 

Dieses Dokument enthält Empfehlungen für die Planung und Organisation von Kommunikations- 
und Verbreitungsaktivitäten, um den Prozess der Bürgerinformation und -beteiligung so effizient wie 
möglich zu gestalten. Die Leitlinien zielen darauf ab, die Kapazitäten der kommunalen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer jeweiligen Institutionen bei der Planung, Gestaltung und 
Umsetzung von Bürgerhaushalten zu stärken und andere Akteure bei der Erreichung ähnlicher Ziele 
durch die Bereitstellung von Kommunikations- und Verbreitungsanleitungen zu unterstützen. Das 
Dokument enthält Empfehlungen für Kommunen, wie sie ihren eigenen Kommunikations- und 
Verbreitungsplan (CDP) entwickeln können und konzentriert sich auf drei verschiedene Zielgruppen: 
Jugendliche, ältere Menschen und Arbeitslose. Die spezifischen Zielgruppen wurden ausgewählt, 
weil sie als die am wenigsten aktiven Bürgergruppen angesehen werden und daher bei der Planung 
und Durchführung von Aktivitäten, die sich an die Gemeindeeinwohnerinnen und -einwohner richten, 
oft nicht berücksichtigt werden. Diese Leitlinien sollen auch als Beispiel für die Planung von 
Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten dienen, um andere Zielgruppen zu erreichen, zu 
informieren und einzubinden. Gemeindevertreterinnen und -vertreter werden ermutigt, die Leitlinien 
auf der Grundlage der Bedürfnisse spezifischer Zielgruppen für lokale Verbreitung, Kommunikation 
und Engagement zu ändern und anzupassen. 

Das Dokument wurde von den EmPaci-Projektpartnern entwickelt, um Bürgerhaushalte im 
Ostseeraum zu stärken. Genau wie die vorgestellten Leitlinien bauen die wichtigsten Ergebnisse des 
EmPaci-Projekts Kapazitäten und Wissen auf und stärken die Beziehungen zwischen Kommunen 
und Bürgern durch eine sinnvolle Gestaltung von Bürgerhaushalten. 
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Engagement versus 
Einbindung im 
Bürgerhaushaltsprozess  
Bei der Bewertung der Interaktion den 
Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen von 
Bürgerhaushalten muss der Unterschied 
zwischen Engagement und Beteiligung 
verstanden und die Konzepte entsprechend 
angewandt werden. 
Der Unterschied zwischen Engagement und 
Einbindung liegt in der semantischen 
Bedeutung der beiden Wörter. Engagement ist 
die Tatsache an etwas beteiligt zu sein, der 
Prozess, Menschen zu ermutigen sich für die 
Arbeit einer Organisation zu interessieren, 
während Einbindung die Handlung oder der 
Prozess ist, an etwas teilzunehmen.1 Wie 
bezieht sich die Unterscheidung der Begriffe auf 
den Bürgerhaushalt? In diesen Leitlinien 
werden im Zusammenhang mit dem 
Bürgerhaushalt beide Begriffe verwendet. 
Der Bürgerhaushalt zielt darauf ab, die 
Bürgerinnen und Bürger an der Entscheidung 
über die Verwendung eines bestimmten Teils 
der öffentlichen Mittel zu beteiligen. Der Begriff 
"Engagement" bezieht sich auf den Grad der 
Beteiligung an der Entscheidungsfindung und 
wird üblicherweise für die Teilnahme an den 
Aktivitäten einer Person verwendet. Es ist 
wichtig zu verstehen, dass im Kontext der 
partizipativen Governance Engagement nicht 
ohne Einbindung stattfindet. 
Als Governance-Ansatz basiert das 
Engagement von Bürgerinnen und Bürgern auf 
dem Recht aller Mitglieder der Gemeinschaft, 
informiert, beteiligt und befähigt zu werden. In 
demokratischen Staaten stärkt das 
Engagement von Bürgerinnen und Bürgern die 
kollektive Entscheidungsfindung und gibt ihnen 
die Möglichkeit, ihre Vision der Zukunft 
mitzugestalten. Engagement von Bürgerinnen 
und Bürgern spiegelt die Entwicklung eines 
gemeinsamen Ziels unter den 
Gemeindemitgliedern wider und ermutigt den 
Einzelnen, gemeinsam zu handeln, um 
gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Schaffung 
des richtigen Umfelds, in dem jeder in der Lage 
und zuversichtlich ist, einen effektiven Beitrag 
zum gemeinsamen Teamziel zu leisten, 

 

1 Cambridge Dictionary, Quelle: https://dictionary.cambridge.org/ 
dictionary/english/engageme 
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ist für ein wirksames bürgerschaftliches Engagement unerlässlich.2 Daraus wiederum ergibt sich die 
Notwendigkeit der Einbindung der Gemeinschaft durch die öffentlichen Einrichtungen - wie bereits 
erwähnt: um zu informieren, einzubeziehen und zu befähigen. 

Engagement und Einbindung werden in der Regel auf kommunaler Ebene bewertet, wo die Definition 
der Indikatoren für Einbindung und Engagement in den jeweiligen Phasen des Bürgerhaushalts 
festgelegt wird. Der Unterschied zwischen den beiden wird bei der Entwicklung von 
Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) deutlich und die Ziele werden in einer 
Planungsphase festgelegt. Bei der Festlegung des Bewertungsrahmens für die Einbindung wird die 
einseitige Kommunikation bewertet: wie viele Mitteilungen oder Einladungen zu öffentlichen 
Diskussionen oder Abstimmungen werden verschickt, wie viele Plakate oder Artikel werden 
veröffentlicht, wie viele Veranstaltungen werden organisiert, wie viele Personen werden über soziale 
Medien erreicht usw. Engagement-KPIs bewerten eher das Ergebnis von Engagement-Aktivitäten: 
wie viele Personen haben auf die Einladung geantwortet, wie viele Initiativen und Ratschläge wurden 
gegeben, wie viele Personen haben abgestimmt usw. Bei der Analyse des Prozesses und der 
Ergebnisse zur Erreichung der KPIs ist es oft schwieriger, Ziele für das Engagement von 
Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen, und sie sind oft quantifizierter und immer von den 
Ergebnissen der Engagement-KPIs abhängig. 

Tabelle 1. Engagement vs. Einbindung 

Engagement Einbindung 

Zählbar (in Form von Resonanz) Zählbar (in Form von Einladungen) 

Mehr Anstrengung,  
um die Bürgerinnen und Bürger zu 

erreichen 

Weniger Bemühungen,  
die Bürgerinnen und Bürger zu 

erreichen  
Kann nicht Teil des 

Beteiligungsprozesses sein  
Kann ein Teil des Engagement-

Prozesses sein 
Kein Engagement ohne Einbindung  Nicht immer ist Engagement das Ziel 

Engagement-KIPs hängen von 
Einbindungs-KIPs ab 

Einbindungs-KIPs hängen von der Planung 
des Bürgerhaushalts und den Präferenzen 

der Öffentlichkeit ab 
Quelle: Eigene Darstellung 

Da Engagement eine Einbindung voraussetzt, müssen beide KPI-Gruppen im CDP definiert und nach 
Möglichkeit quantifiziert werden. 

 

Kommunikation und Verbreitung im Rahmen von Bürgerhaushalten 
Traditionelle Bürgerhaushaltsmodelle basieren auf Konzepten und Ansätzen, die bei der 
Prozessgestaltung verwendet werden. Jede Kommune passt das Bürgerhaushaltsmodell an ihre 
spezifischen Bedürfnisse an. Je nach Art des Bürgerhaushalts gibt es mehrere Stufen: Dabei können 
mindestens vier Phasen unterschieden werden: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Bürgerschaftliches Engagement, Center for Economic and Community Development, Quelle: https://aese.psu 
.edu/research/centers/cecd/ engagement-toolbox/engagement/what-is-community-engagement 

1 

2 

3 

4 

Informationsphase (einschließlich Identifizierung der Interessengruppen, Analyse ihrer 
Bedürfnisse, Anpassung der Ziele des Bürgerhaushalts usw.); 
Vorschlagsphase (einschließlich der Entwicklung von Bewerbungsverfahren auf der 
Grundlage der vorherigen Bewertung und der Durchführung von Bewerbungsverfahren); 

Abstimmungsphase (inkl. Organisation der Abstimmung); 

Feedback-Phase (einschließlich Umsetzung und Wirkungsmessung). 
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Jeder dieser Schritte wird von Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten als integraler 
Bestandteil begleitet und erfordert die Erreichung und Einbeziehung lokaler Bürgergruppen in jeden 
dieser grundlegenden Bürgerhaushaltsschritte. Jeder dieser Schritte hängt jedoch auch von den 
rechtlichen Voraussetzungen der jeweiligen Kommune ab, die den Bürgerhaushalt durchführt. 

Kommunikation und Verbreitung sind wesentliche Bestandteile des Bürgerhaushaltsprozesses und 
sollten strategisch vorausgeplant werden. Im Zusammenhang mit dem Bürgerhaushalt bedeutet der 
Begriff Kommunikation die wirksame Verbreitung gezielter Informationen für das lokale Publikum 
und die Einholung von Rückmeldungen. In diesem Zusammenhang bedeutet Effektivität die Nutzung 
von Bewusstsein und Interesse bei der Steigerung des Informationsgehalts, wenn die Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort angesprochen werden. Verbreitung wiederum bedeutet, dass die 
Schlüsselbotschaften an die identifizierten Zielgruppen gesendet werden, ohne ein Feedback zu 
erwarten. Die von der Verwaltung vorbereiteten Informationen über die einzelnen Schritte des 
Bürgerhaushalts werden an die Zielgruppe versandt und von dieser aufgenommen, um sie zu 
sensibilisieren. Die Verbreitung spielt eine entscheidende Rolle für die Transparenz des 
Bürgerhaushalts, wenn die Gesellschaft beispielsweise über die Ergebnisse der geförderten 
Projekte oder die Einzelheiten der nächsten Bürgerhaushaltsschritte informiert wird. 

Die Verfahren werden von kommunalen Verwaltungen eingeführt, um Bürgerhaushalte zu 
konzipieren und zu unterstützen und die Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen darüber 
zu entscheiden, wie öffentliche Gelder ausgegeben oder eingenommen werden sollen. Zuallererst 
beinhaltet die Kommunikation eine angemessene Botschaft über die Phasen des Bürgerhaushalts. 
Die Kommunikationsbotschaft muss richtungsweisend sein: 

zu den Maßnahmen der Zielgruppe, die am Bürgerhaushalt teilnimmt, und 
 

den Organisatoren des Prozesses ein Feedback über die Qualität des Bürgerhaushalts-
prozesses geben. 

Auf diese Weise regen die zentralen Kommunikationsbotschaften mehr Bürgerinnen und Bürger 
dazu an, sich mit den lokalen Themen (den Gegenständen des Bürgerhaushalts) zu befassen, sie 
zu bewerten und ein Feedback (Meinung oder Abstimmung) abzugeben. Das Feedback ermöglicht 
es, die nachfolgenden Bürgerhaushaltsinitiativen zu verbessern und mit höherer Effektivität noch 
mehr Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. 
Kommunikation und Verbreitung müssen nach ihrem Zweck unterschieden werden. Der 
Hauptgedanke der Kommunikation besteht darin zu zeigen, wie die Gesellschaft von 
Bürgerhaushalten profitieren kann, angefangen bei der Bekanntmachung der potenziellen 
Vorteile für die verschiedenen Zielgruppen und dem Informationsaustausch mit engagierten Bürgern 
während des gesamten Bürgerhaushaltszyklus. Die Verbreitung umfasst in der Regel nur die 
Projektergebnisse und informiert darüber, wie die Gesellschaft den verfügbaren Budgetanteil 
verteilt hat und welche Auswirkungen die Bürgerhaushalte haben. Die Verbreitung ermutigt 
gesellschaftliche Gruppen auch, die entwickelten Lösungen zu nutzen. 

Unabhängig davon, ob man sich informell im Arbeits-Team austauscht, eine Rede auf einer 
Konferenz oder Sitzung hält, einen Newsletter-Artikel oder einen formellen Bericht schreibt, sollten 
die Grundprinzipien gelten. Diese Kommunikationsprinzipien können von anderen übernommen 
oder von Grund auf neu geschaffen werden, je nach den Bedürfnissen des Organisators des 
Bürgerhaushalts, der lokalen Situation innerhalb der Institution und der lokalen Gesellschaft. Einige 
Beispiele für die grundlegenden Kommunikationsprinzipien sind3: 

• Kennen Sie Ihre Zielgruppe? - Wer sind die Menschen, die Sie ansprechen wollen, und welche 
Bedürfnisse haben diese? 

• Kennen Sie Ihre Intention? - Warum wollen Sie mit dem Publikum kommunizieren? Was 
sind die wichtigsten Botschaften, die Sie dem Publikum vermitteln wollen? 

 
3 Grundsätze einer effektiven Kommunikation, Quelle: https://ethandaviesq.weebly.com/principles-of-effective-communication.ht

1 
2 
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• Kennen Sie Ihr Thema? - Haben Sie sich intensiv mit dem aktuellen Thema des 
Bürgerhaushalts beschäftigt? Basiert Ihr Wissen auf Fakten? 

• Antizipieren Sie Einwände - Haben Sie alle Vor- und Nachteile eines bestimmten 
Bürgerhaushaltsverfahrens bewertet? 

• Darstellung eines abgerundeten Bildes - Sind alle Aspekte enthalten, die für eine Zielgruppe 
des Bürgerhaushalts interessant sein könnten? 

• Erzielen Sie Glaubwürdigkeit bei Ihrem Publikum - Ist die Kommunikation über den 
Bürgerhaushalt transparent? 

• Befolgen Sie, was Sie sagen - Gibt es Unstimmigkeiten in der Kommunikation von Fakten 
über das Bürgerhaushaltsverfahren oder in den Ergebnissen zwischen den verschiedenen 
Mitwirkenden am Bürgerhaushaltsprojekt? 

• Kommunizieren Sie nach und nach - Planen Sie die Schlüsselbotschaften reibungslos 
entsprechend dem Zeitplan des Bürgerhaushaltsprojekts? Sind die Kernbotschaften kurz und 
präzise? 

• Präsentieren Sie Informationen auf verschiedene Arten - Planen Sie, verschiedene 
Kommunikationskanäle und -instrumente zu nutzen? 

• Entwickeln Sie eine praktische, nützliche Methode, um Feedback zu erhalten - Wie wollen 
Sie Feedback zu bestimmten Bürgerhaushaltsthemen einholen und kommunizieren? Wird Ihr 
Ansatz zur Sammlung von Feedbackdaten einfach zu erheben und zu analysieren sein? 

 
Das Modell des doppelten R und des doppelten I des Bürgerhaushalts besagt, dass die erfolgreiche 
Umsetzung des Bürgerhaushalts von vier zentralen Faktoren abhängt: Reaktionsfähigkeit 
(responsiveness), Repräsentation (representation), Interaktion (interaction) und Inklusivität 
(inclusiveness) (siehe Abbildung 1). Dies sind wichtige Elemente, die bei der Planung von 
Kommunikation und Verbreitung berücksichtigt werden müssen. 

Abbildung 1. Doppel-R und Doppel-I-Modell des Bürgerhaushaltes4 
 

Relationships between PA and citizens  

Relationships among citizens 

4 The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, Participatory budgeting: what do citizens want?, Quelle: https://www.cipfa. 
org/cipfa-thinks/cipfa-thinks-articles/participatory-budgeting-what-do-citizens-want 
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In Übereinstimmung mit dem "Modell des doppelten R und des doppelten I des Bürgerhaushalts5“: 
• Repräsentation bezieht sich auf das Ausmaß, in dem Interessen, Bedürfnisse und Ansichten 

in dem Prozess eine Stimme haben. Je breiter das Spektrum der Bürgerinnen und Bürger 
(citizens) vor Ort in die Vertretung eingebunden ist (einschließlich eines breiten Spektrums 
von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen), desto 
zielgerichteter wird der Bürgerhaushalt umgesetzt. Es muss berücksichtigt werden, dass jede 
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eigene Erwartungen an die Beteiligung an diesem 
Prozess hat und dass die Erwartungen aller Beteiligten oft nicht gleichzeitig erfüllt werden 
können; 

• Reaktionsfähigkeit bezieht sich auf die ständige Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger und die Fähigkeit, den Bürgerhaushaltsprozess zu nutzen, um die 
Bedürfnisse verschiedener Bürgergruppen zu ermitteln und auf sie einzugehen. Ein besseres 
Verständnis spezifischer Bedürfnisse kann durch eine wirksame zweiseitige Kommunikation 
erreicht werden, die auch das Sammeln, Analysieren und Integrieren von Feedback umfasst; 

• Interaktion bezieht sich auf die Einrichtung einer kontinuierlichen zweiseitigen 
Kommunikation zwischen öffentlichen Verwaltungen (z. B. Gemeinden; public administrations 
(PA)) und Bürgerinnen und Bürgern, die im Laufe der Zeit verbessert wird. Zur Interaktion 
gehören systematische Diskussionen über die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und die 
Anpassung der Instrumente, Methoden und beteiligten Akteure, um die Ergebnisse des 
Beteiligungsprozesses auf effektive Weise zu erreichen; 

•  Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger ist eine Voraussetzung für die Verwirklichung 
der Demokratie und die Gewährleistung einer gleichmäßigeren Verteilung der Ressourcen. 
Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, die Hindernisse für die Bürgerbeteiligung zu 
beseitigen, indem sie den Prozess in jeder Phase offen und transparent gestaltet und einen 
breiteren Zugang gewährleistet. 

 
 
 
 
5 Barbera, C., Sicilia, M., Steccolini, I. (2016) What Mr. Rossi Wants in Participatory Budgeting: Two R’s (Responsiveness and 
Representation) and Two I’s (Inclusiveness and Interaction), International Journal of Public Administration, 39:13, 1088-1100, DOI: 
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Der oben dargestellte Rahmen gewährleistet nur dann eine effiziente Kommunikation und Verbreitung, 
wenn sowohl Gemeindevertreterinnen und -vertreter als auch Bürgerinnen und Bürger als 
gleichberechtigte Akteure teilnehmen. Bei Bürgerhaushalten sind die Kommunen dafür verantwortlich, 
die Einbeziehung von Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten sicherzustellen und die Interaktion 
aufrechtzuerhalten, die sich ergibt, nachdem geeignete Schritte unternommen wurden, um die 
Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, ein repräsentatives und reaktionsfähiges Engagement zu 
bilden 
 

Arten der Kommunikation im Bürgerhaushalt 
Es ist allgemein bekannt, dass verschiedene Personen die Informationen auf unterschiedliche Weise 
wahrnehmen, daher sind mehrere Arten der Kommunikation notwendig, um in die 
Bürgerhaushaltskommunikation integriert zu werden. Es gibt verschiedene Typologien, aber im 
Allgemeinen werden vier Arten der Kommunikation unterschieden: verbale (mündliche), schriftliche, 
visuelle und nonverbale Kommunikation. Manchmal wird die visuelle Kommunikation als eine 
Unterkategorie der verbalen und schriftlichen Kommunikation angesehen, da schriftliche (gedruckte) 
Symbole verwendet werden.6 

Abbildung 2. Haupttypen der Kommunikation 

TYPES OF COMMUNICATION 
 

In der mündlichen und schriftlichen Kommunikation (oral, written) werden Wörter verwendet, um 
beabsichtigte Botschaften in mündlicher oder schriftlicher Form zu übermitteln. Mündliche 
Kommunikation wird bei Präsentationen, Videokonferenzen, Telefongesprächen, Sitzungen und 
privaten Gesprächen verwendet, schriftliche Kommunikation hingegen in Papier- und E-
Dokumenten, E-Mails, Chats usw. Sie wird sowohl in physischen als auch in digitalen Umgebungen 
eingesetzt und ermöglicht es den Verantwortlichen für den Bürgerhaushalt, mit den Bürgerinnen und 
Bürgern bei Gemeindeversammlungen und Online-Webinaren zu kommunizieren und über jede 
Phase des Bürgerhaushalts zu sprechen. Schriftliche Kommunikation bietet eine Aufzeichnung von 
Informationen zum Nachschlagen und wird durch Broschüren, Blogs, Briefe, Memos, Plakate und 
mehr verbreitet, wobei sie mit visuellen Inhalten kombiniert wird. 
Da die Bürgerinnen und Bürger unterschiedliche Lernstile haben, kann die visuelle Kommunikation 
für manche hilfreicher sein, um Ideen und Informationen zu verarbeiten. Visuelle Kommunikation 
wird als wertvolle Quelle für das Engagement der Bürgerinnen und Bürger angesehen, da sie bei 
einem dynamischen Informationsaustausch die verbale Kommunikation unterstützt und oft dazu 
beiträgt, sich etwas zu merken, die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken oder die Einstellung zu 
einem Thema hervorzuheben, insbesondere wenn sie in die schriftliche verbale Kommunikation 
integriert wird. Diese Art von Information umfasst Zeichen, Skizzen, Diagramme, Grafiken, 
Multimedia, Karten, Farben usw. und ist von besonderer Bedeutung für Menschen, die visuelle 
Inhalte besser wahrnehmen (im Vergleich zu langen strukturierten Texten oder mündlich 
übermittelten Nachrichten). 
6 Bright Hub Project Management Drei verschiedene Arten der Kommunikation: Verbal, Nonverbal & Visual, 2010, source: https://www. 
brighthubpm.com/methods-strategies/79297-comparing-various-forms-of-communication/ 

http://www/
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Eine andere Art der Kommunikation ist die non-verbale, d.h. die Verwendung von Körpersprache, 
Gestik und Mimik, um anderen Informationen zu vermitteln. Sie kann sowohl absichtlich als auch 
unabsichtlich eingesetzt werden. Die nonverbale Kommunikation hilft dabei, die Gedanken und 
Gefühle anderer zu verstehen. Daher sollte bei der mündlichen (oral) und non-verbalen 
Kommunikation immer darauf geachtet werden, dass beide aufeinander abgestimmt sind, um den 
größtmöglichen Effekt zu erzielen. Wenn die sprechende Person beispielsweise eine 
"verschlossene" Körpersprache (verschränkte Arme oder hängende Schultern) an den Tag legt, 
kann die einnehmendste und positivste mündliche Botschaft scheitern, da dies als ängstlich, wütend 
oder nervös interpretiert werden könnte. Wenn die Bürgerinnen und Bürger eine "verschlossene" 
Körpersprache zeigen, sollte die Botschaft dem Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nach 
Sicherheit oder Frieden angepasst werden. Wenn Sie mit Bürgerinnen und Bürger sprechen, die 
positiv und offen für neue Informationen sind, können Sie auf bestimmte Details eingehen, anstatt 
das Thema zu rechtfertigen, und vice versa. 

 
 
 

 



 Communication and Dissemination Plan Leitlinien 

 

 

12 
11 Communication and Dissemination Plan Leitlinien 

 
 
 
 

Bei der Planung der Kommunikationsstrategie 
wird empfohlen, alle vorgeschlagenen 
Kommunikationsarten zu kombinieren und in 
verschiedene Aktivitäten zu integrieren. Wie 
bereits erwähnt, können manche Menschen 
visuelle Informationen besser wahrnehmen, 
andere legen besonderen Wert auf non-verbale 
Kommunikation, wieder andere schätzen 
strukturierte schriftliche Informationen, die 
wiederverwendet werden können. Um ein 
Maximum an Zielgruppen zu erreichen, 
insbesondere diejenigen, die in Bezug auf den 
Bürgerhaushalt weniger aktiv sind, sollte die 
Kommunikation alle Optionen ausschöpfen, 
sowohl in physischen als auch in Online-
Umgebungen. 

 

Anpassung des Bürgerhaushalts an 
die Bürgergruppen  

Kommunikations- und Verbreitungs-
maßnahmen erreichen die Zielgruppen 
effizienter, wenn die vermittelten Botschaften 
mit deren Werten, Überzeugungen und 
Einstellungen übereinstimmen. Obwohl sich 
alle drei auf die Entscheidungsfindung der 
einzelnen Bürgerinnen und Bürger auswirken, 
unterscheiden sie sich. Werte (values) sind die 
Grundprinzipien, die in der Kindheit festgelegt 
und ein Leben lang beibehalten werden und die 
die Grundlage für die Überzeugungen und 
Einstellungen (believes) des Einzelnen bilden. 
Überzeugungen (attitudes), die als Wahrheit 
akzeptiert werden (believes), bilden den 
Hintergrund für verschiedene Einstellungen, die 
die Art und Weise des Denkens, Fühlens oder 
Verhaltens gegenüber einer Sache darstellen. 

Abbildung 3. Definitionen von Werten, Überzeugungen und 
Einstellungen7 

 
 

7 University of Reading, Werte, Überzeugungen und Haltungen 
Quelle: https://www.futurelearn.com/courses/supporting-learning- 
secondary/0/steps/58621 
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Bei der Analyse des Sozialverhaltens mit dem Ziel, bestimmte Bürgeraktionen zu aktivieren, müssen 
verschiedene entscheidende Elemente berücksichtigt werden (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2. Einfluss auf Einstellungen und Werte 

 
Ethnizität Welcher kulturellen oder nationalen Gruppe (falls vorhanden) fühlen 

Sie sich zugehörig? 

 
Religion Welche Überzeugungen und Praktiken haben Sie in Bezug auf 

Glauben, Gottesdienst und Spiritualität? 

 
Kultur 

Gibt es Bräuche, Kunst, Traditionen, Errungenschaften oder 
Institutionen einer bestimmten sozialen oder ethnischen Gruppe, die 
einen wichtigen Teil Ihres Lebens ausmachen? 

 
Beschäftigungsstatus Wie beurteilen Sie die Situation als Arbeitnehmer/in, Selbständige/r, 

Lohnempfänger/in, Arbeitslose/r oder Begünstigte/r? 

 
Alter Wie sehen Sie es, alt, jung oder im mittleren Alter zu sein? Was 

bedeutet es für Sie, alt, jung oder im mittleren Alter zu sein? 

 
Politische Perspektiven 

Welche Vorstellungen haben Sie von der Regierung, der Macht, der 
Art und Weise, wie das Land geführt werden sollte, und von Ihren 
Rechten? 

 
Sexuelle Orientierung Wie stehen Sie dazu, dass sich jemand zu Personen des anderen, 

des gleichen oder beiderlei Geschlechts hingezogen fühlt? 
 

Geschlecht Welche Vorstellungen und Ansichten haben Sie über die Rolle von 
Männern und Frauen in der Gesellschaft? 

Familie/Freundinnen und 
Freunde 

Was bedeutet Familie/Freundinnen und Freunde für Sie? Welche 
Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Familie/Freundinnen und 
Freunde? 

 
Bildung Was ist Bildung für Sie? Wie wichtig ist Bildung? Wie sollte sie 

gestaltet werden? 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Obwohl es fast unmöglich ist, große soziale Gruppen allein auf der Grundlage der Antworten auf die 
oben genannten Fragen zu verallgemeinern, ist es möglich, soziale Trends in Bezug auf die 
politische und wirtschaftliche Situation zu analysieren. Wenn sich Kommunikations- und 
Verbreitungsbotschaften auf ein bestimmtes Geschlecht, eine bestimmte Ethnie, die Förderung ihrer 
Kultur oder eine bestimmte Art von Bildung konzentrieren, muss man mögliche Reaktionen auf der 
Grundlage des lokalen Kontexts und früherer Erfahrungen berücksichtigen. Die Ideen und 
Ausdrucksformen, die zu sehr im Gegensatz zu den Werten der Mehrheit stehen, können das 
Interesse und das Vertrauen in die Kommunalverwaltung negativ beeinflussen. Die Kommunikation 
zum Bürgerhaushalt sollte die Vielfalt unterstützen, ohne Werte zu fördern, die zu Konfrontationen 
führen können. 
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Die Kommunikations- und Verbreitungsstrategie bildet einen Rahmen für die Erreichung spezifischer 
Ziele des Bürgerhaushalts, je nach den Bedürfnissen der lokalen Gesellschaften. Die Strategie 
definiert die Schwerpunktbereiche der notwendigen Intervention (entsprechend den Prioritäten der 
Gemeinde), die Zielgemeinschaften, die unterstützt werden müssen, sowie die Hauptprinzipien und 
Ziele des Bürgerhaushalts. Auf dieser Grundlage wird ein detaillierter operativer Plan entwickelt, um 
die Ziele der Kommunikations- und Verbreitungsstrategie zu erreichen. 

Da es sich bei der Strategie und dem Communication and Dissemination Plan (CDP) um zwei 
unterschiedliche Elemente handelt, werden die wichtigsten Merkmale in Tabelle 3 
zusammengefasst. 

Tabelle 3. Unterschied zwischen Kommunikations- und Verbreitungsstrategie nach Plan 

Strategie Plan 

Großes Bild Puzzlestücke, um das Bild zu 
verstehen 

Zielvorgaben Zielstrebig 

Wo wollen Sie sein? Wie kommen Sie dahin, wo Sie 
hinwollen? 

Vor dem Plan gemacht Beginnt, sobald die Strategie festgelegt 
ist 

Unterstützt die Ziele des Bürgerhaushalts Unterstützt Kommunikations- 
und Verbreitungsziele 

Enthalten Richtungen/allgemeine Ideen Enthält spezifische Aktionen, 
Maßnahmen, Ansätze 

Allgemein Einzelheiten 

Langfristig Kurzfristig 

Was? Wie? 

Quelle: Eigene Darstellung 

Während die Kommunikations- und Verbreitungsstrategie das Gesamtbild des Bürgerhaushalts 
beschreibt und festlegt, was notwendig ist und warum, unterstützt der CDP die Strategie durch die 
Festlegung konkreter Maßnahmen und Ziele, die für den Erfolg der Kommunikation und Verbreitung 
des Bürgerhaushalts erreicht werden sollen. Als Plan zur Erreichung von Zielen basiert der CDP auf 
den Zielen und der Strategie. 

 
Die wichtigsten Schritte bei der Planung von 
Kommunikation und Verbreitung von Informationen 
Nachdem die Notwendigkeit von Bürgerhaushalten und Bürgerbeteiligung definiert wurde, sind die 
folgenden Schritte zur Ausarbeitung einer kohärenten Kommunikations- und Verbreitungsstrategie 
von den Kommunen unabhängig von Region, Größe, industrieller Spezialisierung und anderen 
Besonderheiten zu unternehmen (siehe Tabelle 4): 

KOMMUNIKATIONS- UND 
VERBREITUNGSSTRATEGIE 
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• Die Festlegung von Kommunikationszielen ermöglicht es, die Richtung vorzugeben und die 
erwarteten Ergebnisse und Auswirkungen zu definieren. 

• Die Identifizierung und Auswahl lokaler Zielgruppen ist notwendig, um die 
Bürgerhaushaltsaktivitäten effizient mit den Bürgerinnen und Bürgern abzustimmen, die 
potenziell an den Ergebnissen interessiert sind, insbesondere mit denjenigen, die sich 
weniger aktiv beteiligen. 

• Aufbau einer strategischen Partnerschaft mit lokalen Organisationen, Unternehmen und 
Einzelpersonen, die direkt oder indirekt an der Arbeit mit Zielgruppen von Bürgerinnen und 
Bürgern beteiligt sind, um Ressourcen und Unterstützung zu mobilisieren. 

• Identifizierung der wichtigsten Hindernisse - notwendig, um potenzielle 
Herausforderungen zu erkennen und sich auf ihre Überwindung vorzubereiten. 

• Die Gestaltung der Schlüsselbotschaften muss sorgfältig gehandhabt werden, um 
Klarheit, Kontinuität und Vielfalt der übermittelten Informationen zu gewährleisten. 

• Auswahl der Kommunikationswege, Verbreitungskanäle und -instrumente, die 
erforderlich sind, um die vorbereiteten Informationen an die Zielgruppen zu übermitteln, unter 
Berücksichtigung ihrer Gewohnheiten und der Art und Weise, wie sie sich Informationen 
beschaffen. 

• Die Koordinierung von Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten bedeutet, dass 
ein geplanter Informationsaustausch mit Hilfe von Instrumenten, Methoden, Kanälen und 
Humanressourcen durchgeführt wird, um die festgelegten Ziele zu erreichen. 

• Überwachung und Bewertung von Kommunikations- und Verbreitungsmaßnahmen - 
notwendig, um die Qualität und Relevanz der durchgeführten Kommunikations- und 
Verbreitungsmaßnahmen zu bewerten, um die Wirksamkeit und die kurzfristigen 
Auswirkungen des Bürgerhaushalts zu beurteilen. 

• Die Kommunikation von Feedback ist wichtig, um den Respekt und die Wertschätzung für 
die Beiträge der Teilnehmer zu demonstrieren und die positiven Auswirkungen ihrer 
Teilnahme aufzuzeigen. 

• Die Auswirkungen müssen gemessen werden, um die Erfahrungen mit Erfolg und 
Misserfolg zu bewerten und weitere Schritte oder Zyklen des Bürgerhaushalts zu verbessern. 

 
Tabelle 4. Wichtigste Schritte bei der Planung und Durchführung von Kommunikations- und Verbreitungsmaßnahmen 

 Festlegung von Kommunikationszielen 

 Identifizierung und Auswahl der lokalen Zielgruppen 

 Aufbau einer strategischen Partnerschaft 

 Identifizierung der wichtigsten Hindernisse 

 Gestaltung der Kernaussagen 

 Auswahl der Kommunikationswege, Verbreitungskanäle und -instrumente 

 Koordinierung der Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten 

 Überwachung und Bewertung von Kommunikations- und Verbreitungsmaßnahmen 

 Feedback-Kommunikation 

 Messung der Auswirkungen 
 

Die folgenden Abschnitte des Dokuments geben einen Einblick in jeden der definierten Schritte. 
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Festlegung von Kommunikationszielen 
Die Kommunikationsziele sind der Hauptzweck der Ausrichtung und Einbindung gesellschaftlicher 
Gruppen in den Bürgerhaushalt. In jedem Bürgerhaushaltsprozess müssen die 
Kommunikationsziele immer formuliert werden, unabhängig davon, ob es sich um einen langfristigen 
oder kurzfristigen Bürgerhaushaltsprozess handelt. Die Festlegung von Zielen ermöglicht es, später 
zu bewerten, ob die Kommunikation erfolgreich war. Die vier Hauptziele der Kommunikation sind: 

• die Informationen bereitzustellen; 
• das Bewusstsein zu schärfen; 
• das Interesse zu wecken; 
• Beziehungen aufzubauen.8 

 
Wie aus der Theorie bekannt, empfiehlt sich bei der Festlegung von Zielen die Berücksichtigung der 
S.M.A.R.T.-Philosophie (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound), nach der sich 
folgende Eigenschaften von Zielen ergeben: 

• Spezifisch – beantwortet die Frage “Was genau ist zu tun?” 
• Messbar – gibt Antwort auf die Frage "Woran werden Sie erkennen, dass das Ziel die 

Erwartungen erfüllt?” 
• Erreichbar – antwortet auf die Frage “Ist das Ziel machbar?” 
• Relevant – beantwortet die Frage “Sollte man das Ziel umsetzen?” 
• Zeitorientiert– gibt Antworten auf die Frage “Wann wird es fertig sein?”9 

 
Da die Ziele spezifisch, messbar und für einen bestimmten Zeitraum und in einem bestimmten 
Kontext erreichbar sind, müssen sie so kurz und präzise wie möglich formuliert sein, damit die Ziele 
und Zwecke der Kommunikation für alle internen und externen Beteiligten verständlich sind. 

Abbildung 4. Verschiedene Ansätze für die Kommunikation10 

 

 
 
 
 

8 InteMarketing, Communication Objectives, Quelle: https://www.intemarketing.org/marketing-information/marketing-mix/ 
communication-objectives 
9 Wayne State University, S.M.A.R.T. Ziele, Quelle: https://hr.wayne.edu/leads/phase1/smart-objectives 
10 https://robbeditorial.com/2019/04/03/get-to-the-point/ 

http://www.intemarketing.org/marketing-information/marketing-mix/
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Identifizierung und Auswahl der 
lokalen Zielgruppen 
Um die Kommunikations- und Verbreitungsstrategie an die lokalen Bürgergruppen anzupassen, muss eine 
Bedarfsanalyse durchgeführt werden, aus der hervorgeht, wer genau angesprochen werden soll. Soll die 
Kommunikation auf alle Bürgerinnen und Bürger oder auf bestimmte Gruppen ausgerichtet werden? Was 
sind deren Beweggründe und wie kann deren Engagement gefördert werden? 

Jede der ermittelten Zielgruppen kann in spezifischere Untergruppen segmentiert werden. Ziel der 
Segmentierung ist es, das Risiko von Ineffizienzen bei der Auswahl von Schlüsselbotschaften und 
Informationskanälen zu verringern und geeignete Schlüssel-botschaften und 
Kommunikationskanäle für jede Gruppe zu finden. Andererseits schließt das Targeting andere 
potenzielle Teilnehmer des Bürgerhaushalts nicht aus, sondern legt den Schwerpunkt auf die 
Einbeziehung der direkten Begünstigten.  

Die Organisatoren des Bürgerhaushaltsprozesses sollten die Zielgruppe, die von dem 
Bürgerhaushalt profitieren soll (d.h. positive Auswirkungen) genau definieren, ohne sie mit 
Zielgruppen zu konfrontieren, die durch die getroffene Entscheidung negativ beeinflusst werden 
könnten (negative Auswirkungen). 

Tabelle 5. Zielgruppen der positiven und negativen Auswirkungen 

Zielgruppe der positiven Auswirkungen Zielgruppe der negativen Auswirkungen  

Die direkte Zielgruppe oder Hauptzielgruppe sollte 
in die verschiedenen Phasen des Bürgerhaushalts 
einbezogen werden, was einen positiven Einfluss 
des Bürgerhaushalts auf das Wohlergehen der 
Gruppe erwarten lässt. Die direkten Zielgruppen 
sollten in KPIs dargestellt und ihr Engagement 
überwacht werden, um eine Diskrepanz zwischen 
dem gewünschten und dem erreichten Niveau des 
Engagements einer Zielgruppe zu vermeiden. 

Die negative Zielgruppe kann in jeder Phase 
auftreten, soweit die besonderen Interessen einiger 
Bürgerinnen und Bürger durch die Interessen 
anderer Bürgerinnen und Bürger verletzt werden. 
In solchen Fällen "springen" die Organisatoren des 
Bürgerhaushalts in der Regel in die 
Krisenkommunikation, um alle Zielgruppen mit 
einer angemessenen und rechtzeitigen 
Kommunikation zu bedienen. 

Quelle: Eigene Darstellung 
 
Es kann vorkommen, dass die negativen Auswirkungen auf bestimmte Zielgruppen vernachlässigt werden, 
wenn man sich nur auf die positiven Vorteile und Auswirkungen für die Zielgruppen konzentriert. Die 
Beachtung und Bewertung aller Aspekte ist jedoch entscheidend für eine nachhaltige Kommunikationspflege 
zwischen Kommune und Bürgerinnen und Bürgern sowie unter diesen. Während negative Einstellungen 
ständig vorkommen, muss die Diskriminierung ganzer Gesellschaftsgruppen vermieden werden. Die 
Zielgruppe der negativen Auswirkungen kann versuchen, die Moral und das gesamte Image des 
Bürgerhaushaltsprozesses zu zerstören, was das Vertrauen und das Engagement der gesellschaftlichen 
Gruppen senken würde
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Beispiel 1 
Einige Bürgerinnen und Bürger haben in einem 
bestimmten Bereich der Gemeinde einen 
grünen Garten. Mit dem Bürgerhaushalt soll 
dieses Gebiet umgestaltet werden. In diesem 
Fall werden die Pächterinnen und Pächter der 
Gärten zu der Zielgruppe, deren Interessen 
negativ beeinflusst werden könnten. Es ist klar, 
dass die Aufmerksamkeit zunächst auf diese 
Zielgruppe gerichtet werden sollte, um die 
negativen Auswirkungen auf den gesamten 
Bürgerhaushaltsprozess zu minimieren. Oder 
es werden in der Phase der Projekteinreichung 
zur Abstimmung einige Mechanismen 
bereitgestellt, um die Möglichkeit negativer 
Auswirkungen zu minimieren und diese 
Zielgruppe zu beruhigen. 

 
Beispiel 2 
Eine große Bürgergruppe unterstützt die 
Projektidee, die Straßen durch die Aufstellung 
einiger Skulpturen auf den Kreisverkehren zu 
verschönern. Die Einbeziehung möglichst 
verschiedener Bürgergruppen ist notwendig, 
um alle Risiken und Gesichtspunkte zu 
bewerten, z. B. um eine gute Sichtbarkeit auf 
den Straßen und die Sicherheit der Autofahrer 
zu gewährleisten. In Abhängigkeit von einem 
Vorschlags- und Abstimmungsverfahren ist es 
außerdem wichtig, ein kompetentes 
Bewertungsteam für die eingereichten 
Projektideen zu bilden, das sich aus möglichst 
vielen verschiedenen Spezialistinnen und 
Spezialisten zusammensetzt. 

Abbildung 5. Modelling decorations on the streets11 

 

11 Archiv der Gemeinde des Bezirks Telšiai  
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Bedarfsanalysen der Bürgerinnen und Bürger 
Um sicherzustellen, dass die Kommunikations- und Verbreitungsstrategie für den Bürgerhaushalt den 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger entspricht, muss vor der Ausarbeitung der Kommunikations- und 
Verbreitungsstrategie eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden. Die effizienteste Methode zur 
Vorbereitung der Bürgerhaushaltskommunikation ist eine Umfrage, die offline und online durchgeführt wird, 
um verschiedene Bürgergruppen zu erreichen. In der Umfrage sollten die Bürgerinnen und Bürger 
aufgefordert werden, die Bereiche zu definieren, die bei der Festlegung der Strategie für den 
Bürgerhaushalt verbessert werden sollen. Die Umfrage sollte: 

• die Liste der zu beantwortenden Fragen bilden; 
• im Voraus Festlegungen zur Stichprobengröße und zu den zu befragenden Gruppen von 

Bürgerinnen und Bürgern haben; 
• als persönliche oder telefonische Befragung oder digital in schriftlicher Form durchgeführt 

werden; 
• zusammengefasst und verbreitet und in die Strategie für den Bürgerhaushalt integriert werden.12 

 

Im Allgemeinen werden die Bedürfnisse, die als am wichtigsten eingestuft werden, von den 
Bürgerinnen und Bürgern aufgegriffen und umgesetzt. Ein stärkeres Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger zeigt die Relevanz der Prioritäten, der unterstützten Projekte und der größeren 
Auswirkungen auf die lokale Gesellschaft. 

Bei der Durchführung der Bürgerbefragung müssen alle Zielgruppen, die von Interesse sind, 
vorgestellt werden, wobei auf ein ausgewogenes Verhältnis von Alter und Geschlecht zu achten ist. 
In der Regel ist es schwieriger, mit Umfragen Männer als Frauen zu erreichen, daher sollte dem 
Risiko der geschlechtsspezifischen Unterschiede besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Außerdem sind Online-Umfragen in der Regel ressourcenschonender als Umfragen in Papierform, 
da sie nicht gedruckt, in Umschläge gesteckt, verschickt und die Antworten in ein digitales Format 
zurückübertragen werden müssen usw. Online-Umfragen können jedoch dazu führen, dass 
bestimmte Zielgruppen nicht beachtet werden - z. B. ältere Bürgerinnen und Bürger, die nur 
begrenzten oder gar keinen Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) haben. 

 

Beispiel einer Bedarfsanalyse für die Bürgerinnen 
und Bürger – Erfahrungen von EmPaci 
Im Rahmen des EmPaci-Projekts wurde im Herbst 2019 eine Umfrage zu den Bedürfnissen der 

Bürgerinnen und Bürger in folgender Differenzierung durchgeführt: 

Ermittlung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger an Politik und bürgerschaftlichem Engagement; 

Bewertung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit dem Leben in einem bestimmten Gebiet (z. B. 
Gemeinde); 

 
Bewertung der Einstellung zu Bürgerhaushalten. 
 

Entsprechend dem Zweck der Bedarfsermittlung wurden die Fragen in drei Teile unterteilt und durch 
einen demografischen Teil ergänzt, um den Interessengruppen ein besseres Verständnis zu 
ermöglichen (siehe Anhang 1). 

 

12 Community ToolBox https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conducting- 
needs-assessment-surveys/main 
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Die Fragen zur Bewertung der Zufriedenheit und der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in Bezug 
auf ihren Wohnort konzentrierten sich auf die Gesamtbeurteilung des Umfelds und die Bewertung der 
Bedeutung bestimmter Merkmale, wie: 

• Urbanität und Vielfalt (kulturelle Aktivitäten, Einkaufsmöglichkeiten, Verfügbarkeit von 
Dienstleistungen, Toleranz, Atmosphäre usw.); 

• Natur und Erholung (öffentliche Grünflächen, Umweltqualität, Sauberkeit, Aktivitäten im 
Freien, Freiflächen, Ruhe usw.); 

• Beschäftigungsmöglichkeiten (Löhne, Aufstiegsmöglichkeiten, Wirtschaftswachstum usw.); 
• Kosteneffizienz (Wohnraum, allgemeines Preisniveau usw.). 

 
Die Verbesserungen, die für die befragten Bürgerinnen und Bürger notwendig und wichtig waren, 
sowie die von ihnen bevorzugten Verfahren des Bürgerhaushalts finden sich im Dokument der 
Bürgerbedarfsanalyse (Citizen Needs Analysis document ). 

 

Die Zielgruppen der besonderen Aufmerksamkeit 
Diese Leitlinien konzentrieren sich speziell auf die am wenigsten aktiven gesellschaftlichen Gruppen, 
die bei der demokratischen Entscheidungsfindung häufig unterrepräsentiert sind: Jugendliche, ältere 
Menschen und Arbeitslose (siehe Abbildung 6). Diese Gruppen werden als Zielgruppen betrachtet, 
deren Interessen für die Organisatorinnen und Organisatoren von Bürgerhaushalten vorrangig sind. 
Je nach lokalem Kontext können die drei oben genannten Gruppen anhand ihrer Merkmale genauer 
segmentiert werden. 

Abbildung 6. Unterrepräsentierte Bürgergruppen 

 

 

   
 

   
Quelle: Eigene Darstellung 

Telšiai Bezirk in Litauen: Ergebnisse: 
• Bei der Bevölkerungsumfrage gaben 45,8 % der Befragten an, dass sie sich nicht an den 

Aktivitäten einer öffentlichen Organisation beteiligen, so dass Projektideen von den 
Einwohnerinnen und Einwohnern eingereicht werden können, unabhängig davon, ob diese 
Mitglied einer öffentlichen Organisation sind. 

• Die Befragten gaben an, dass ihnen eine breite Palette von Aktivitäten im Freien wichtig 
ist. Die Abstimmungsphase hat das Interesse bestätigt, da mehrheitlich für das Projekt 
gestimmt wurde, das einen Freizeitbereich im Freien (Strand, Sportplatz, Kinderspielplatz) 
schaffen wird 

• Bei der Umfrage hatten die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Degaičiai eine 
negative Meinung über den Bürgerhaushalt, doch weitere Kommunikationsmaßnahmen 
brachten die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gemeinde dazu, eine Idee für ein 
Projekt einzureichen. Im Ergebnis war es ein erfolgreicher Vorschlag, der den Zuschlag 
erhielt und die Umsetzungsphase einleitete. Die Meinung über den Bürgerhaushalt hat 
sich allmählich geändert. Der Bezirksälteste arbeitete aktiv mit der Gemeinde zusammen, 
verbreitete Informationen und ermutigte die Bürgerinnen und Bürger, aktiv zu werden. 

• Darüber hinaus stimmten die Einwohnerinnen und Einwohner für einen separaten Bericht 
über die Ergebnisse des Bürgerhaushalts - die Ergebnisse werden auf der Website der 
Bezirksgemeinde Telšiai veröffentlicht und Informationen darüber, wo der Bericht zu finden 
ist, sind auch in den sozialen Netzwerken zu finden. 

https://www.empaci.eu/index.php?id=49
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Die Meinungen junger, älterer und arbeitsloser Bürgerinnen und Bürger werden bei der Planung und 
Durchführung von Aktivitäten durch die Kommunen oft nicht berücksichtigt, so dass die Bedürfnisse 
der Gemeinschaft nicht in vollem Umfang erkannt werden. Dies kann dazu führen, dass Bürgerinnen 
und Bürger, die in irgendeiner Weise an den Rand gedrängt werden oder nicht genügend Motivation 
für bürgerschaftliches Engagement haben, in Bezug auf Macht und Ressourcenverteilung noch 
stärker benachteiligt werden. Kommunikation und Verbreitung zielen darauf ab, das Interesse an 
Bürgerhaushalten zu steigern, indem relevante und attraktive Inhalte und geeignete 
Informationskanäle genutzt werden. 
Das Modell, das Interesse zu wecken, auszuarbeiten und entsprechend den Interessen zu handeln, 
wurde von E. St. Elmo Lewis als eine Theorie des Marketings, genannt AIDA-Modell, eingeführt. Es 
hilft, das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger vor der Durchführung von Aktivitäten zu verstehen. 
AIDA gehört zu einer Klasse von Modellen, die als Wirkungshierarchie oder hierarchische Modelle 
bekannt sind und die alle davon ausgehen, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Reihe von 
Schritten oder Stufen durchlaufen, wenn sie Entscheidungen treffen. Dieses Modell ist linear, ein 
sequentielles Modell, das auf der Annahme beruht, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Reihe von 
kognitiven (Denken) und affektiven (Fühlen) Phasen durchlaufen, die in einer Verhaltensphase 
(Handeln) gipfeln.13 

Abbildung 7. AIDA Modell14 

 

 

Die vom AIDA-Modell vorgeschlagenen und an den Bürgerhaushalt angepassten Schritte sind die 
folgenden: 

• Aufmerksamkeit – Die Bürgerinnen und Bürger werden auf den Bürgerhaushalt aufmerksam; 
• Interesse – Die Bürgerinnen und Bürger sind daran interessiert, mehr über den 

Bürgerhaushalt zu erfahren und darüber, wie dieser Prozess zu ihrem Lebensstil passt; 
• Wunsch – die Bürgerinnen und Bürger entwickeln eine positive Einstellung zum Bürgerhaushalt 

und wollen sich engagieren; 
• Aktion – die Bürgerinnen und Bürger engagieren sich im Bürgerhaushaltsprozess. 

 
Nach dem AIDA-Modell besteht der erste Schritt zur Einbindung der Bürgerinnen und Bürger darin, 
ihre Aufmerksamkeit mit komprimierten, attraktiven Informationen zu wecken, die über die von der 
jeweiligen Zielgruppe bevorzugten Kanäle verbreitet werden. Der Inhalt der Botschaft sollte es 
lohnenswert machen, mehr zu erfahren und sich für das Thema zu interessieren. Wenn die Botschaft 
mit den Werten und Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger übereinstimmt und sie den 
Bürgerhaushalt als Chance zur Verbesserung ihres Wohlergehens sehen, sind sie bereit, sich zu 
beteiligen und motiviert genug, um Vorschläge zu machen oder abzustimmen. 

 
13 Demetrios Vakratsas and Tim Ambler, “How Advertising Works: What Do We Really Know?” Journal of Marketing Vol. 63, No. 1, 
1999, pp. 26-43 DOI: 10.2307/1251999 URL: https://www.jstor.org/stable/1251999 
14 Master the AIDA-model for improved business results, Quelle: https://neurofied.com/aida-model-improved-business-results/ 

http://www.jstor.org/stable/1251999
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Individuelle und kollektive Motivationen hängen von verschiedenen Faktoren ab. Nach Biggs gibt es 
vier Hauptmotivatoren für bürgerschaftliches Engagement (siehe Tabelle 6): 

Tabelle 6. Wichtige Motivatoren für das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern15 

 
Furcht 

 
Herdenmentalität Das Gefühl von 

Macht und 
Einfluss 

 
Helfen (Alturismus) 

Die stärkste Triebkraft, 
wenn es um 
kommunale Planung 
geht, werden die 
Bürgerinnen und 
Bürger ängstlich, 
wenn sie ihren 
Lebensstil oder ihre 
finanzielle Sicherheit 
bedroht sehen oder 
wenn das Gefühl der 
Ungewissheit sie 
erfasst. Furcht 
motiviert die 
Bürgerinnen und 
Bürger zum Handeln. 

Das Bedürfnis, zu 
einer Gruppe zu 
gehören, veranlasst 
die Bürgerinnen und 
Bürger dazu, sich zu 
engagieren, wenn 
andere wichtige 
Personen oder 
Vorbilder, denen sie 
vertrauen und die sie 
respektieren, 
Ähnliches tun. Die 
Ideen über die 
„Anderen“ müssen in 
Netzwerken 
ausgetauscht 
werden. Es sollten 
nachhaltige 
Partnerschaften mit 
lokalen 
Meinungsführern 
aufgebaut werden, 
um mehr 
Bürgerinnen und 
Bürger einzubinden. 

Das Wissen um die 
möglichen 
Ergebnisse, die 
Resultate der 
Bürgerbeteiligung, 
motiviert dazu, sich 
an der kollektiven 
Entscheidungs-
findung zu 
beteiligen. Bei der 
Kommunikation 
müssen die 
Bürgerinnen und 
Bürger davon 
überzeugt werden, 
dass sie die 
Möglichkeit haben, 
ihre Zukunft zu 
kontrollieren oder zu 
gestalten. 

Ob es nun um den 
Schutz der Umwelt 
oder um die 
Bedürfnisse der 
Benachteiligten 
geht, das 
Einfühlungsvermö
gen, der 
Altruismus und der 
Wunsch, 
Gemeingut und 
Gemeinwohl zu 
schützen, können 
ein starker 
Motivator sein. Der 
Wille zu helfen, 
basiert auf den 
Werten des 
Einzelnen und hat 
die Kraft, eine 
breitere 
Gemeinschaft 
anzuziehen. 

 
Die oben genannten Faktoren können zusätzlich durch die Anwesenheit von Meinungsführern 
(Influencerinnen und Influencern) stimuliert werden, die die Werte und Einstellungen verschiedener 
Gruppen repräsentieren und sie dazu ermutigen können, sich an der Entscheidungsfindung zu 
beteiligen. Die Botschaften sollten die Vorstellungen und Interessen des Meinungsführers 
widerspiegeln, der sie vertritt. Wenn die Jugend zur Teilnahme am Bürgerhaushalt motiviert werden 
soll, sollte das Augenmerk auf Themen und Personen gelegt werden, die die Bedürfnisse der Jugend 
teilen, z. B. Ideen für barrierefreie Bildung oder bezahlte Praktika. Wenn ältere Menschen 
angesprochen werden sollen, könnten Befürworter einer barrierefreien Umwelt oder Kultur als 
Meinungsführer fungieren. 

 
Jugend 
In diesen Leitlinien wird der Begriff "Jugend" oder "junge Menschen" in Bezug auf Bürger zwischen 
15 und 30 Jahren verwendet. Der Zeitraum eines Lebens, in dem eine Person als jung gilt, variiert 
jedoch in den EU-Mitgliedstaaten und kann definitiv von den lokalen Gemeinden definiert werden, je 
nach geplanten Aktivitäten und gesetzlichen Einschränkungen. 

 

15 Biggs, D., What Motivates Civic Engagement?, 2015, https://metroquest.com/what-motivates-civic-engagement/ 
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Auf der Grundlage der ermittelten Bedürfnisse 
der lokalen Gemeinschaften kann die Jugend 
als große, nicht homogene soziale Gruppe in 
kleinere Gruppen unterteilt werden (z. B. 
arbeitslose Jugendliche, NEET-Jugendliche, 
junge Erwachsene über 25 usw.). Auf der 
Grundlage ihres Profils sollten bei der gezielten 
Ansprache junger Menschen lokale Akteure 
einbezogen werden, die direkten Zugang zu 
jungen Menschen haben, d. h. 
Bildungseinrichtungen, NRO (Nicht-
Regierungs-Organisationen), die nichtformale 
Bildung anbieten, Jugendzentren usw. Das 
Engagement der jungen Menschen hängt nicht 
nur von ihren Fähigkeiten ab, sondern wird 
auch stark vom sozialen Umfeld beeinflusst. 

Junge Menschen unterscheiden sich durch ihre 
Gewohnheiten und Interessen in Bezug auf 
digitale Technologien, daher sollten spezifische 
Kommunikationskanäle verwendet werden, um 
sie zu erreichen. Es muss anerkannt werden, 
dass die bevorzugten Kanäle von der 
geografischen Region abhängen und sich 
schnell ändern, da neue Trends und 
Technologien auf den Markt kommen. Die Wahl 
der richtigen Kanäle ist jedoch keine Garantie 
für das Engagement junger Menschen, denn: 

• Sie zeigen möglicherweise nur geringes 
Interesse an den speziellen 
Informationen über den Bürgerhaushalt 
oder sind sich des Konzepts des 
Bürgerhaushalts selbst nicht bewusst; 

• die Informationen über den 
Bürgerhaushalt können unpassend 
dargestellt werden; 

• sie sehen keinen geeigneten 
Meinungsführer, der ihre Interessen 
vertritt; 

• es könnte kein Vertrauen in den 
Überbringer der Nachricht bestehen 
usw. 

 
Wenn es darum geht, junge Menschen 
anzusprechen und zu ermutigen, sich an 
Bürgerhaushalten zu beteiligen, ist die Art und 
Weise, wie die Informationen präsentiert 
werden, entscheidend für eine erfolgreiche 
Kommunikation und Verbreitung. Um 
sicherzustellen, dass die Informationen 
inhaltlich und visuell ansprechend sind, können 
Pilotgruppen von Jugendlichen getestet oder - 
noch besser - die Entwicklung der Inhalte an die 
Jugendlichen selbst delegiert werden. 
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Die Jugend kann den Organisatorinnen und Organisatoren des Bürgerhaushalts als großartiger 
Partner zur Seite stehen, insbesondere bei der Verbreitung und als Meinungsbildner, die andere junge 
Menschen dazu ermutigen, sich an Bürgerhaushaltsprozessen zu beteiligen. Es ist wichtig, die lokale 
Jugend als Ressource zu betrachten, da sie die lokale Jugend, ihre Werte, Einstellungen und 
Bedürfnisse am besten 
 
Ältere Bürgerinnen und Bürger 
Ähnlich wie bei den anderen Altersgruppen sind auch die Altersspanne und die Klassifizierung 
älterer Menschen nicht einheitlich definiert. Die WHO und die UNO betrachten ältere Menschen als 
Menschen über 60 Jahre. Eurostat Europa betrachtet in seinem Bericht Ageing Europe. Looking at 
the lives of older people in the EU (2019) ältere Menschen als Menschen ab 65 Jahren. Darin heißt 
es, dass im Jahr 2018 fast ein Fünftel (19,7 %) der Gesamtbevölkerung in 28 Mitgliedstaaten über 
65 Jahre alt war. Aufgrund von Fortschritten im Gesundheitswesen und verbesserten 
Lebensbedingungen wird die Lebenserwartung in der EU in Zukunft steigen, und der Anteil älterer 
Menschen wird im Jahr 2050 28,5 % erreichen.16 Die Struktur ist jedoch je nach Land, Altersgruppe 
und sogar Geschlecht unterschiedlich.  

Auch die ältere Bevölkerung ist nicht homogen, da sie in verschiedene Gruppen unterteilt werden kann: 
Berufstätige, Umschülerinnen und Umschüler, Rentnerinnen und Rentner, die sich um ihre Enkel, 
Partnerinnen und Partner oder Freundinnen und Freunde kümmern, die in Altenpflegezentren leben 
usw. Außerdem können ältere Menschen in solche, die mit IKT-Werkzeugen vertraut sind, und solche, 
die keinen Zugang zu digitalen Inhalten haben, unterteilt werden. Für letztere ist eines der 
Haupthindernisse für die Teilnahme am Bürgerhaushalt die Tatsache, dass die Informationen oft digital 
verbreitet werden. Die Unterschiede zwischen den älteren Menschen in den einzelnen Regionen 
werden durch die soziale und kulturelle Vielfalt, die ethnische Zugehörigkeit, das Bildungsniveau, die 
Gesundheit, das Wohlbefinden, den Lebensstil usw. bestimmt. 

Bei der Kommunikation mit älteren Menschen sollten sprachliche Besonderheiten beachtet werden, da 
der Begriff "älter" oft negativ besetzt ist (z. B. unfähig, schwach oder ähnlich) und als diskriminierend 
empfunden werden kann. In diesem Zusammenhang ist der Begriff Senior besser akzeptiert. Der Begriff 
älterer Erwachsener ist eine weitere Alternative. 

Zu den weiteren Empfehlungen für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer erfolgreichen 
Kommunikation gehört ein besonderes Augenmerk auf den Stil der Kommunikation: Sie sollte sehr 
respektvoll, klar und durchdacht sein. Die Botschaften sollten in einfacher Sprache übermittelt werden 
und manchmal sogar maximal vereinfacht werden, wenn einige Neuerungen für die älteren 
Generationen eingeführt werden. 

Bei der Planung der Bürgerhaushaltskommunikation kann die Kommune auf der Grundlage der lokalen 
demografischen Situation sowie politischer und rechtlicher Fragen festlegen, welche älteren Gruppen 
speziell einbezogen werden müssen. In Gemeinden mit einem geringen Anteil von Bürgerinnen und 
Bürgern über 60 Jahren können ältere Menschen beispielsweise als 55-Jährige definiert werden und 
umgekehrt. Andererseits sollte darauf geachtet werden, die Notwendigkeit zu begründen, Erwachsene 
als ältere Menschen zu bezeichnen, um Missverständnisse zu vermeiden; daher wird empfohlen, in der 
Kommunikation die richtigen Begriffe zu verwenden. 

 

Arbeitslose Bürgerinnen und Bürger 
Nach der OECD-Definition sind Arbeitslose Menschen im erwerbsfähigen Alter (in der Regel 15-65 
Jahre, je nach Renteneintrittsalter), die ohne Arbeit sind, für eine Arbeit zur Verfügung stehen und 
spezifische Schritte zur Arbeitssuche unternommen haben.17 

 

16 Eurostat, Ageing Europe — looking at the lives of older people in the EU, https://ec.europa.eu/eurostat/ 
documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-
91898ca94893?t=1571047376000 
17 OECD, https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate-by-age-group.htm 
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Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn eine Person, die aktiv nach einer Beschäftigung sucht, keine Arbeit 
finden kann. Je nach Dauer der Arbeitslosigkeit wird zwischen Kurz- und Langzeitarbeitslosigkeit 
unterschieden – je nachdem, ob sich die Person in einem Prozess des Arbeitsplatzwechsels befindet 
oder aus irgendeinem Grund länger als 12 Monate arbeitslos ist. 

Die Ursachen der Arbeitslosigkeit können unterschiedlich sein: saisonale Arbeitslosigkeit, 
gesundheitliche Probleme, geringe Motivation, hohe lokale Arbeitslosenquoten usw. Bei der 
Einrichtung einer Bürgerhaushalts-Kommunikation können Arbeitslose als soziale Gruppe 
segmentiert werden in Kurz-/Langzeitarbeitslose, arbeitslose Väter/Mütter mit Kindern, arbeitslose 
Schulabbrecher/innen, Arbeitslose im Vorruhestandsalter, arbeitslose Jugendliche usw. Obwohl sie 
keine Arbeit haben, können die Ergebnisse beim Erreichen arbeitsloser Zielgruppen gering sein, da 
Arbeitslose möglicherweise anderen Tätigkeiten nachgehen (z. B. Hausfrau/Hausmann, Pflege von 
Angehörigen, Freiwilligenarbeit) oder einfach unmotiviert sind.  

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Höhe der Arbeitslosigkeit mit dem Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger korreliert, was bedeutet, dass Gemeinden mit einer hohen Arbeitslosigkeit 
mit einer niedrigeren Beteiligungsquote rechnen müssen als andere Gemeinden.18 Da beides 
miteinander zusammenhängt, sollte der Kommunikation und Verbreitung von Bürgerhaushalten bei 
jungen und älteren Arbeitslosen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, um ihre 
Aufmerksamkeit, ihr Interesse, und ihre Wünsche zu fördern. Die nachfolgend beschriebenen 
Maßnahmen und Aspekte sollten berücksichtigt werden. 

 

Stakeholder-Analyse 
Im Rahmen des Bürgerhaushaltsprozesses gibt es verschiedene Akteure. Ein Stakeholder ist eine 
Person oder Organisation, die mit einer Organisation, Gesellschaft usw. zu tun hat und daher 
Verantwortung für sie trägt und ein Interesse an ihrem Erfolg hat.19 Zu den Stakeholdern des 
Bürgerhaushalts gehören: Leitungsorgane (Gemeinden und angeschlossene Einrichtungen, 
Regierung), lokale Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, 
Bildungseinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen, Einzelpersonen der Gemeinde sowie 
externe Organisationen, die ein besonderes Interesse an der Durchführung des Bürgerhaushalts 
haben. Jeder einzelne Bürgerhaushaltsprozess erfordert eine Stakeholder-Analyse, die drei 
aufeinander aufbauende Schritte umfasst: 

 
Identifizierung und Benennung aller möglichen Interessengruppen, die 
einbezogen werden sollen. Dabei handelt es sich um (formale oder nicht-formale) 
Zielgruppen sowie um Einzelpersonen und Organisationen, die die Macht haben, 
bestimmte Zielgruppen zu beeinflussen, zu ermutigen oder anzuregen 
(Meinungsführer), wie lokale NRO, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen 
(Gemeinden, Universitäten, Schulen, öffentliche Dienste usw.), informelle Gruppen von 
Bürgerinnen und Bürgern, Einzelpersonen und andere. 
Analyse aller identifizierten Interessengruppen. Die Zielgruppen der Beteiligung 
hängen von den lokalen Bedürfnissen (Prioritäten), den Zielen des Bürgerhaushalts, 
den Netzwerkgruppen und den verfügbaren Ressourcen ab. Bei der Stakeholder-
Analyse müssen spezifische Kriterien für die Auswahl der wichtigsten Stakeholder 
angewandt werden. Im Folgenden werden zwei Stakeholder-Mapping-Techniken 
vorgestellt: 

 
 
  
18 AEI, https://www.aei.org/articles/youth-civic-engagement-and-unemployment-what-cause-and-what-effect/ 
19 Cambridge Dictionary, Quelle: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stakeholder 
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Die Macht-Interessen-Matrix 
Mit der Macht-Interessen-Matrix wird ein 
Verfahren zur Zuordnung der Stakeholder auf 
der Grundlage ihrer Entscheidungsbefugnis 
und ihres Interesses eingeführt, mit dem sie in 
Kategorien eingeteilt werden können (siehe 
Abbildung 8). Stakeholder mit großer Macht 
und großem Interesse (regularly engage) 
müssen regelmäßig einbezogen werden, 
während Stakeholder mit geringer Macht und 
geringem Interesse keine regelmäßige und 
detaillierte Kommunikation benötigen, aber 
auch nicht vernachlässigt werden sollten 
(actively consult; wie die am wenigsten 
motivierten Gruppen: Jugendliche, ältere 
Menschen, Arbeitslose). 

Im Rahmen des Bürgerhaushalts sollten 
Interessengruppen mit geringem Interesse und 
anerkanntermaßen geringer Entscheidungs-
befugnis informiert werden (keep informed), um 
ihr Interesse und ihre Bereitschaft, die 
Entscheidungsfindung zu beeinflussen, zu 
erhöhen.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 8. Macht-Interessen-Matrix

Another classification is presented by the Salience Model (of Mitchell, Agle and Wood), which introduces 
three dimensions of stakeholder assessment. 
 

Das Salienzmodell 
Die drei Dimensionen Legitimität, Macht und Dringlichkeit werden im Salienzmodell verwendet, 
um acht spezifische Arten von Stakeholdern zu identifizieren (siehe Abbildung 9). Drei latente 
Typen (schlummernd (dormant), diskretionär, fordernd (demanding)) sind die Stakeholder, die 
nur eine der drei zuvor genannten Eigenschaften besitzen. Sie gelten als die am wenigsten 
interessierten Akteure, die eine "passive" Haltung gegenüber dem Prozess einnehmen und im 
Laufe der Zeit beobachtet werden müssen. Diskretionäre Stakeholder benötigen am wenigsten 
Aufmerksamkeit, da sie weder Macht noch ein Bedürfnis haben, wie z. B. Schulen, 
Krankenhäuser oder Wohltätigkeitsorganisationen, die notwendige Unterstützung erhalten. 
Fordernde Stakeholder können zwar "Lärm" machen und stören, aber das Fehlen von Macht 
und Legitimität (moralische, rechtliche Autorität o. ä.) macht sie nicht "gefährlich" für den 
Prozess. Schlummernde Interessengruppen erfordern kein aktives Engagement, müssen aber 
erkannt werden, da sie "gefährlich" werden können, wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. 
Gefährlich (dangeorous) bedeutet, dass sie bereit sind, den Prozess zu sabotieren oder Ärger 
zu machen und das Image des Bürgerhaushalts negativ zu beeinflussen; daher sollten 
gefährliche Interessengruppen besonders beachtet und Strategien zur Risikominderung 
entwickelt werden. Abhängige (dependent) Interessengruppen haben keine Macht, aber 
Legitimität und Dringlichkeit, d. h. sie sind von "mächtigeren" Interessengruppen (z. B. NRO, 
Verbänden usw.) abhängig und können von diesen leicht beeinflusst werden.  

 
 
  
20 Improvement Service, The Power-Interest Grid, https://www.improvementservice.org.uk/business-analysis-framework/consider-

perspectives/powerinterest-grid
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Dominante Stakeholder sind diejenigen, die mächtig und legitimiert sind, d.h. "die Stakeholder, 
auf die es ankommt", und die aktiv einbezogen und gesteuert werden müssen, z.B. kommunale 
Einrichtungen, Gemeindeverbände und politische Entscheidungsträger. Definitive Stakeholder 
sind mächtig, legitimiert und haben ein dringendes Bedürfnis, das höchste Aufmerksamkeit in 
einer zeitnahen Weise erfordert. Wenn sie nicht richtig verwaltet werden, können diese 
Interessengruppen "gefährlich" werden. Die letzte Art von Stakeholdern sind diejenigen, die als 
Nicht-Stakeholder anerkannt sind und nicht einbezogen werden müssen. 

Abbildung 9. The Salience Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Anwendung von Macht-Interessen-Strategien sind es die maßgeblichen (die genau 
gesteuert werden müssen), dominanten und gefährlichen (die zufrieden gestellt werden 
müssen) Interessengruppen, die die meiste Aufmerksamkeit im Rahmen des Bürgerhaushalts 
erfordern. Die abhängigen Akteure müssen auf dem Laufenden gehalten werden, die 
schlummernden, diskretionären und fordernden Akteure müssen ständig überwacht werden, 
um die Wirksamkeit des Bürgerhaushalts zu gewährleisten21. 

 

Bei der Kommunikation und Verbreitung von Informationen an unterschiedliche Interessengruppen 
sollten unterschiedliche Strategien angewandt werden. 

Finden Sie die gemeinsamen Bedürfnisse und Interessen der verschiedenen 
Interessengruppen. Um die Kommunikation und Verbreitung so effizient wie möglich 
zu gestalten, müssen die gemeinsamen Bedürfnisse und Interessen der abgebildeten 
Stakeholder-Gruppen ermittelt und gegebenenfalls strategische Partnerschaften 
entwickelt werden. Um die Bedürfnisse zu ermitteln und Zielgruppen mit gemeinsamen 
Interessen zusammenzuführen wird empfohlen, in jeder einzelnen Gemeinde eine 
Bedarfsanalyse durchzuführen. 

Aufbau einer strategischen Partnerschaft 
Eine strategische Partnerschaft ist eine Vereinbarung zwischen zwei Organisationen, sich 
gegenseitig zu helfen oder zusammenzuarbeiten, um das Erreichen der Ziele beider Seiten zu 
erleichtern.22 Wenn mehr als zwei Organisationen an einem Bürgerhaushalt beteiligt sind (z. B. die 
Stadtverwaltung und verschiedene NRO), ist eine strategische Partnerschaft von großer Bedeutung. 
Strategische Partner unterstützen die Kommunen bei der Zusammenstellung und Verbreitung von 
Informationen über Bürgerhaushaltsaktivitäten in ihren Netzwerken und helfen dabei, diejenigen zu 
erreichen, die weniger an Politik und Bürgerbeteiligung interessiert sind. Strategische 
Partnerschaften (einschließlich Partnerschaften auf interinstitutioneller Ebene) können einen großen 
Wert für Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten darstellen, wenn sie richtig geplant und 
verwaltet werden. 

21 Harwinder, S., The Salience Model for Stakeholder Classification, 2019, Quelle: https://www.deepfriedbrainpro ject.com/2017/09/ 
salience-model-for-stakeholder-classification.html 
22 Cambridge Dictionary, Quelle: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strategic-partnership 
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Es gibt einige praktische Schritte mit Beispielen für den Aufbau neuer strategischer Partnerschaften: 
Identifizieren Sie potenzielle Partner - Organisationen, Institutionen, Unternehmen 
und Einzelpersonen -, die direkt und indirekt an der Arbeit mit den Bürgerzielgruppen 
beteiligt sind, um Ihren Kommunikations- und Verbreitungsplan umzusetzen. Zum 
Aufbau nachhaltiger Partnerschaften sollte eine Datenbank potenzieller lokaler 
strategischer Partner aufgebaut und deren mögliche Rollen unter Berücksichtigung 
ihrer Zielgruppe, Ressourcen und Netzwerke ermittelt werden. Die Informationen über 
mögliche Partnernetzwerke sollten ausgewertet werden, wobei potenzielle Partner um 
Empfehlungen zu geplanten Aktivitäten und anderen einzubeziehenden 
Interessengruppen gebeten werden sollten. 

Identifizieren Sie die gemeinsamen Interessen der identifizierten Stakeholder 
(Win-Win-Punkte), um sicherzustellen, dass ihr Engagement und ihre aktive 
Unterstützung von ihren Motivationen getragen werden und die Partnerschaft den von 
ihnen vertretenen Zielgruppen einen echten Nutzen bringt. Jede der 
Partnerorganisationen sollte im Voraus kontaktiert werden, um ihre erwartete 
Beteiligung und die Vorteile der Unterstützung von Kommunikations- und 
Verbreitungsprozessen zu erläutern. 

Dokumentieren Sie die Vereinbarung der Partnerschaft in schriftlicher Form (z. B. 
detaillierte Vereinbarung, deklaratives Memorandum), um die beteiligten Partner zu 
verpflichten, sich gemäß den vereinbarten Bedingungen und den Phasen des 
Bürgerhaushalts zu engagieren. 

Legen Sie gemeinsame und individuelle Kommunikations- und Verbreitungs-
aufgaben und erwartete Ergebnisse fest. Die individuellen Ziele und 
Verantwortlichkeiten hängen davon ab, welche Zielgruppen von den Partnern vertreten 
werden und welche Ressourcen sie haben. Einige können sich bereit erklären, die 
Informationen in ihren eigenen sozialen Medien zu verbreiten, andere können direkt an 
der Gestaltung von Werbematerialien beteiligt sein (siehe Abbildung 10). 

 
Abbildung 10. Vertreter verschiedener kommunaler Organisationen als Influencer während der Kampagne zum Bürgerhaushalt in 

Gdynia, 201823  

 
 

23 Budżet Obywatelski i Przyjazna Dzielnica - głosuj mobilnie, Quelle: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/projekty-budzetu- 
obywatelskiego-i-przyjaznej-dzielnicy-czekaja-na-glosy,524302
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Verbesserung des Kommunikations- und Verbreitungsplans. Beziehen Sie die 
Partner in die Diskussion und Verbesserung des Kommunikations- und 
Verbreitungsplans ein, da sie die von ihnen vertretenen Zielgruppen am besten kennen. 
Der endgültige Plan kann als grundlegender Leitfaden für die Planung und Verwaltung 
Ihrer Partnerschaft dienen. 

 
Ziele quantifizieren. Zur Quantifizierung der Ziele sollten die Leistungsindikatoren (KPIs) 
verwendet und an die lokalen Bedürfnisse angepasst werden. 

 
 

Werben Sie für diese Zusammenarbeit. Nutzen Sie jede Gelegenheit, um Informationen 
über Bürgerhaushalte wichtig und sichtbar zu machen. 

 
 

Darüber hinaus kann eine erfolgreiche Partnerschaft den Zielen der Qualitätsverbesserung dienen 
und sich nicht nur auf Kommunikation und Verbreitung beschränken. Akademische Partner können 
gewonnen werden, um die Kapazität des Teams für die Durchführung von Bürgerhaushalten zu 
verbessern. Vertreter der Stadtverwaltung erhalten wertvolle datenbasierte Informationen über 
Bürgerhaushalte, während Forscher von Universitäten und Forschungsinstituten direkten Zugang zu 
den Befragten und Daten erhalten. 
 
Gemeinde im Bezirk Telšiai, Litauen 
In Telšiai hielten akademische Partner von der Universität Klaipeda eine Präsentation für Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung und Einwohner (einschließlich junger Menschen) über die Umsetzung von 
Bürgerhaushalten. Später wurde eine interne Schulung speziell für die Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung durchgeführt. Die Informationen wurden auf solide und überzeugende Weise 
vermittelt, was zu einem größeren Vertrauen in die Notwendigkeit von Bürgerhaushalten bei Politik 
und Leitung der Stadtverwaltung führte. 

Abbildung 11. Präsentation zum Bürgerhaushalt für die Verwaltung 
und die Einwohner der Bezirksgemeinde Telšiai24 

 

 
23 Budżet Obywatelski i Przyjazna Dzielnica - głosuj mobilnie, Quelle: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/projekty-budzetu- 
obywatelskiego-i-przyjaznej-dzielnicy-czekaja-na-glosy,524302 
24 Archiv der Gemeinde des Bezirks Telšia  
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Bei der Organisation dieser und anderer Veranstaltungen zum Thema Bürgerhaushalt war es für die 
Gemeinde Telšiai von entscheidender Bedeutung, personalisierte E-Mails zu verschicken und erste 
Telefongespräche mit aktiven Menschen aus ihren eigenen Netzwerken von Gemeindebediensteten 
zu führen. Es hat sich gezeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde (Älteste der 
ländlichen Gemeinden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für soziale Unterstützung, 
Organisatorinnen und Organisatoren der Jugendarbeit) bei der Verbreitung von Informationen sehr 
nützlich sein können. Zusammen mit Informationen auf der Website, Postern und Beiträgen in den 
sozialen Medien half dies, die Einwohnerinnen und Einwohner einzuladen und sie effektiver in die 
Bürgerhaushaltsaktivitäten einzubinden. 

 

Identifizierung der wichtigsten Hindernisse 
Die häufigsten Kommunikations- und Verbreitungsbarrieren und Risiken, die die Bürgerinnen und 
Bürger im Prozess der Bürgerbeteiligung erleben, müssen erkannt werden, um die weniger 
engagierten Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die Schwellen zu minimieren und die Teilnahme 
zu erleichtern. Die Stadtverwaltung ist dafür verantwortlich, die Hindernisse für die Bürgerbeteiligung 
zu beseitigen, indem sie den Prozess offener gestaltet, die Sammlung von Informationen von den 
verschiedenen Akteuren (z. B. Verbände, Bildungseinrichtungen, spezifische Interessengruppen, 
Bürgerinnen und Bürger) erleichtert, die Transparenz des Prozesses in jeder Phase erhöht und einen 
breiteren Zugang in Bezug auf sprachliche, zeitliche, vertrauensbildende, technologische und 
psychologische Aspekte gewährleistet. 

 

Sprachbarriere 
Es kommt häufig vor, dass die Organisatoren von Kommunikations- und Verbreitungsmaßnahmen 
eine Sprache verwenden, die voller Konzepte, Begriffe, Ausdrücke und Bedeutungen ist, die für die 
Zielgruppen der Bürgerinnen und Bürger nicht relevant sind. Sprachliche Unterschiede erschweren 
es, den dargebotenen Inhalt zu verarbeiten und sich von ihm angesprochen zu fühlen. Bei der 
Verwendung textlastiger Zusammenhänge gehen die Empfänger oft verloren und verstehen nicht, 
was der Zweck und die Bedeutung der Botschaft sind. Natürlich stellt sich die Frage: "Was wollen 
die von mir?". Um diese Sprachbarriere zu vermeiden, sollten der Inhalt und die Kernbotschaften 
klarer definiert werden, damit sie für das Publikum verständlich sind und es die Inhalte in seiner 
Sprache aufnehmen kann. 

 
Langsame Reaktion der Organisatoren 

Zeit ist ein entscheidender Faktor im Rahmen der Kommunikation, bei der eine schnelle Interaktion 
mit den Zielgruppen wichtig ist, um ein ausreichendes Engagement der Zielgruppen zu 
gewährleisten. Nutzer sozialer Medien als Mitglieder der Zielgruppe sind an Echtzeitkommunikation 
(24/7-Verfügbarkeit) gewöhnt und erwarten diese auch, was für viele Organisationen und ihre 
Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten aus der Perspektive der Ressourcen problematisch 
sein könnte. Wenn eine Kommune erwartet, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv werden, sollte 
ihre Kommunikation und Reaktion relevant sein: schnell und reaktionsschnell. Die gewonnene 
Aufmerksamkeit sollte aufrechterhalten werden, um Interesse, Wünsche und Handlungen zu 
entwickeln, sonst ist der Moment verloren. 
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Unglaube und mangelndes Vertrauen  

Ungläubigkeit und mangelndes Vertrauen in die 
staatlichen Institutionen sind sehr häufige 
Hindernisse für die Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger. Die Überzeugung, dass ihre 
Beteiligung keinen wirklichen Einfluss haben 
wird, oder frühere negative Erfahrungen in der 
Kommunikation mit der Stadtverwaltung und 
das Gefühl der Machtlosigkeit stellen ein 
Hindernis für das Engagement und die 
Mitwirkung an Bürgerhaushalten dar. Der 
Abbau von Ablehnung und Misstrauen der 
Bürgerinnen und Bürger gegenüber der 
Kommune braucht Zeit, aber der 
Bürgerhaushalt selbst ist ein Instrument zur 
Verbesserung des Images der 
Verwaltungsorgane und ihrer Wahrnehmung, 
wenn die Kommunikation und Verbreitung (d. h. 
das Aufzeigen der tatsächlichen Ergebnisse 
und Auswirkungen) effektiv durchgeführt 
werden. 
Technologische Hindernisse 
Wenn der Bürgerhaushaltsprozess den Einsatz 
technologischer Lösungen erfordert, stellt sich 
heraus, dass bestimmte Zielgruppen nur 
begrenzten Zugang zur Technologie haben und 
nicht in der Lage sind, an der Kommunikation 
teilzunehmen. Die Aufforderung, IKT-Werkzeuge 
im Rahmen des Bürgerhaushaltsprozesses zu 
nutzen, ohne dass der Zugang und die 
Kenntnisse zur Verfügung gestellt werden, kann 
zu Frustration und Ablehnung führen, gefolgt von 
einem erheblichen Rückgang der potenziellen 
Teilnehmer. Einerseits maximiert die 
Technologie die Effizienz der Kommunikation für 
IKT-Nutzer, andererseits kann sie auch eine 
Bedrohung darstellen, wenn sie nicht richtig 
erklärt und bedient wird. Wenn die Meinungen 
der Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe spezieller 
Apps vor Ort eingeholt werden, sollte vor oder 
während des Erhebungsprozesses 
Unterstützung bei der Erläuterung der 
Funktionsweise des Systems/Geräts angeboten 
werden. Wenn die Meinungen der Bürgerinnen 
und Bürger über soziale Medien eingeholt 
werden, sollten die Organisatoren sicherstellen, 
dass die Mehrheit der Zielgruppe über Konten in 
bestimmten Medien verfügt und Alternativen 
angeboten werden müssen, ohne die 
Kommunikation auf ein einziges soziales Medium 
zu beschränken. 
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Psychologische Hemmnisse  
Der psychologische Zustand der Zielgruppe hat Einfluss darauf, wie die Botschaft interpretiert wird. 
So können beispielsweise persönliche Sorgen und Stress die Aufnahmefähigkeit und die richtige 
Interpretation der Botschaft beeinträchtigen. Der lokale Kontext der Zielgruppen sollte analysiert 
werden, um die richtigen Schlüsselwörter in den kommunizierten Botschaften zu verwenden. Wenn 
das Zielgebiet zum Beispiel von einem Brand betroffen war, ist es falsch, Botschaften zu verwenden, 
die das Wort "Feuer" enthalten, oder wenn Jugendliche in Waisenhäusern angesprochen werden, 
sollten die Botschaften vorsichtig mit Begriffen sein, die mit Familie in Verbindung gebracht werden. 
Besondere Aufmerksamkeit sollte den Botschaften an benachteiligte soziale Gruppen gewidmet 
werden, um unangemessene Botschaften zu vermeiden. 

 

Gestaltung der Kernaussagen 
Unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern (die 
bei der Bedarfsanalyse festgestellt wurden) und der Risiken, die in Bezug auf die einzelnen 
Zielgruppen auftreten können, sollten maßgeschneiderte Kommunikations- und 
Verbreitungsbotschaften entwickelt werden. Dabei werden verschiedene Kommunikationsarten 
eingesetzt, wobei auf Inhalt, Form und visuelle Identität, online und offline, zu achten ist.  

Es gibt grundlegende Schritte für die Entwicklung zentraler Kommunikationsbotschaften, die das 
Bewusstsein und das Interesse an Bürgerhaushalten steigern: 

 

Konzeptualisierung einer Idee zum Bürgerhaushalt; 
 

Identifizierung der Herausforderungen, die der Bürgerhaushalt auf lokaler Ebene zu lösen versucht; 

Konzeptualisierung der Auswirkungen dieser Herausforderungen für die Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort; 
Feedback als Teil einer wechselseitigen Kommunikation. 

Der Inhalt der Kommunikation muss relevant sein. Die Botschaften müssen erklären, was sich durch 
die Einführung von Bürgerhaushalten ändern wird und welche Lösungen und Vorteile (z. B. 
wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Art) Bürgerhaushalte für die Bürgerinnen und Bürger vor 
Ort bieten. Diese Botschaften müssen auf die spezifischen Bedürfnisse und Merkmale der einzelnen 
Zielgruppen abgestimmt sein. Die Botschaften müssen positiv (um eine positive Einstellung zu 
erzeugen), überzeugend, klar, einfach, zielgerichtet und für die Zielgruppen relevant sein und in 
einer Form ausgedrückt werden, die je nach Art des Publikums, an das sie gerichtet sind, 
Bewusstsein und Interesse weckt. Die Sprachen, mit denen die verschiedenen Gruppen 
angesprochen werden, können unterschiedlich sein: Jugendliche bevorzugen eine weniger formelle 
Kommunikation, während ältere Menschen einen förmlicheren Ton benötigen. Wenn mit dem 
Bürgerhaushalt verschiedene Sprachgruppen (z. B. ethnische Minderheiten, Flüchtlinge) erreicht 
werden sollen, sollten auch entsprechende Übersetzungen verwendet werden. 
Außerdem sollten die Botschaften auf die einzelnen Phasen des Bürgerhaushalts abgestimmt sein. 
Die Bürgerinnen und Bürger müssen zu Beginn des Bürgerhaushalts über die einzelnen Phasen und 
die Möglichkeiten ihrer Beteiligung informiert werden, wobei der Zeitrahmen, die Verfahren und die 
Regeln anzugeben sind. Es ist nicht notwendig, sich besonders auf die Kriterien für die von den 
Bürgerinnen und Bürgern einzureichenden Projekte zu konzentrieren, bevor eine 
Bürgerbedarfsanalyse durchgeführt wird. Auch die Abstimmungsverfahren sollten erst kurz vor 
Beginn der Abstimmungsphase erklärt werden, nicht schon zu Beginn der Kampagne. Dadurch wird 
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vermieden, dass die Bürgerinnen und Bürger mit unnötigen und verwirrenden Informationen 
überhäuft werden, und sich auf spezifische Aufgaben konzentrieren können (z. B. Einreichung von 
Anträgen, Analyse der vorgeschlagenen Projekte, Abstimmung usw.).  

Tabelle 7. Die Fragen, die während der Kommunikation und Verbreitung zu beantworten sind 
 

Phase der 
Durchführung 

des 
Bürgerhaushal

tes 

 
Schwerpunkt der 
Kommunikation 

 
Start der Kampagne 
für den 
Bürgerhaushalt 
(vor allem, wenn sie 
zum ersten Mal 
durchgeführt wird) 

• Was ist ein Bürgerhaushalt? 
• Wie wird der Bürgerhaushalt in anderen Gemeinden durchgeführt? 
• Warum ist die Teilnahme für jede der Zielgruppen wichtig? 
• Welche Vorteile bietet der Bürgerhaushalt? 
• Wie entfaltet ein Bürgerhaushalt Wirkung? 
• Wie wird ein Bürgerhaushalt erstellt? 

 
Bedarfsanalyse für 
die Bürgerinnen und 
Bürger 

Gemäß den Ergebnissen der Bedarfsanalyse der Bürgerinnen und 
Bürger: 
• Was sind die Interessen der Bürgerinnen und Bürger? 
• Wie zufrieden sind die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Wohnsitz? 
• In welchen Bereichen gibt es Verbesserungsbedarf (Prioritäten)? 

 

Beantragung von 
Projektvorschlägen 

• Was sind die ausgewählten Prioritäten (Themen) der angekündigten 
Bürgerhaushalte? 

• Wie und wann ist der Projektantrag einzureichen? 
• Was sind weitere Kriterien für die Einreichung von Projektanträgen 

(wer kann einen Antrag stellen, welche Dokumente und Informationen 
sind einzureichen)? 

• Wo finde ich alle Informationen zum Thema Einreichung? 
 
 
 

Abstimmung über 
Projektvorschläge 

• Wer darf wählen und was ist erforderlich für die Teilnahme an der 
Wahl? 

• Wo kann man wählen (online/offline) und wie (Anweisungen)? 
• Wann findet die Abstimmung statt? 
• Welches sind die Zulassungskriterien für die ausgewählte 

Projektdurchführung? 
• Für welche Projekte kann man stimmen? 
• Wer sind die Organisationen, die die Vorschläge einreichen? 
• Wie hoch sind die Kosten für die Projekte und wie werden die Gelder 

verteilt? 
• Was sind die erwarteten Ergebnisse der Bürgerhaus-

halte/spezifischen Projekte, falls sie ausgewählt werden? 
• Welche Gebiete/Bürgergruppen werden von den vorgeschlagenen 

Projekten profitieren? 
 
 

Umsetzung der 
ausgewählten Ideen 

• Welche Projekte wurden ausgewählt? 
• Welche Gebiete/Bürgergruppen werden von den ausgewählten 

Projekten profitieren? 
• Was werden die Ergebnisse und Auswirkungen der Gewinnerprojekte 

sein? 
• In welchem Stadium befinden sich die Projekte derzeit? 
• Wie geht es mit der Umsetzung voran? 

 

Bei der Erstellung der Kernbotschaften (ob auf einer Webseite, einem Plakat oder in den sozialen 
Medien) kommt es vor allem darauf an, kreativ, kurz und präzise zu sein. 
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Die Botschaften sollten leicht verständlich sein: Warum sollten sich die Bürgerinnen und Bürger 
beteiligen, wo sie es tun können, welche Vorteile eine Teilnahme bietet, worum es bei 
Bürgerhaushalten geht usw. Bedeutsam ist zudem eine visuelle Identität, um "eingängig" zu sein 
(siehe weitere Beispiele in Anhang 2). 

Visuelle Identität 
Die visuelle Identität ist ein entscheidendes Element der Kommunikation und Verbreitung von 
Bürgerhaushalten, da sie es ermöglicht, dass Bürgerhaushalte jedes Mal, wenn eine 
Bürgerbeteiligung erforderlich ist, wiedererkannt werden und man ihnen vertraut. Farben, 
Schriftarten, Logos, Slogans, grafische Elemente, Fotos und andere visuelle Attribute, die 
Informationen hervorheben und anziehend wirken, sind die Grundlagen eines jeden Bürgerhaushalts 
(ähnlich wie bei jedem Projekt oder jeder Initiative, die die Beteiligung eines großen Publikums 
erfordert). 

Es wird empfohlen, dass jede Gemeinde eine eigene visuelle Identität für den Bürgerhaushalt hat, 
ähnlich wie sich die Identitäten der einzelnen Gemeinde-Websites unterscheiden (siehe Abbildung 
13). Die Verwendung derselben visuellen Identität über Jahre hinweg wird mehr Bürgerinnen und 
Bürger ansprechen, die Nachhaltigkeit der demokratischen Beteiligungsprozesse demonstrieren 
und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger stärken. 

Abbildung 12. Logos von Bürgerhaushalten in verschiedenen Städten Polens 
 

Quelle: Webseiten der jeweiligen Gemeinden (Poznan, Warschau, Mazowsza, Gliwicki, Krakau) 

25 Zagłosuj, by zmienić Mistrzejowice i Kraków – Budżet Obywatelski 2019, Quelle: http://www.mistrzejowice 24.pl/2019/09/25/ zaglosuj-by-zmienic-
mistrzejowice-i-krakow-budzet-obywatelski-2019/ 
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Kontakt dla miesz 
Punkty konsultacyjne czynne są od 
2020 r. tj. na czas składania projekt 

 
 

Punkt konsultacyjny w Biurze R 

Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1, I p 

czynny jest w poniedziałki 
w godz. od 9.00 do 11.00 
oraz środy 
w godz. od 12.00 do 14.00 email: 
kontakt@obywatelskibb.pl tel. 
(33) 497 14 89 
 

 
Punkt konsultacyjny w Centrum 
Pozarządowych (Wydział Spraw i 
Przedsiębiorczości UM) 

Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Boż 

czynny jest we wtorki 
w godz. od 8.00 do 10.00 
oraz czwartki 
w godz. od 16.00 do 19.00 
tel. (33) 497 07 90 
 
 
 
Więcej informacji znajdziesz na specjalnej s 
poświęconej budżetowi obywatelskiemu: 

www.obywatELS 
email: kontakt@obywatelskibb.pl 
tel. (33) 497 14 89 

www.obywate 
 
 
 
 
 

 
www.obywatELS 

 
 

 

 

  ELSK   
Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V 

Die visuelle Identität sollte sich nicht nur auf das Logo beschränken. Sie sollte auf allen Materialien 
präsent sein, die intern (innerhalb von Organisationen oder Partnerschaften) und extern 
kommuniziert und verbreitet werden. Selbst einfache Linien oder Ornamente in bestimmten Farben 
können Präsentationsvorlagen, Banner, Muster, Briefformulare, spezielle Haftungsausschlüsse und 
andere Informationsformen unverwechselbar und einprägsam machen. 

Abbildung 13. Visuelle Identität der Gemeinde Bielsko-Biala, Polen 26 

 

 

Zu den fortschrittlicheren visuellen Identitätsstrategien gehören die Gestaltung von 
Handlungssträngen, z. B. die Erstellung von Fotosätzen oder Grafiken, die Einbeziehung von 
Interessengruppen in die Werbung für eine bestimmte Bürgerhaushaltsinitiative oder ihre Idee im 
Allgemeinen (siehe Beispiel für eine Facebook-Werbekampagne in Abbildung 14). 

Abbildung 14. Die Kampagne des Projekts Bürgerhaushalt auf Facebook 27 

 

 
26 Archiv der Gemeinde Bielsko-Biala 
27 The participatory Budgeting Project, Quelle: https://www.facebook.com/ParticipatoryBudgetingProject/pho tos/?ref=page_internal 
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Abbildung 15. Materialien der #Omalahti-Kampagne der Stadt Lahti für die Verwendung auf Twitter, Instagram und Facebook 28 

 

Auswahl der Kommunikationswege, 
Verbreitungskanäle und -instrumente 
Die Kommunikationswege, Verbreitungskanäle und -instrumente in der Praxis des Engagements 
von Bürgerinnen und Bürgern verändern sich aufgrund neuer Trends in der IKT-Nutzung schnell. 
Soziale Medien werden als ein leistungsfähiges und vielversprechendes Instrument für die 
Kommunikation und Verbreitung angesehen. Zu den ausgewählten Zielgruppen können jedoch auch 
Personen gehören, die mit digitalen sozialen Medien und IKT im Allgemeinen weniger vertraut sind, 
weshalb Informationen über Bürgerhaushalte niemals ausschließlich über digitale Kanäle verbreitet 
werden sollten. 

Kanäle 
Ziel der Nutzung geeigneter Informationskanäle (d.h. Kommunikationswege und Verbreitungskanäle) 
ist es, ein möglichst großes Publikum aus allen Zielgruppen zu erreichen. Die empfohlenen Online- 
bzw. Offline-Kommunikations- und Verbreitungskanäle sind in Tabelle 8 dargestellt und hängen bei 
jeder einzelnen Bürgerhaushaltsinitiative stark von den Präferenzen und Gewohnheiten der Zielgruppe 
ab. Lokale oder nationale Erhebungen sammeln häufig Informationen über die IKT-Nutzung und 
sollten vor der Festlegung der Kommunikations- und Verbreitungsstrategie geprüft werden. 

28 Archiv der Gmeinede Lahti  
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Tabelle 8. Kommunikations- und Verbreitungskanäle und -instrumente 29 

 

Online -Kanäle Offline-Kanäle 

• Webinare und andere Online-
Veranstaltungen 

• Konferenzen 

• Online-Rundfunkmedien (Radio, TV, 
YouTube) • Offline-Rundfunkmedien (Radio, TV) 

• E-Mails (einschließlich versendeter 
Newsletters) 

• Workshops, Seminare, Hackathons 

• Telefonanrufe • Offene (öffentliche) Räume 

• Soziale Medien (einschließlich Seiten, 
geschlossene Gruppen, individuelle Konten) 

• Post, Zeitungen 
• Thematische Sitzungen 

(Gespräche am runden Tisch) 

• Webseiten von Gemeinden, Partnern, 
Netzwerken und anderen Webseiten  

• Persönliche Besuche 
• Festivals / thematische Veranstaltungen 

• Blogs und Vlogs der Meinungsführerinnen 
(Influencerinnen und Influencer) 

• Online-Foren 

• Agenten (Freiwillige – Anwerberinnen und 
Anwerber, Projektmitarbeiterinnen und 
Projektmitarbeiter, Botschafterinnen und 
Botschafter; gilt als Mund-zu-Mund-
Propaganda) 

• Online-Plattformen (für Zwecke des 
bürgerschaftlichen Engagements) 

• Strategische Partnerorganisationen 
(Bildungseinrichtungen, NROs, 
Unternehmen usw. 
 

• Online-Pressemitteilungen, Online-
Pressekonferenzen 

• Pressemitteilungen, Pressekonferenzen 

 

Zu den Vorteilen von Online-Kanälen gehört die Möglichkeit, eine große Anzahl von Bürgerinnen 
und Bürgern mit weniger Aufwand und Kosten zu erreichen (da die Kosten leicht an die jeweilige 
Situation angepasst werden können) und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst in die 
Kommunikation und die Verbreitung von Informationen an andere (z. B. Gleichaltrige, Kolleginnen 
und Kollegen, Kundinnen und Kunden, Freundinnen und Freunde) einzubeziehen, da soziale 
Mediennetzwerke es den lokalen Bürgerinnen und Bürger ermöglichen, die Informationen mit ihren 
eigenen Netzwerken zu teilen, die für die Stadtverwaltung nicht immer erreichbar sind.  

 
29 Von den Autorinnen und Autoren aus folgender Quelle bereinigt: https://ctb.ku.edu/en/table-of-
contents/participation/promoting-interest/ communication-plan/main 
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Das Targeting in den sozialen Medien kann sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, bestimmte 
Bürgergruppen zu erreichen (z. B. junge/ ältere/ arbeitslose Menschen, ethnische Minderheiten usw.), 
da für jede Werbebotschaft spezifische Parameter festgelegt werden können und die Informationen mit 
relativ geringen Kosten verbreitet werden können. Es gibt eine Reihe von Instrumenten zur 
Überwachung der Daten über die erreichten Bürger und Dynamiken. 
 
Gemeinde Bielsko-Biała, Polen 

 
Im Rahmen der Abstimmung über den Bürgerhaushalt in Bielsko-Biała wurde eine Werbekampagne 
in den sozialen Medien, einschließlich Facebook und Instagram, durchgeführt, um zur Teilnahme an 
der Abstimmung zu ermutigen. Die Werbung richtete sich an diejenigen Einwohnerinnen und 
Einwohner von Bielsko-Biała, die im Umkreis von 6 Meilen um das Stadtzentrum leben, zwischen 
18 und 65 Jahre alt sind und Polnisch sprechen. Darüber hinaus wurde eine Gruppe von Nicht-
Standard-Empfängerinnen und -empfängern gebildet, an der lokale Nutzer beteiligt waren. Es 
wurden Re-Marketing-Kampagnen durchgeführt, u. a. für eine Gruppe von so genannten 
"Lookalikes", d. h. Personen, die bestimmten Nutzern der Facebook-Seite der Gemeinde ähnlich 
sind. Die Ergebnisse der Kampagne sind in der nachstehenden Tabelle und den Diagrammen 
dargestellt. 

Abbildung 16. Statistiken zu sozialen Medien: Anzahl der Klicks und Ausgaben 30 

 
 

Abbildung 17. Statistiken zu sozialen Medien: Reichweite der Kampagne nach Geschlecht und Alter 

 

Abbildung 18. Statistiken zu sozialen Medien: Anzahl der Klicks nach Kanal 

 
 

30 Daten der Bürgerhaushaltskampagne der Gemeinde Bielsko-Biala, 2020 

Number of clicks 

Number of 
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Planungsregion Vidzeme, Lettland 
Ein Webinar zum Thema Bürgerhaushalt wurde von den Vertreterinnen und Vertretern der 
Planungsregion Vidzeme als Teil der Vidzeme Innovation Week 2021 organisiert. 
Bürgerhaushalte und ihre Rolle in demokratischen Gesellschaften wurden vorgestellt und mit 
lokalen Organisationen und zivilgesellschaftlichen Gruppen diskutiert: Vertreterinnen und 
Vertretern des öffentlichen Sektors, NROs und insbesondere kulturellen Organisationen, da die 
Planungsregion Vidzeme mitten in der Pilotphase von Bürgerhaushalten im Kultursektor steckt. 
Aufgrund der Pandemie fand das Webinar online statt. Dabei wurden verschiedene digitale 
Tools wie Zoom, Miro.com und Menti.com eingesetzt.  

Die Veranstaltung war in zwei Teile gegliedert. Zunächst fand ein Webinar über die Beteiligung 
der Öffentlichkeit als Mechanismus für gute Regierungsführung und Innovation statt. Das 
Webinar erörterte die Möglichkeiten der Einbeziehung und Aktivierung gesellschaftlicher 
Gruppen, überprüfte Formen der Beteiligung, Methoden zur Ermutigung von Gleichgesinnten, 
gemeinsame Interessen zu vertreten, usw. Der zweite Teil der Fortbildungsveranstaltung war 
der praktischen Arbeit in vier Workshop-Gruppen gewidmet, in denen der Co-Creation-Prozess 
stattfand und Konzepte für innovative kulturelle Projektinitiativen unter Anwendung kreativer 
Denkmethoden entwickelt wurden. Besonderes Augenmerk wurde in den Workshops auf 
Fragen und Lösungen gelegt, wie die Gesellschaft besser in die gemeinsame Entwicklung 
einbezogen und kulturelle Prozesse in der Region beeinflusst werden können. 

Abbildung 19. Öffentliches Webinar zum Thema Bürgerhaushalt, Planungsregion Vidzeme 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist äußerst wichtig, Zielgruppen mit den richtigen Informationen anzusprechen, die relevant und 
an den Wissensstand der Adressatinnen und Adressaten angepasst sind. Daher sollte die 
Zielgruppe sorgfältig ausgewählt werden. Die Bedeutung der Ergänzung des akademischen 
Wissens durch relevante Beispiele für Bürgerhaushalte darf nicht unterschätzt werden. Wenn das 
Publikum des Bürgerhaushalts beispielsweise beruflich an der Entwicklung kultureller Projekte 
interessiert ist (wie im Fall des Bürgerhaushalts 2021 der Planungsregion Vidzeme), dann sollten 
kreative und kulturorientierte gute Praktiken des Bürgerhaushalts angeboten werden. Außerdem 
sollten die IKT-Tools einfach zu bedienen und an das Publikum angepasst sein, wobei das Alter und 
charakteristischen Gewohnheiten der Zielgruppen berücksichtigt werden sollten. 

 
 
 
 
 

31 http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2021-02-26/sabiedribas-lidzdaliba-vietu-izaugsmei.html 

http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2021-02-26/sabiedribas-lidzdaliba-vietu-izaugsmei.html
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Im Gegenzug müssen Offline-Kanäle (auch traditionelle Kanäle genannt) genutzt werden, um die 
Zielgruppen des Bürgerhaushalts zu erreichen, die IKT nicht aktiv nutzen, und um größeres 
Vertrauen in den Bürgerhaushalt zu schaffen. Die Nutzung von Offline-Kanälen ist auch dadurch 
gerechtfertigt, dass die Menschen widerstandsfähig sind und plötzliche Veränderungen nicht so 
leicht akzeptieren. Es braucht Zeit, sich an die neuen Instrumente zu gewöhnen, daher sollte der 
Übergang zur E-Partizipation (oder umgekehrt) ebenfalls schrittweise erfolgen. 

 
 

32 Daten präsentiert von der Gemeindeverwaltung Bützow auf dem EmPaci-Partnerschaftstreffen am 18. März 2021 

Gemeinde Bielsko-Biała, Polen 

Während der Pilotphase des Bürgerhaushalts in Bielsko-Biała wurde eine Beratungsstelle 
eingerichtet, um Menschen zu erreichen, die keine Online-Kanäle nutzen. Der Beratungspunkt 
war ein Ort, an dem die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Ratschläge zur 
Vorbereitung und Einreichung des Projekts für den Bürgerhaushalt erhalten konnten. Im 
Rahmen der Informations-, Aufklärungs- und Werbekampagne wurden 
Informationsveranstaltungen für die Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt, um die 
Funktionsweise des Bürgerhaushalts zu erläutern, Ratschläge für die Einreichung des Projekts 
zu geben und Fragen zu beantworte. Für die Einwohnerinnen und Einwohner wurden spezielle 
Seminare (Workhops) konzipiert, die bei der Ausarbeitung von Projektvorschlägen helfen 
sollten. 

 
 

Gemeinde Bützow, Deutschland 
Die Ergebnisse von Gemeinden, die Bürgerhaushalte unter Nutzung verschiedener 
Kommunikationskanäle organisieren, unterstreichen die Notwendigkeit, sowohl Online- als 
auch Offline-Kanäle zu nutzen. Bei der Bürgerhaushaltsabstimmung in der Gemeinde Bützow 
(2020) wurden 399 Wähler (mit 1921 gültigen Stimmen) gezählt, von denen 24 % offline 
abgestimmt haben. Wie erwartet, war das Durchschnittsalter derer, die sich online beteiligt 
haben, niedriger (49 Jahre) als derer, die die Offline-Kanäle genutzt haben (60 Jahre). 
Allerdings waren die jüngsten Teilnehmenden in beiden Gruppen ähnlich alt, nämlich 12-13 
Jahre, was auf die Vielfalt der Wahlpräferenzen hinweist. Daher ist es äußerst wichtig, die 
Kommunikationskanäle und -instrumente des Bürgerhaushalts zu differenzieren, da 
anderenfalls die Gefahr besteht, dass ein erheblicher Teil der Wählerinnen und Wähler verloren 
geht, wenn man beispielsweise ausschließlich auf die Online-Abstimmung umstellt. Die 
Gemeinde Bützow hat sich für die Nutzung einer Vielzahl von Offline-Instrumenten 
entschieden, wie z.B. Banner, Plakate, Ankündigungen in der lokalen Presse sowie spezielle 
Karten, die an jeden Haushalt verteilt werden. Die Kanäle und Instrumente müssen jedoch für 
jede einzelne Gemeinde auf der Grundlage der Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger 
angepasst werden. 

Abbildung 20. Poster für Bürgerbeteiligung und Unterstützung in der Projektvorbereitungsphase 
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Unter besonderer Berücksichtigung der drei ermittelten Zielgruppen, die sich typischerweise am 
wenigsten an Bürgerhaushalten beteiligen, werden in Tabelle 9 mehrere Vorschläge unterbreitet, 
wie Jugendliche, ältere Menschen und Arbeitslose erreicht werden können. 

Tabelle 9. Communication and dissemination channels for youth, elderly and unemployed citizens 
 

 
 
 

Junge 
Menschen 

Junge Menschen lassen sich am besten über Bildungseinrichtungen und 
Organisationen erreichen, die nichtformale oder informelle Lernaktivitäten für 
Jugendliche außerhalb der Schule anbieten. Durch eine detaillierte 
Segmentierung junger Menschen kann man die Gruppe der Jugendlichen 
herausfinden, die keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und sich 
nicht in beruflicher Ausbildung befinden. Daher wird empfohlen, lokale 
Unternehmen der Stadtverwaltung, Veranstaltungen, Organisatoren und 
Anbieter von Familiendienstleistungen als mögliche Kanäle zu betrachten, um 
Jugendliche zu erreichen. Soziale Medien und andere Online-Kanäle sind ein 
Muss, wenn es darum geht, mit einem jungen Publikum zu kommunizieren und 
es zu informieren. 

 
 
 
 

Ältere 
Menschen 

Ältere Menschen sind bei der Nutzung von IKT-Instrumenten bei weitem nicht so 
aktiv wie Bürgerinnen und Bürger anderer Altersgruppen. Traditionelle 
Kommunikationskanäle wie Post, gedrucktes Medienmaterial, Rundfunk und 
Fernsehen oder telefonische Kommunikation sind besser geeignet als Online-
Kanäle. Auch Offline-Veranstaltungen (z. B. Konferenzen, Seminare, 
Fokusgruppen und Workshops) sind für ältere Menschen im Ruhestand, die 
mehr Freizeit haben, effizient. Eine persönliche Ansprache ist sinnvoll, ist jedoch 
vergleichsweise ressourcenintensiv, Daher ist eine Kommunikation unter 
Gleichgesinnten, die lokale Influencer einbezieht, zweckmäßiger. Auch 
Seniorenverbände könnten angesprochen werden. 

 
 
 

Arbeitslose 
Menschen 

Arbeitslose sind am besten über Arbeitsagenturen, Bildungseinrichtungen, die 
Ausbildungs- und Umschulungsprogramme für Arbeitslose durchführen, 
Sozialversicherungsträger und andere Vertreter von Sozialdiensten zu 
erreichen. Soziale Medien (insbesondere LinkedIn, XING) und Webseiten für die 
Arbeitssuche sind einige der empfohlenen Kanäle, da davon ausgegangen wird, 
dass Arbeitslose an der Suche nach Stellen interessiert sind. Allerdings sollte 
sich die Kommunikation nicht nur auf das Internet beschränken. 
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Werkzeuge 
Nach der Auswahl der Kanäle müssen die Instrumente für die Kommunikation und Verbreitung der 
Schlüsselbotschaften sorgfältig überlegt werden. Ähnlich wie bei der Klassifizierung der Kanäle 
können auch die Instrumente in gedruckte Instrumente und Online-Instrumente unterteilt werden. 
Gedruckte Instrumente sind greifbar und umfassen Plakate, Flugblätter, Artikel/Veröffentlichungen in 
der Zeitung, Broschüren, offizielle Schreiben, Banner, thematische Ausstellungen, während Online-
Instrumente gegenseitige Instrumente (Diskussionen, Geschichtenerzählen, Interviews, Umfragen), 
Präsentationsfolien, Videos, E-Mail-Briefe, Pressemitteilungen, Artikel/Veröffentlichungen auf 
Webseiten, Beiträge in sozialen Medien, Fotogalerien, Souvenirs usw. umfassen (siehe Tabelle 10). 
Es gibt eine Vielzahl von Instrumenten, die in beiden Umgebungen eingesetzt werden können (z. B. 
Plakate, Briefe), je nach den Vorlieben des Publikums. Einige dieser Instrumente können zu geringen 
Kosten erstellt werden (z. B. Inhalte in sozialen Medien), während andere große Investitionen 
erfordern.  

Tabelle 10. Characteristics of the communication and dissemination tools 
 

Werkzeug Kurzes Merkmal 

 
Plakate 

Geringe Textmenge, attraktives Foto oder Bild. Geeignet für die Ankündigung von 
Sitzungen, die Einleitung des Abstimmungsprozesses, den Aufruf zu Aktionen usw. 
Die Informationen auf dem Plakat sollten konkret und präzise sein. Je größer die 
Anzahl der gedruckten Plakate ist, desto höher ist die Kosteneffizienz dieses 
Instruments. 

 
Prospekte, 
Broschüren 

Enthält im Vergleich zu Plakaten, Fotos oder Bildern mehr Text und ist daher 
deutlicher. Sie werden oft verwendet, um den Prozess des Bürgerhaushalts im Detail 
zu erklären. Flugblätter sind in der Regel eine Seite lang, während Broschüren mehr 
Seiten umfassen können und in verschiedenen Größen erhältlich sind. Die visuelle 
Identität ist bei der Gestaltung von Faltblättern und Broschüren von besonderer 
Bedeutung. 

 
 

Artikel/ Ver-
öffentlichungen 

Es können sehr detaillierte Informationen bereitgestellt werden. Wird in der Regel 
verwendet, wenn es darum geht, einen neuen Bürgerhaushaltszyklus anzukündigen, 
die gegensätzlichen Meinungen zu erläutern/einzuführen, die Idee und den 
Beteiligungsprozess des Bürgerhaushalts zu erklären, Fallstudien anderer 
Kommunen zu fördern, die Projekte zur Abstimmung vorzustellen usw. 

 
 
 

Briefe 

Die Briefe werden in der Regel als ein persönlicher Ansatz für die Kommunikation mit 
den Bürgerinnen und Bürgern angesehen. Allerdings sollten die Kosten für Druck und 
Versand berücksichtigt werden, da die Zustellung von Informationen teuer ist. Per E-
Mail versandte (digitale) Briefe sind billiger, erfordern aber auch eine umfangreiche 
Vorbereitung (Erstellung und Verwaltung der Datenbank mit E-Mail-Adressen). Bei 
der Möglichkeit, den E-Mail-Briefen Anhänge beizufügen, sollte der Umfang der hinzu-
gefügten Informationen kritisch bewertet werden, da die Informationen dennoch so 
kurz wie möglich sein sollten. 

 
 

Banner 

Wenig Text, attraktives Foto oder Bild. Überdimensionale Informationen ziehen immer 
an, allerdings können Banner je nach Standort und Größe extrem teuer sein. Sie 
eignen sich hervorragend für die Werbung bei Offline-Veranstaltungen, aber für den 
Einsatz im Freien muss die richtige Konstruktion der Banner berücksichtigt werden. 
Es gibt eine große Vielfalt an Bannerformaten und -konstruktionen: Roll-up-Banner 
eignen sich gut für den Innenbereich, Großbanner für den Außenbereich. 

Ausstellungen 
Interaktive oder statische, explizit visuelle Informationen. In der Regel sehr zeit- und 
kostenaufwendig, aber sehr effektiv, insbesondere bei der Präsentation von 
Ergebnissen. 
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Werkzeug Kurzes Merkmal 

 
 
 

Konversationen 

Unabhängig von der Art des Gesprächs (Diskussionen, Erzählungen, Interviews, 
Umfragen usw.) ist dies das Instrument mit dem höchsten Risiko von 
Kommunikations-fehlern, da ein unangemessener Ton, eine unangemessene 
Position, Sprache oder einfach ein unangemessener Kommunikationsstil die 
Botschaft verderben können. Andererseits brauchen bestimmte Personen eine 
persönliche Note - sie müssen die Menschen sehen und hören, die ihre Meinungen 
und Informationen verbreiten. Die Gespräche können bei persönlichen Treffen, 
Konsultationen und anderen Veranstaltungen geführt werden. 

 
 

Präsentation/ 
Folien  

Präsentationen sind eine Möglichkeit, Nachrichten detailliert darzustellen, ohne dass 
die Empfängerinnen und Empfänger Unmengen von Text lesen müssen. Sie werden 
als eine attraktivere Form der strukturierten Konversation angesehen, wenn sie 
angemessen vorgetragen werden. Jede Folie sollte nur eine sehr begrenzte Menge 
an Informationen enthalten, während der Vortragende die Themen im Detail erklärt. 
Jegliches visuelle Material ist ein Mehrwert für jede Schlüsselbotschaft und macht die 
Attraktivität der Informationen aus. 

 
 

Videos 

Es gibt verschiedene Formate, von sehr teuren professionellen Videos (Kurzfilme) bis 
hin zu selbst gedrehten Ein-Personen-Videos, die mit einem Smartphone 
aufgenommen werden. Videos werden derzeit als leistungsfähiges Instrument für das 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger in jeder Phase des Kommunikations- und 
Verbreitungs-prozesses anerkannt. Videos können online veröffentlicht oder bei 
Offline-Veranstaltungen präsentiert werden. 

 
Pressever-
öffentlichungen 

Der Aufbau eines Mediennetzwerks, das an der Veröffentlichung der von den 
Organisatorinnen und Organisatoren des Bürgerhaushalts bereitgestellten Infor-
mationen interessiert ist, braucht Zeit, aber sobald Partnerschaften mit den Medien 
aufgebaut sind, können Pressemitteilungen ein bequemes Instrument sein. 
Empfohlen wird ein Format von maximal A4, begleitet von einem oder mehreren 
attraktiven Bildern. 

 
Beiträgen in 
den sozialen 
Medien 

Form und Länge des Inhalts sind nicht begrenzt und können mit Bildern, Infografiken 
und anderen Materialien ergänzt werden, insbesondere wenn sie auf einer eigenen 
Website veröffentlicht werden. Die Vorteile der Veröffentlichung von Artikeln/ 
Publikationen auf eigenen Webseiten sind die freie Wahl des Inhalts und der Form, 
niedrige Kosten und die einfache Möglichkeit der Weitergabe. Ein größeres Publikum 
wird erreicht, wenn Artikel und Veröffentlichungen auch auf den Webseiten von 
Partnerorganisationen und Interessenvertreterinnen und -vertretern geteilt werden, 
aber ähnlich wie bei Pressemitteilungen erfordert dies Zeit und Mühe, um 
Kooperationsbeziehungen aufzubauen. 

 
 

Fotogalerien 

Fotos von Veranstaltungen müssen veröffentlicht werden, um reale Offline-Aktivitäten 
im Bürgerhaushaltsprozess zu demonstrieren, wobei jedoch die Allgemeine Daten-
schutzverordnung (GDPR) zu berücksichtigen ist. Idealerweise sollten nur wenige 
Worte zu jedem Bild hinzugefügt werden, aber die Fotogalerie selbst ist ein 
großartiges Instrument zur Nachbereitung von Bürgerhaushaltsveranstaltungen. 
Fotos sind ein hervorragendes visuelles Material, um andere Arten der 
Informationsvermittlung zu ergänzen. 

 
 

Schulung/ 
Workshops 

Die Online-Schulungen können sich an ein sehr spezifisches Publikum richten und 
bieten sehr detaillierte Informationen für Zielgruppen und Kommunen, wenn die 
Veranstaltung Elemente aus den Bereichen Forschung oder 
Dienstleistungsgestaltung enthält. Während der Veranstaltungen ist es möglich, 
verschiedene zusätzliche Materialien entlang des Online-Schulungskurses 
bereitzustellen. Die Vorbereitung interessanter und interaktiver Inhalte ist 
zeitaufwändig, bietet aber die Möglichkeit, Ideen, Ansichten und Wissen über die 
verschiedenen Phasen des Bürgerhaushalts auszutauschen. 
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Werkzeug Kurzes Merkmal 

 
Werbematerialien 

Für eine größere Sichtbarkeit der Informationskampagne können kleine repräsentative 
Materialien verteilt werden, darunter T-Shirts, Tassen, Taschen, Regenschirme, 
Aufkleber, USB-Speichersticks, Bleistifte, Armbänder, Kugelschreiber usw. 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Richtig gewählte Verbreitungskanäle und -instrumente tragen dazu bei, die Kommunikations- und 
Verbreitungsziele in bestimmten Phasen der Aufstellung des Bürgerhaushalts zu erreichen. Die Nutzung 
der Kanäle hängt von der Eignung für die spezifische Zielgruppe und den Kontext der Kommune ab. 
Bei der Auswahl der Kommunikationskanäle und -mittel sollten mehrere Grundsätze beachtet werden: 
Nutzung bestehender Kanäle 
Bei der Auswahl der Kommunikationskanäle müssen zunächst die bisherigen Erfahrungen mit der 
Kommunikation und der Verbreitung von Informationen an die Bürgerinnen und Bürger ausgewertet 
werden. Bestehende Kanäle sollten nur dann Priorität haben, wenn sie sich beim Erreichen und 
Einbeziehen der Zielgruppen als wirksam erwiesen haben. Bestehende Kanäle sind den 
Bürgergruppen bereits bekannt, und sie werden Ihre Informationen mit größerer Wahrscheinlichkeit 
finden - online oder offline. Ob es sich nun um eine kommunale Website, eine kommunale Zeitung, 
soziale Medien oder einen Newsletter handelt, sie sollten an die Zielgruppe angepasst werden. 
Regelmäßigkeit 
Sobald die Kommunikation und Verbreitung des Bürgerhaushalts angelaufen ist, ist es wichtig, die 
Bürgerinnen und Bürger regelmäßig über das Geschehen im Bürgerhaushalt zu informieren. Die 
über die verschiedenen Kanäle durchgeführten Aktivitäten müssen im Voraus mithilfe des Kalenders 
geplant werden (siehe Tabelle 11). Die regelmäßigen Mitteilungen werden nicht nur dazu beitragen, 
mehr engagierte Bürgerinnen und Bürger /Anhängerinnen und Anhänger zu gewinnen, sondern 
auch das Vertrauen zu stärken, das für den Erfolg des Bürgerhaushaltsprozesses unerlässlich ist. 
. 
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Tabelle 11. Scheduled communication and dissemination activities in relation to the target groups 
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COMMUNICATION activities 

Development of communication content X   x   x   x  x     April 

Printed promotional materials 

Brochures x      x     x      
 
 
 

May, June 

Leaflets x      x     x     

Roll-up baners x      x     x     

Printed press releases x      x     x     

Invitation letters (by post)       x     x     

Other printed materials x      x     x     

Digital promotional materials 

Invitation letters x      x     x      
 
 
 

May, June 

Articles in social media x      x     x     

Promotional video x      x     x     

Promotional interviews x   x   x   x  x     

Presentations x      x     x     

Other digital materials x      x     x     

DISSEMINATION activities 

Individual letters by E-mail x x x x x  x x x x  x x x x   
 
 
 
 
 

July, August, 
September 

Individual letters by post       x x  x  x x x x  

Articles in website x   x x  x  x x  x  x x  

Articles in social media x   x   x   x  x  x x  

Promotional video (e.g. existing events, local TV shows) x   x   x   x  x     

Promotional interviews (e.g. into Local TV and radio 
shows) x 

  
x 

  
x 

  
x 

 
x 

 
x 

  

Presentations (e.g. conferences, seminars, workshops, into 
existing community events) 

x x 
 

x 
  

x x 
 

x 
 

x x 
   

Face-to-face communication or over the phone 
(e.g. individual meetings, conversation by phone) 

x x x x x 
 

x x x x 
 

x x x x 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung 



47 Communication and Dissemination Plan Leitlinien 

 

 

Vielfalt 
Eine Mischung aus verschiedenen Online- und Offline-Kanälen trägt dazu bei, das Bewusstsein zu 
schärfen und sicherzustellen, dass alle Zielgruppen erreicht werden. Dies gewährleistet eine größere 
Reichweite und bindet mehr Akteure in die Förderung des Bürgerhaushalts ein. Je mehr 
differenzierte Kommunikationskanäle und -instrumente eingesetzt werden, desto mehr Bürgerinnen 
und Bürger werden erreicht. Allerdings muss die Ressourceneffizienz berücksichtigt werden, da die 
Planung und Umsetzung der Kommunikation über jeden einzelnen Kanal Zeit sowie finanzielle und 
personelle Ressourcen erfordert. 
Einzigartigkeit 
Manchmal ist es das Geld und die Zeit wert, besondere Veranstaltungen/Initiativen zu entwickeln 
und durchzuführen, die es so in einer bestimmten Gemeinde noch nicht gegeben hat. Etwas 
Einzigartiges kann dazu beitragen, das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger aufzurütteln, selbst 
wenn diese sehr konservativ sind. 

 
Gemeinde Lahti, Finnland 
In Lathi wurde ein innovativer Ansatz zur Förderung von Bürgerhaushalten angewandt. Er 
umfasst die Diversifizierung der Unterstützer und deren Einbindung in verschiedene informative 
und mitgestaltende Aktivitäten. 
Projekt Wächter 
Eine Gruppe von vier städtischen Beamtinnen und Beamten aus verschiedenen Bereichen der 
Organisation half bei der internen Durchführung des Bürgerhaushalts und sorgte dafür, dass die 
Vorprüfung der von den Einwohnerinnen und Einwohnern eingereichten Ideen rechtzeitig und 
vorschriftsmäßig durchgeführt wurde. 
Bürgerhaushalt gecoacht 
Zwölf Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich an der Durchführung und Förderung des 
Bürgerhaushalts nach außen. Jeder hatte seinen eigenen Bereich, in dem er Informationen an 
andere Bürgerinnen und Bürger verteilte. Es gab keine festen Grenzen oder Regeln, sondern 
individuelle Stile. Einige stützten sich stark auf die sozialen Medien, andere auf ihre eigenen 
Netzwerke und Nachbarschaften (durch die Verteilung von Flyern und anderen Materialien). 
Lahti Bürgerhaushalt Lackathon 
Um ein Element der Ko-Kreation in das Pilotprojekt einzubringen (wo Covid-19 die meisten Live-
Sitzungen unmöglich gemacht hatte), veranstaltete das Team für die Umsetzung des Bürgerhaushalts 
in der Gemeinde im August 2020 eine Live-Veranstaltung in einem Service Point in einem 
Einkaufszentrum im Herzen von Lahti. Bei dieser Veranstaltung arbeiteten Stadtbeamtinnen und -
beamte, Bürgerinnen und Bürger und NRO - alle waren willkommen - gemeinsam an der 
Verbesserung von 14 Ideen, bevor diese in die Abstimmungsphase gingen. 

Abbildung 21. Umsetzung von Lackathon in der Gemeinde Lathi 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Archiv der Gemeinde Lathi 
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Die Nutzung bestehender Netzwerke 
Die Einbindung in die lokalen Gemeinschaften und die Verknüpfung mit bestehenden 
Veranstaltungen hilft dabei Gemeinschaften zu erreichen, die nicht online verbunden sind oder in 
unterschiedlichen Informationsräumen leben. Auf diese Weise können Studentinnen und Studenten 
über Bildungseinrichtungen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die interne Kommunikation 
kommunaler Organisationen oder der größten in der Region tätigen Unternehmen, ältere Menschen 
über spezielle kommunale Dienste, Jugendliche über Jugendzentren usw. effizient erreicht werden. 
Wenn persönliche Beziehungen zu Mitgliedern einer der wichtigen Zielgruppen bestehen, werden 
Kommunikationsaktivitäten wie E-Mails, Telefonanrufe und Besuche beim Aufbau der 
Partnerschaften bevorzugt. 

 
Gemeinde Rietavas, Litauen 
Um die Bürgerbeteiligung unter Jugendlichen zu fördern, hat die Gemeinde Rietavas ein Planspiel zum 
Bürgerhaushalt für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer des L. Ivinski Gymnasiums in 
Rietavas initiiert. Die Idee der Simulation bestand darin, dass die Schülerinnen und Schüler Ideen entwickeln 
und die Bürgerinnen und Bürger von Rietavas über die besten Ideen abstimmen, die in der Gemeinde 
umgesetzt werden sollen. Im Zuge der Ideenentwicklung recherchierten die Schülerinnen und Schüler, 
entwickelten Vorschläge für ihre Projekte und bauten lokale Partnerschaften mit öffentlichen Einrichtungen auf 
- Kulturzentrum, Bibliothek usw. Als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung und 
einer Schule wurden 17 Vorschläge eingereicht, 2 430 Personen stimmten ab und die 5 besten Ideen wurden 
für die zweite Abstimmungsrunde auf Gemeindeebene ausgewählt. Die vorschlagsberechtigten Schülerinnen 
und Schüler mussten zwischen 15 und 18 Jahre alt sein, aber in der Abstimmungsphase gab es keine 
Altersbeschränkung.  

Auf organisatorischer Seite wurden acht Lehrerinnen und Lehrer und mehrere Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe vor der Projektentwicklung in der Durchführung von Bürgerhaushalten geschult. Online-Webinare 
wurden organisiert, um den Bürgerhaushalt und die Verfahren zur Einreichung von Projektideen zu erläutern. 
Im Anschluss an die Schulung wurde die Gruppe "Ideen für Rietavas" auf der Plattform Microsoft Teams 
gegründet, um den Bürgerhaushalt in den Klassen des Gymnasiums und im weiteren Umfeld (z. B. Eltern, 
andere Schulen, Freunde usw.) zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler wurden über die Grundsätze des 
Bürgerhaushalts informiert und motiviert, eigene Ideen einzubringen. 

Abbildung 22. Simulation Bürgerhaushalt – Ideenentwicklung34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwei Lehrer der Fächer Geschichte und Politische Bildung fungierten bei der Simulation als 
Coaches für die Ideengeberinnen und -geber. Neben den Organisatorinnen und Organisatoren 
des Planspiels wurden der IT-Spezialist der Stadtverwaltung von Rietavas und das Tourismus- 
und Wirtschaftsinformationszentrum von Rietavas für die Unterstützung des Planspiels zum 
Bürgerhaushalt gewonnen. Auch der Direktor des Gymnasiums und die Leiter der 
Stadtverwaltung waren an der Förderung des Planspiels beteiligt. 

 
Die erwähnten Kommunikationswege können sich auch an Zielgruppen richten, zu denen keine 
persönlichen Beziehungen bestehen, deren Beteiligung aber für eine erfolgreiche Durchführung des 
Bürgerhaushalts erforderlich ist (siehe "Aufbau einer strategischen Partnerschaft"). 

33 Archiv der Gemeinde Rietavas  
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Koordination der 
Kommunikations- und 
Verbreitungsaktivitäten 
Die Durchführung von Kommunikations- und 
Verbreitungsmaßnahmen im Rahmen von 
Bürgerhaushalten ist ein ressourcenintensiver 
Prozess. Er erfordert den Aufbau und die Schulung 
eines Teams von Durchführenden, was bedeutet, 
dass eine Person überlastet sein könnte und die 
Durchführung mindestens mehrere 
Verantwortliche erfordert, einschließlich einer für 
die gesamte Koordination verantwortlichen 
Person. Wenn die Ziele, Hauptziel¬gruppen, 
Interessengruppen, Kommunikationsbotschaften, -
kanäle und -instrumente festgelegt sind, erfordert 
die Umsetzung Technik- und 
Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten 
mit umfassenden Kenntnissen in den Bereichen 
soziale Medien, Veranstaltungsorganisation, 
Texterstellung, Online-Veröffentlichung, Kenntnis 
des lokalen Medienmarktes und 
Projektmanagementfähigkeiten. Auch Personal- 
und Führungskompetenzen können von 
besonderer Bedeutung sein, wenn lokale 
Interessengruppen und Freiwillige bei der 
Verteilung von Informationen helfen sollen. Neben 
der externen Kommunikation mit den Bürgerinnen 
und Bürgern gibt es drei weitere Arten der 
Kommunikation, die für die Koordinierung des 
Kommunikations- und Verbreitungsplans 
eingesetzt werden: interne, externe und 
interinstitutionelle Kommunikation. 
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Tabelle 12. Internal, External and Trans-institutional Communication 
 

Kommunikation 
Aspekt Intern Extern Interinstitutionelle 

Empfängerinnen 
und Empfänger 

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der 
durchführenden 
Organisation 

Unterauftragnehmerinn
en und 
Unterauftragnehmer, 
Influencer 
(Botschafter-innen und 
Botschafter) 

Strategische 
Partnerorganisationen 

Kommunikations-
stil 

Kann informell sein, je 
nach den Beziehungen 
innerhalb des Teams 

Formelle 
Kommunikation 

Formelle 
Kommunikation 

Kommunikations-
kanäle und -
instrumente  

Definiert durch die 
internen Verfahren und 
die intern angewandten 
IKT 

Hängt von den 
Aufgaben und den 
spezifischen IKT-
Anforderungen ab, 
aber in der Regel 
erfolgt die 
Kommunikation per E-
Mail, Telefon und bei 
Offline-Sitzungen 

Definiert durch 
interne Standards 
und formale 
Beziehungen 
zwischen bestimmten 
Institutionen oder 
festgelegt in einer 
Partnerschaftsvereinb
arung 

Nachbereitung Mindestens einmal pro 
Woche 

Bei Bedarf - 
abhängig von 
den Aufgaben 

Regelmäßige 
Aktualisierungen 
mindestens einmal 
pro Monat 

Einbindung 

Das CDP-
Umsetzungsteam, das 
für die Durchführung 
spezifischer Aufgaben 
geschult wurde; andere 
Personen der Abteilung 
und der gesamten 
Organisation - 
regelmäßig über 
Veranstaltungen, 
Kampagnen und Phasen 
(über interne Newsletter, 
E-Mails usw.) des 
Bürgerhaushalts 
informiert, um auf 
Bürgeranfragen 
reagieren zu können 

Bestimmte Personen 
oder ein Team, die 
mit der Durchführung 
bestimmter Aufgaben 
betraut sind, müssen 
entsprechend dem 
Zeitplan und den 
Qualitätskriterien 
überwacht werden. 
Sie müssen 
rechtzeitig über die 
erforderlichen 
Maßnahmen 
informiert werden. 

Das Team muss in 
jeder Phase auf 
dem Laufenden 
gehalten und 
rechtzeitig mit den 
notwendigen 
Informationen und 
Materialien 
ausgestattet 
werden, die sie 
weitergeben und 
verbreiten können. 

Vereinbarung 
über die 
Beziehungen 

Arbeitsvertrag oder 
Unterver-
tragsvereinbarung mit 
Offenlegung der 
Vertraulichkeit, wenn 
externe Fachkräfte 
angeworben werden 
müssen (schriftlich) 

Unterauftragsvereinbar
ung oder 
Partnerschafts-
vereinbarung 
(schriftlich) 

Erklärendes 
Memorandum, 
Gesellschaftsvertrag 
(schriftlich oder 
mündlich) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Um eine gemeinsame Basis und ein gemeinsames Verständnis für die Kommunikations- und 
Verbreitungsaktivitäten von Bürgerhaushalten zu schaffen, muss vor Beginn der Aktion eine Schulung zu 
den entsprechenden Themen stattfinden. Ob eine umfassende mehrtägige Schulung oder einige kleinere 
und gezieltere Schulungen für bestimmte Akteure (Umsetzungsteam, möglicherweise unter Einbeziehung 
strategischer Partner) als Schulungsmaßnahme durchgeführt werden, hängt vom Umfang des 
Bürgerhaushalts, dem Hintergrund der Durchführenden und der Vielfalt der wichtigsten Zielgruppen ab. Es 
gibt keine besonderen Regeln für die Einrichtung der Schulungsaktivität, das Wichtigste ist, den 
Kommunikations- und Verbreitungsplan mit den beteiligten Akteuren im Detail zu besprechen und die 
Verantwortlichkeiten für bestimmte Aufgaben zu verteilen. 
 

Gemeinden Lahti und Riihimäki, Finnland 
Das Konzept Train the Trainer (TtT) wurde in Finnland angewandt, um die Gemeinden Lahti und 
Riihimäki bei der Vorbereitung von Bürgerhaushalts-Pilotprojekten zu unterstützen. In Lahti 
wurden Schulungen für Stadtbeamtinnen und Stadtbeamte und Bürgerhaushalts-Coaches 
(Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung) sowie für Projektwächter - Bürgerinnen 
und Bürger, die an der Realisierung des Pilotprojekts beteiligt waren - durchgeführt. Ziel der 
überwiegend online durchgeführten Veranstaltungen war es, alle Beteiligten 
zusammenzubringen, um eine gute Arbeitsbeziehung aufzubauen, ihnen Kenntnisse über 
Bürgerhaushalte zu vermitteln, die Beteiligung in ihren Gemeinden zu fördern und das 
Bewusstsein für das EmPaci-Projekt zu schärfen. Während der COVID-19-Pandemie wurden die 
Schulungen online über die Microsoft-Teams-Plattform abgehalten, auf die von jedem Ort aus 
über Computer, Tablet oder Smartphone zugegriffen werden konnte. 

Als Teil des EmPaci-Projekts bestand das TtT aus mehreren Modulen. Das Basismodul 
umfasste grundlegende Informationen über die Idee des Bürgerhaushalts und Fallstudien (mit 
besonderem Schwerpunkt auf Finnland), lokale Erfahrungen mit der Bedarfsermittlung von 
Bürgerinnen und Bürgern und Umfrageergebnisse in Lahti. Das Modul für Fortgeschrittene 
umfasste Themen wie Beteiligung in Kommunen, Ressourcen für Bürgerhaushalte, Fallstudien 
und einen Überblick über Bürgerhaushalte im internationalen Umfeld. Für die Teilnehmer¬innen 
und Teilnehmer (Projektbetreuerinnen und -betreuer, Bürgerhaushalts-Coaches) wurden 
spezielle Online-Räume eingerichtet, um interne Angelegenheiten zu diskutieren, Ideen 
auszutauschen und Wissen zu teilen (siehe Abbildung 23). Um die Nutzung zu erleichtern, stellte 
das finnische EmPaci-Team weitere Studienmaterialien wie Dokumente, Videos, Links und 
Präsentationen für die Gruppen auf der Plattform bereit. 

Abbildung 23. Struktur des Train-the-Trainer-Kurses in Lahti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die meisten Schulungen wurden online über die Microsoft-Teams-Plattform abgehalten, auf die 
von jedem Ort aus mit Computer, Tablet oder Smartphone zugegriffen werden konnte. 
Zusätzlich wurden unterstützende Online-Veranstaltungen organisiert, um einen Überblick über 
die Themen zu geben und die Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu fördern. Eine 
Folgeveranstaltung für die Projektwächter wurde im Herbst 2020 abgehalten, als sich die 
Pilotphase dem Ende zuneigte. 
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Gemeinde Bielsko-Biała, Polen 
An einer dreitägigen Schulung, die 2021 in Bielsko-Biala organisiert wurde, nahmen 
Verwaltungsmitarbeiter aus dem Rathaus und speziell für die Umsetzung des Bürgerhaushalts 
zuständige Organisationseinheiten teil. Insgesamt nahmen 22 Personen aus 8 städtischen Einheiten 
an der Schulung teil. Die Schulungsteilnehmer wurden umfassend zum Thema Kommunikation mit 
den Einwohnern und Gemeinden geschult, unter anderem zu folgenden Themen: 

• Welche Parteien sind an der Zusammenarbeit mit den Bewohnern beteiligt und wie kann man 
sie ansprechen? 

• Kommunikations- und Öffentlichkeitsbeteiligungsprozesse – wie sind die zu organisieren? 
• Hindernisse und Probleme – wie kann man sie lösen? 

Die Themen und die Struktur der Schulungen wurden unter Berücksichtigung des Wissensstandes 
der Mitarbeiter der Gemeinde Bielsko-Biała ausgewählt - die Gemeindevertreter sind erfahrene 
Bürgerhaushaltsumsetzer (8 Jahre Umsetzung), und die Kommunikationsthemen wurden 
ausgewählt, um die Effizienz und Effektivität des Teams zu erhöhen. Teilweise wurde das vom 
EmPaci-Projekt vorgeschlagene Curriculum angewandt, jedoch wurde der Fokus mehr auf die 
genauen Themen im Zusammenhang mit den in Bielsko-Biała eingesetzten Social-Media-Tools 
gelegt. In der Vorbereitungsphase wurde ein Coach gewonnen und ein Schulungsprogramm mit 
einem Handbuch entwickelt. 

Am Ende der Schulung wurde das Online-Bewertungsformular an die Schulungsteilnehmer verteilt. 
Die folgenden Fragen wurden zur Bewertung gestellt: 

 

Bewertungsbogen Frage/Aspekt Methode zur 
Bewertung 

Inwieweit hat die Schulung Ihre Erwartungen erfüllt? Likert-Skala: 1-5 

Inwieweit wird die Schulung die Kommunikation mit den Einwohnern 
verbessern und sich positiv auf das Engagement der Gemeinschaft 
auswirken? 

 
Likert-Skala: 1-5 

Wie würden Sie die einzelnen Elemente der Schulung bewerten? 
• Online-Pattform; 
• Schulungsmaterial; 
• Zeitplan. 

 

Likert-Skala: 1-3 

Wie werden die Mitarbeiter der Stadtverwaltung von der Schulung 
profitieren? 

• Verbesserung der Kommunikation mit den Einwohnern; 
• Stärkung des Bewusstseins für die Rolle der Mitarbeiter und ihre 

Interdependenz; 
• Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten für mehr Effektivität 

in der zwischenmenschlichen und aufgabenbezogenen 
Kommunikation; 

• Erlernen von Grundsätzen und Verbesserung der Fähigkeiten zur 
effektiven Kommunikation, um in jeder beruflichen Beziehung 
oder Situation "Kommunikationsbrücken" zu bauen; 

• Aktivierung der lokalen Gemeinschaft und Möglichkeiten ihres 
Einflusses auf die Entwicklung des Gemeindegebiets; 

 
 
 
 
 
Ja/Nein 
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Bitte bewerten Sie die Ausbilder 
• Methode der Kommunikation 
• Theoretischer Hintergrund 
• Kommunikativität 
• Umgangsformen 

 
 
Likert-Skala: 1-3 

Wie bewerten Sie die Schulung insgesamt? Likert-Skala: 1-5 

Vor Beginn der Umsetzungs- und Partnerschaftsaktivitäten sollten sich alle beteiligten Parteien über 
die Kommunikationsgrundsätze und -zeiten im Klaren sein. Die Leitlinien für die Zusammenarbeit 
sollten vorgestellt werden, einschließlich der bevorzugten Kommunikationskanäle, um 
Fehlkommunikation, ein Übermaß an Kommunikation, unangemessene Zeitpunkte und Kanäle der 
Informationsübermittlung zu vermeiden. Eine Vereinbarung über die Zuständigkeiten für bestimmte 
Aufgaben könnte unterzeichnet werden und Teil des CDP sein. 
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Die Qualitätskontrolle ist von besonderer Bedeutung, wenn es darum geht, Kommunikations- und 
Verbreitungsmaßnahmen durchzuführen und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Monitoring 
und Evaluierung sind zwei Funktionen, die es ermöglichen, den Fortschritt zu verfolgen und auf die 
Bereiche zu reagieren, in denen Interventionen erforderlich sind, um sich den Umständen 
anzupassen, seien sie positiv oder negativ. Obwohl der Zweck von Monitoring und Evaluierung 
ähnlich erscheinen mag, unterscheiden sich die Schwerpunkte beider Funktionen. Monitoring ist das 
regelmäßige Sammeln von Informationen über alle Projekt-Inputs und -Outputs, wie z. B. Aktivitäten, 
Berichterstattung, Dokumentation, Finanzen, Budgets, Material und Ausrüstung. Als tägliche 
Aktivität zeigt es, ob die Dinge wie geplant verlaufen, und hilft den Projektmitarbeiterinnen und -
mitarbeitern und ihren Partnerorganisationen, den Überblick über ihre Arbeit zu behalten und 
Probleme schnell zu erkennen und zu lösen.  

Eine Evaluierung wiederum verfolgt die wichtigsten Ergebnisse und Wirkungen der verschiedenen 
Projektkomponenten und bewertet, ob die Ziele erreicht wurden. Damit sie funktioniert, sollte zu 
Beginn einer Maßnahme eine Grundlagenforschung durchgeführt werden, um das Ergebnis 
vergleichend bewerten zu können. Im Gegensatz zur Überwachung kann die Evaluierung auch von 
externen Stellen (Agenturen) oder anderen Akteurinnen und Akteuren durchgeführt werden, doch 
lässt sich die Einbeziehung der Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern –sowie den 
Partnerorganisationen nicht vermeiden, da sie die Kapazitäten des Teams stärkt und ein Gefühl der 
Verantwortung für die Ergebnisse vermittelt.35 

Beide Ansätze sind gleich wichtig, daher sollte bei jedem Bürgerhaushalt eine Kombination aus beiden 
angewandt werden. 

 

Überwachung 
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der Überwachung um die systematische und routinemäßige 
Sammlung von Daten während der Durchführung des Bürgerhaushalts, um festzustellen, ob sich 
eine Maßnahme in Richtung der festgelegten Ziele bewegt.36 Die Instrumente zur Datenerhebung 
werden in die Prozesse des Bürgerhaushalts integriert, um einen reibungslosen Ablauf der Prozesse 
zu gewährleisten. Bei der Planung von Überwachungsmaßnahmen werden die Daten als relevanter 
und zuverlässiger Maßstab für Errungenschaften, Leistungen und Fortschrittsindikatoren betrachtet.  

Die für die Umsetzung des Plans und die Überwachung der Prozesse und Ergebnisse 
hauptverantwortliche Person (z. B. die/der Kommunikationsbeauftragte, die Koordinatorin/der 
Koordinator oder eine andere Person) muss alle Prozesse (einschließlich der Medienbeobachtung) 
überwachen, um auf mögliche unerwartete Probleme und Abweichungen vom Plan zu reagieren und 
die Gesamtstrategie für die Kommunikation mit, den Bürgerinnen und Bürgern, strategischen 
Partnern und sogar internen Kommunikationsspezialisten zu verwalten. Die Überwachung der 
Kommunikations- und Verbreitungsprozesse muss entsprechend dem Plan und dem Budget 
erfolgen, und die Berichte müssen auf Anfrage der Interessengruppen verfügbar sein.  

 

35 WHO, https://www.who.int/hiv/topics/vct/sw_toolkit/monitoring_and_evaluation/en/ 
36 Arten der Überwachung https://impact-evaluation.net/2013/07/02/types-of-monitoring-in-monitoring-and-evaluation-me/ 

Überwachung und Bewertung von 
Kommunikations- und 
Verbreitungsmassnahmen 

http://www.who.int/hiv/topics/vct/sw_toolkit/monitoring_and_evaluation/en/
http://www.who.int/hiv/topics/vct/sw_toolkit/monitoring_and_evaluation/en/
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Die zuständigen Führungskräfte sollten über ausgeprägte Führungs- und 
Projektmanagementfähigkeiten verfügen und mit dem entsprechenden Wissen ausgestattet sein, 
kann (können) aber auch für einzelne Funktionen innerhalb bestimmter Phasen des Bürgerhaushalts 
verantwortlich sein, z. B. für die Vorbereitung von Pressemitteilungen, die Präsentation des Inhalts 
bei Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern, die Entwicklung einer visuellen Identität usw. - je 
nach Funktion innerhalb der kommunalen Organisation. Die Tatsache, dass die Koordinatorin/ der 
Koordinator Experte sowohl für das strategische Management als auch für die technische 
Umsetzung ist, gewährleistet, dass er angemessene Maßnahmen als Reaktion auf die Ergebnisse 
des Monitorings ergreift. 

Es gibt verschiedene Arten der Überwachung, unter anderem: 
 

Die Prozessüberwachung misst Inputs, Prozesse und Outputs, um festzustellen, ob 
die Projektaufgaben und -aktivitäten zu den erwarteten Ergebnissen führen; 

 
Die technische Überwachung im Rahmen der Kommunikation und Verbreitung von 
Bürgerhaushalten bezieht sich auf spezifische Aufgaben oder Kommunikations- und 
Verbreitungsaktivitäten. Sie kann die Überwachung der Bürgeraktivität und des 
Feedbacks, die Überwachung der Anzahl und Qualität von Veranstaltungen und 
Veröffentlichungen usw. umfassen. Ist die Aktivität der Bürgerinnen und Bürgergering, 
sollte die Kommunikations- und Verbreitungsstrategie angepasst werden. 
Das Monitoring der Übernahme bedeutet die Bewertung der externen Faktoren, die 
über Erfolg oder Misserfolg des Bürgerhaushalts entscheiden. Das Scheitern ist nicht 
immer mit der falschen Umsetzungsstrategie zu begründen, sondern kann auch mit 
politischen Skandalen, technischen und rechtlichen Einschränkungen bei der Nutzung 
ausgewählter Kommunikationskanäle zusammenhängen, also mit externen, nicht 
vorhersehbaren Faktoren. 
Die finanzielle Überwachung misst die Ausgaben und vergleicht sie mit dem 
geplanten Budget. Sie ermöglicht es, Überschreitungen oder Verschwendungen zu 
vermeiden oder rechtzeitig darauf zu reagieren und die Finanzberichterstattung 
vorzubereiten. 

Die Wirkungsbeobachtung bewertet die Auswirkungen der durchgeführten Aktivitäten 
auf die Zielgruppe über einen längeren Zeitraum, um zu zeigen, ob sich das 
Wohlergehen (oder eine bestimmte Problemlage) verbessert.  Obwohl es sich hierbei 
um die komplexeste Art der Überwachung handelt und eher als Evaluierung angesehen 
werden kann, sollten die Wirkungsindikatoren festgelegt und den Bürgerinnen und 
Bürgern die Erfolge aufgezeigt werden, da sie eher an den Auswirkungen als an der 
Prozess- oder technischen Überwachung der Kommunikation und Verbreitung 
interessiert sind. 

Im Mittelpunkt eines jeden Überwachungsprozesses stehen die Daten. Ihre Erfassung kann spezifische 
Instrumente erfordern, damit die Daten für die Analyse zur Verfügung stehen und für die Verbesserung 
der Prozesse genutzt werden können. 

 
Überwachungsinstrumente 
Es gibt Offline- und Online-Überwachungsinstrumente, die dabei helfen, die Fortschritte zu verfolgen 
und die Ergebnisse zu bewerten. Digitale Tools werden in letzter Zeit immer beliebter, da sie den 
Teams helfen, besser organisiert und effizienter zu arbeiten. 

 
 

37 Ibid 

1 

2 

3 

4 

5 
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Prozessüberwachung 
Was die Prozessüberwachung betrifft, so müssen die Teams immer noch regelmäßig zu Offline-Sitzungen 
zusammenkommen um sicherzustellen, dass alle Aufgaben richtig verstanden und rechtzeitig erledigt werden. 
Die Erledigung bestimmter Aufgaben hängt jedoch stark von Erinnerungen, Kalendern, Statusberichten, E-Mails, 
Checklisten, Tools für die digitale Zusammenarbeit und anderen Überwachungsinstrumenten ab, z. B. 
Weekdone, Asana, Freedcamp, Trello und vielen anderen. 
Technische Überwachung 

Für die Online-Kommunikation und -Verbreitung stehen technische Überwachungsinstrumente für soziale 
Medien zur Verfügung, um Analysen über die veröffentlichten Beiträge, die Aktivitätsdynamik, die Größe der 
erreichten Zielgruppen, ihre Merkmale usw. zu erhalten. Es gibt eine Vielzahl spezialisierter Online-Software 
für die Überwachung sozialer Medien, die hauptsächlich für Marketingzwecke von Unternehmen eingesetzt 
wird, aber auch in jedem anderen Bereich erfolgreich angewendet werden kann. Tools wie Sprout Social, 
Hootsuite, Mediatoolkit, Social Pilot sind beliebt und werden sowohl für die Planung von Social-Media-
Einträgen als auch für die Überwachung der Interaktionen eingesetzt. Diese und ähnliche Tools gewährleisten 
die Sammlung, Analyse und Speicherung sowohl interner als auch externer Daten, einschließlich des 
Feedbacks und der Meinungen der Bürgerinnen und Bürger. 
Überwachung der Annahmen  

Umfassendere Strategien und die Überwachung von Ereignissen müssen auf der Grundlage der wichtigsten 
externen Datenquellen wie Zeitungen, beliebten lokalen Websites, sozialen Medien und anderen Quellen 
umgesetzt werden, in denen lokal und national wichtige Aktualisierungen für die Bürgerinnen und 
Bürgerveröffentlicht werden. Selbst globale Ereignisse (wie die Covid-19-Pandemie) können die Prozesse und 
Ergebnisse des Bürgerhaushalts erheblich beeinflussen. Daher muss während des gesamten 
Bürgerhaushaltsprozesses eine umfassende Kontextanalyse durchgeführt werden, um ein angemessenes 
Risikomanagement und eine schnelle Reaktion auf das sich verändernde Umfeld zu gewährleisten. 
Finanzielle Überwachung 
Es gibt eine große Vielfalt an Finanzüberwachungsinstrumenten. Jede Gemeinde hat ihr eigenes 
Buchhaltungssystem eingerichtet, und in der Regel ist es schwierig und ressourcenintensiv, neue Tools in den 
bestehenden Rahmen zu implementieren. Digitale Finanzüberwachungs-Tools sind jedoch hilfreich bei der 
Verfolgung von Arbeitsstunden und deren Umwandlung in Ausgaben, bei der Buchhaltung, der 
Rechnungsstellung, der Inventarisierung und der Überprüfung des Gesamtstatus des Haushalts und des 
Finanzstatus für jede spezifische Aufgabe. Die richtigen Tools müssen je nach Bedarf sorgfältig ausgewählt 
werden. Einige Beispiele sind: Zoho Finance Plus, Xero, Oracle Financial Cloud. Das Budget, 
Sicherheitsfragen und der Zugang müssen bei der Entscheidung für ein Tool berücksichtigt werden, um zu 
vermeiden, dass sensible Informationen die Runde machen. 
Überwachung der Auswirkungen 

Die Instrumente der Folgenabschätzung unterscheiden sich von anderen Arten der Überwachung, da sich die 
Messung der Auswirkungen über einen viel längeren Zeitraum erstreckt als nur der Bürgerhaushaltszyklus, 
der Schwerpunkt auf den Ergebnissen liegt und für die Überwachung der Auswirkungen eine komplexe 
Methodik entwickelt werden muss. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt "Wirkungsmessung". 
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Bewertung 
Die Evaluierung zielt darauf ab, die Relevanz, die Auswirkungen, die Wirksamkeit, die Effizienz und 
die Nachhaltigkeit von Interventionen sowie den Beitrag der Intervention zu den erzielten 
Ergebnissen zu bestimmen. Die Evaluierung konzentriert sich auf die erwarteten und erzielten 
Ergebnisse, wobei die Ergebniskette (Inputs, Outputs, Ergebnisse, Auswirkungen), Prozesse, 
Kontextfaktoren und Kausalität untersucht werden, um das Erreichte oder das Fehlen von 
Ergebnissen zu verstehen. Grundlegende Begriffe im Zusammenhang mit der Evaluierung von 
Bürgerhaushaltselementen (siehe Tabelle 13) müssen bekannt sein und unterschieden werden, um 
die Evaluierungsmethoden korrekt anzuwenden. 

Tabelle 13. Schlüsselbegriffe der Bewertung 38 

 

Begriff der 
Bewertung 

Definition (angewandt auf die Evaluierung von Bürgerhaushalten) 

Eingaben Personelle, materielle oder finanzielle Ressourcen, die für die Durchführung eines 
Bürgerhaushalts aufgewendet werden, z. B. Kosten für die Teilnehmer oder für die 
Organisatoren. 

Ausgänge Maßnahmen, die zeigen, was eine Aktivität bewirkt hat, z. B. Workshops, Interviews, 
durchgeführte Sitzungen, die Anzahl der Teilnehmer, die die Veranstaltung besucht 
haben usw. Bei den Ergebnissen handelt es sich nicht um die Vorteile oder 
Veränderungen, die für Ihre Teilnehmer erreicht wurden, sondern um die 
Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Erfolge (Outcomes) ergriffen wurden. 

Ergebnisse Die Veränderungen, der Nutzen, das Lernen oder andere Effekte, die sich aus den 
Angeboten oder Leistungen des Bürgerhaushalts ergeben. Ergebnisse sind die 
Resultate, die im Rahmen des Bürgerhaushaltsprozesses, der Einrichtungen oder 
Produkte erzielt werden. Die Ergebnisse können für Einzelpersonen, Familien oder 
ganze Gemeinschaften von Vorteil sein. 

Auswirkungen Breitere oder längerfristige Auswirkungen der Inputs, Outputs und Ergebnisse von 
Bürgerhaushalten (siehe Abschnitt "Wirkungsmessung"). 

 
Ein umfassender und methodischer Ansatz zur Evaluierung der Beteiligung kann das Verständnis 
dafür verbessern, wo, wann, warum und wie die Beteiligung der Öffentlichkeit funktioniert oder nicht 
funktioniert. Die Evaluierung hilft Interessenvertretern und Praktikern zu verstehen, welche Art von 
Beteiligung zu bestimmten Ergebnissen führt. 

 

38 McGrow, G., Greenaway, L., Evaluating Participation A guide and toolkit for health and social care practitioners (2013) Quelle: https:// 
www.betterevaluation.org/sites/default/files/SHC13_evaluation_toolkit_Sep13.pdf 

http://www.betterevaluation.org/sites/default/files/SHC13_evaluation_toolkit_Sep13.pdf
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Für die Bewertung gibt es zwei Ansätze (siehe Tabelle 14):  
 
Tabelle 14. Bewertungsansätze 39 

 

Formative Bewertung Summative Bewertung 

Wird in der Regel von Beginn des 
Bürgerhaushalts an durchgeführt und in die 
Entwicklung der Aktivitäten integriert. Die 
formative Evaluierung ermöglicht 
fortlaufendes Lernen und Anpassungen als 
Reaktion auf Zwischenergebnisse, anstatt bis 
zum Ende des Bürgerhaushaltsprozesses 
warten zu müssen, um festzustellen, dass 
etwas anders hätte gemacht werden sollen. 
Sie prüft den Fortschritt der Beteiligung 
anhand der Ziele des Bürgerhaushalts und 
identifiziert unerwartete Hindernisse oder 
Ergebnisse als Teil eines kontinuierlichen 
Verbesserungszyklus. Zu den Vorteilen einer 
formativen Evaluierung gehört, dass der 
Beteiligungsprozess im Laufe des Projekts 
verbessert werden kann und dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr 
Feedback erhalten, solange es noch frisch in 
ihren Köpfen ist. Es ist auch einfacher, Daten 
zu sammeln, solange dies geplant ist. Ein 
möglicher Nachteil ist, dass sich manchmal 
kein klares Bild darüber ergibt, was gut 
funktioniert und was nicht, weil das Projekt 
noch nicht abgeschlossen ist. 

Wird in der Regel am Ende des 
Bürgerhaushaltsprozesses durchgeführt und 
bietet einen Überblick über den gesamten 
Prozess. Sie konzentriert sich darauf, wie 
erfolgreich eine Aktivität war und ob sie ihre 
Ziele sowohl in Bezug auf den Prozess als 
auch auf die Ergebnisse erreicht hat. Die 
Vorteile der summativen Evaluation liegen 
darin, dass sie verhindern kann, dass 
Initiativen, die nicht erfolgreich waren, 
wiederholt werden, und dass sie Informationen 
aufdecken kann, die den Menschen helfen, auf 
den erfolgreichen Bürgerhaushaltsprozessen 
aufzubauen. Ein potenzieller Nachteil der 
summativen Evaluierung ist, dass zwischen 
den Beteiligungsaktivitäten und der 
Evaluierung zu viel Zeit verstrichen sein kann. 
Dies kann es schwierig machen, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach ihren 
Ansichten zu befragen, oder diejenigen, die 
kontaktiert werden, erinnern sich 
möglicherweise nicht an alles, was sie wissen 
müssen. 

 
Unabhängig davon, ob man sich für eine formative oder summative Bewertung entscheidet, geht es im 
Wesentlichen um drei große Gruppen von Fragen, die bei der Evaluation zu beantworten sind: 

 

Was haben wir 
getan? 

(Eingänge) 
• Was waren die 

Ziele? 

• Welche Methoden 
wurden angewandt? 

• Wie viele Menschen haben 
wir erreicht und wie 
unterschiedlich sind die 
Zielgruppen? 

Wie gut haben wir es 
gemacht?        
(Prozess) 

• Wurden die Ziele erreicht? 

• Was hat gut und was 
nicht so gut funktioniert? 

• Waren die Methoden und 
Techniken angemessen? 

• Was könnte verbessert 
werden? 

Welche Auswirkungen gibt 
es?                   

(Ergebnisse) 
• Wurden die angestrebten 

Ergebnisse erreicht? 

• Was waren die 
Auswirkungen auf die 
Menschen, die Gemeinden 
oder die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung? 

Geeignete Methoden für die Datenerhebung und die Beantwortung dieser Fragen sollten ausgewählt 
und bedacht werden. Es gibt eine Vielzahl von Bewertungsmethoden, die für die Datenerhebung und -
analyse eingesetzt werden können: Umfragen, Interviews, Fokusgruppen, Dokumentenprüfungen, 
Experimente, Beobachtungen, Bedarfsanalysen usw. (siehe Tabelle 15). 

 
39 Ibid 
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Tabelle 15. Grundlegende Bewertungsmethoden 40 

 

Methode Beschreibung 

 
 
 

Erhebungen 

Eine Methode zur systematischen und standardisierten Erhebung von 
Informationen direkt bei den beteiligten Personen: Allen Befragten werden 
dieselben Fragen zu den Inputs, Prozessen, Ergebnissen und Auswirkungen 
gestellt. Es gibt verschiedene Formen von Erhebungen: Handouts, Post, 
Telefon, persönliche und elektronische Erhebungen. Alle (mit Ausnahme der 
persönlichen Befragung) werden von den Befragten selbst ausgefüllt. Sie 
können intern bei einer kleineren Stichprobe von Befragten oder extern zur 
Bewertung der Meinungen und Bewertungen großer Befragtengruppen 
eingesetzt werden. Regelmäßige Erhebungen werden empfohlen, um die 
Veränderungen im Laufe der Zeit zu bewerten. 

 
 
 

Interviews 

Es gibt strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Interviews, 
abhängig von den Fragen und den erwarteten Antworten - ob die Fragen "eng 
gestellt" (mit vorgegebenen Antworten) oder "offen" sind, mit Möglichkeiten 
der Anpassung an den jeweiligen Befragten und den Kontext, oder ob es sich 
um informelle Gespräche handelt, bei denen der Schwerpunkt eher auf 
Themen als auf Standardfragen liegt. Interviews können nach der Art der 
Durchführung unterschieden werden - Telefon, computergestützte Interviews, 
Elite-Interviews, Lebensgeschichten, Haushaltsbefragungen und Interviews 
mit Schlüsselpersonen. Sie werden vor allem bei Evaluierungen eingesetzt, 
wenn ausführliche Antworten für eine eingehende Analyse gesammelt 
werden müssen.41 

 
 
 

Schwerpunkt-
gruppe 

Eine Fokusgruppe ist definiert als eine Gruppe interagierender Personen mit 
gemeinsamen Interessen oder Merkmalen, die von einer Moderatorin/einem 
Moderator zusammengebracht werden, um Daten zu sammeln. Als 
Tiefeninterviews in Gruppen versammeln sie in der Regel 7-10 Befragte (die 
sich nicht kennen), um Informationen auf Gruppenebene zu sammeln, sind 
jedoch zu klein, um repräsentativ zu sein. Bei Fokusgruppeninterviews 
können keine individuellen Fortschritte bewertet werden, sondern nur die 
Wahrnehmungen, Einstellungen und Ideen, die für die weitere Analyse 
gesammelt werden. Eine gute Methode für die Gestaltung und Verbesserung 
von Projekten, Initiativen oder Programmen. 

 
 
 

World-Café 

Das World Café ist ein Gruppendialog, bei dem die Kraft eines einfachen 
Gesprächs zur Erörterung relevanter Fragen und Themen im Vordergrund 
steht. Im Vergleich zu Fokusgruppen ist das World Café weniger formell und 
die Befragtengruppe kann aus einer beliebigen Anzahl von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern bestehen. Während der Sitzung rotieren diese dann 
zwischen den Tischen, an denen jeweils 4-5 Personen die Antworten auf 
bestimmte Fragen diskutieren. Die Rotation ermöglicht die Entwicklung von 
Ideen und Gesprächen, die von einem Thema zum anderen wechseln. Diese 
Methode ist speziell für die Behandlung von Fragen der 
Entscheidungsfindung und der effektiven Planung konzipiert.42 

 
 

40 Adaptiert aus Watanabe, Y., Sinicrope, C. (2008) Overview of Common Evaluation Methods, Quelle: http://www.nflrc. 
hawaii.edu/evaluation/files/Watana be&Sinicrope_Eval%20Methods_resources.pdf 
41 Interviews, Quelle: https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/interviews 
42 World-Café, Quelle: https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/worldcafe#:~:text=The%20World%20Caf%C3%A9%20 
is%20a,considering%20relevant%20questions%20and%20themes 

http://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/interviews
http://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/interviews
http://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/worldcafe#%3A%7E%3Atext%3DThe%20World%20Caf%C3%A9%20
http://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/worldcafe#%3A%7E%3Atext%3DThe%20World%20Caf%C3%A9%20
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Überprüfung 
des 
Dokuments 

Eine Methode zur Erhebung von Hintergrunddaten durch Überprüfung 
vorhandener Dokumente: Berichte, Strategien, Aktivitätsprotokolle, 
Leistungsbewertungen, Finanzierungsvorschläge, Sitzungsprotokolle, 
Newsletter, Marketingmaterialien usw. Dabei wird auch der Unterschied 
zwischen formalen Erklärungen, Aktivitätsplänen und der tatsächlichen 
Umsetzung aufgedeckt. Die Überprüfung von Dokumenten ist relativ 
kostengünstig und eine gute Informationsquelle, die intern oder extern sein 
kann, je nachdem, wer Eigentümerin oder Eigentümer der überprüften 
Dokumente ist. 

 

Experimente 

Experimente sind spezielle Aktivitäten, bei denen bestimmte Personen in eine 
bestimmte künstliche Situation versetzt werden, um ein Feedback zu einem 
bestimmten Thema zu erhalten. Das Experiment muss wiederholbar sein. 
Das bedeutet, dass jede/r andere Versuchsleiterin oder Versuchsleiter unter 
den gleichen Bedingungen das gleiche oder ein sehr ähnliches Ergebnis 
erzielen sollte. 

 
 

Beobachtungen 

Ein flexibler Ansatz zur quantitativen und qualitativen Datenerhebung, zur 
Bewertung eines Prozesses oder einer Situation und zur Dokumentation des 
Gesehenen und Gehörten. Ermöglicht die Beobachtung von Handlungen und 
Verhaltensweisen in einem natürlichen Kontext, um Erkenntnisse über ein 
Ereignis, eine Folgesitzung oder eine andere Aktivität zu gewinnen. Kann 
zusätzlich zu anderen Methoden - wie Fokusgruppen, Interviews - eingesetzt 
werden.43 

 

Die Auswahl der richtigen Evaluierungsmethoden ist wichtig für die Zeit- und Kosteneffizienz des 
Evaluierungsprozesses. Die zu beantwortenden Fragen (entsprechend den Kommunikations- und 
Verbreitungszielen) und die Größe der Zielgruppen sind ausschlaggebende Aspekte bei der 
Auswahl der Bewertungsmethoden und - darüber hinaus - der Bewertungsinstrumente. So könnten 
beispielsweise halbstrukturierte Interviews zu teuer und zeitaufwändig sein, wenn eine große Anzahl 
von Personen um ein Feedback gebeten werden soll. Die Analyse einer so großen Datenmenge 
könnte unglaublich schwierig erscheinen. Daher könnten standardisierte Erhebungen mit einigen 
offenen Fragen die geeignetste Evaluierungsmethode sein, um z. B. zu beurteilen, inwieweit die 
Ziele erreicht wurden, was verbessert werden könnte und wie zufrieden man insgesamt mit den 
durchgeführten Aktivitäten ist. Auch Fokusgruppen könnten eine effizientere Methode sein als 
qualitative Interviews, wenn eine eingehende Analyse mehrerer Meinungen vorgenommen werden 
soll. Beobachtungen zum Beispiel sind weniger informativ und werden nicht als grundlegende 
Bewertungsmethode empfohlen. 

Die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Evaluierungsprozess werden durch den Mangel 
an Zeit, Personal und finanziellen Ressourcen oder durch das Fehlen geeigneter Fachkenntnisse 
zur Durchführung der Evaluierung beschrieben. Hinzu kommt häufig ein mangelndes Engagement 
der Führungsebene. Der Mangel an Erfahrung und Wissen über Evaluierung, der zu einer 
unangemessenen Wahl des Zeitrahmens und der Methoden für die Evaluierung führen kann, ist 
ebenfalls ein Hindernis, das berücksichtigt werden muss. Andere Herausforderungen stehen im 
Zusammenhang mit der Reaktionsfähigkeit der Interessengruppen (einschließlich der Bürgerinnen 
und Bürger und Partnerorganisationen) - es ist oft schwierig, nach der Durchführung der 
Kommunikations- und Verbreitungsmaßnahmen ein Feedback von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Veranstaltungen zu erhalten. Stakeholder sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Bürgerhaushaltsprozesses müssen im Voraus über die nachfolgenden Evaluierungsaktivitäten 
informiert werden, was jedoch keine Garantie für ihre aktive Teilnahme an der Evaluierung ist. 

 

43 Beobachtung: ein Leitfaden für die Bewertung, Quelle: https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/professional-learning/ 
evaluation-resource-hub/collecting-data/observation#:~:text=Observation%20provides%20the%20opportunity%20to,activity%20or%20 
situation%20being%20evaluated. 
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Feedback 
Kommunikation 
Die Zielgruppen des Bürgerhaushalts und die 
direkt oder indirekt beteiligten Stakeholder sind 
ein wichtiger Bestandteil der Evaluierung des 
Bürgerhaushalts. Sie sollten über die Phasen 
des Bürgerhaushalts und die erreichten 
Ergebnisse informiert werden, um sich als 
wichtiger Teil des Prozesses zu fühlen und 
motiviert zu sein, Feedback für die Evaluierung 
zu geben. Feedback ist die Reaktion des 
Zielpublikums, nachdem es die Botschaft 
wahrgenommen oder verstanden hat. Es 
handelt sich um eine wichtige Zwei-Wege-
Kommunikation, die es ermöglicht, die 
Wirksamkeit von Kommunikations- und 
Verbreitungsaktivitäten zu bewerten – ob die 
Zielgruppe erreicht wurde und in welchem 
Umfang das Kommunikationsziel erreicht wurde 
(siehe Abbildung 24). Ohne das Feedback ist 
die zweiseitige Kommunikation entweder 
unwirksam oder unvollständig. 

Abbildung 24. Feedback als Ergebnis der wechselseitigen 
Kommunikation 44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Adaptiert aus: http://mmrcse.blogspot. 
com/2018/11/communication-is-two-way-process-of.html 
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Das Feedback des Zielpublikums zeigt, ob die Kommunikations- und Verbreitungs-aktivitäten das 
Zielpublikum erreicht haben und ob die gelieferten Informationen angemessen waren, was ein 
Messkriterium für die Wirksamkeit von Kommunikation und Verbreitung ist. Wenn die Mitglieder der 
Zielgruppe den Wunsch äußern, sich am Bürgerhaushalt zu beteiligen oder ihr Interesse an einer 
Teilnahme am Bürgerhaushalt bekunden, bedeutet dies, dass die Kernbotschaften und die 
gewählten Kommunikations- und Verbreitungskanäle angemessen waren. Ungeeignete 
Schlüsselbotschaften oder Kanäle können die Zielgruppen nicht positiv ansprechen, und die 
Bereitstellung von Feedback schlägt fehlt. 

Je nach Zielsetzung und Phase der Umsetzung gibt es drei verschiedene Arten von Feedback: 
Feedback während des Kommunikationsprozesses, wenn die Bürgerinnen und 
Bürger aufgefordert werden, auf die Aufforderung zur Teilnahme an der partizipativen 
Haushaltsplanung zu antworten, und ihre Antworten sorgfältig überwacht, analysiert 
und in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. In diesem Fall wird das Feedback 
für das Engagement der Bürgerinnen und Bürger und die Verbesserung ihrer 
Erfahrungen mit dem Bürgerhaushalt gesammelt. 
Feedback zur Qualität der Verbreitung, wenn die Bürgerinnen und Bürger gebeten 
werden, die Qualität der Verbreitungsaktivitäten zu bewerten. Die Qualität der 
Verbreitung wird bewertet, um sicherzustellen, dass der Bürgerhaushalt zum richtigen 
Zeitpunkt und an die richtige Zielgruppe verbreitet wird und die Botschaften 
angemessen sind. Die Umsetzung der sogenannten "Feedback-Schleife" (siehe 
Abbildung 25) kann wesentlich zur ordnungsgemäßen Erfassung von Rückmeldungen 
beitragen. Wenn die Bürgerinnen und Bürgereinen Beitrag leisten, müssen sie darauf 
vertrauen können, dass dieser auch umgesetzt wird. Lassen Sie sie wissen, wann sie 
eine Reaktion erwarten können oder wann ihr Beitrag analysiert wird. 
Die Rückmeldung über die erzielten Ergebnisse ist mit der langfristigen 
Evaluierung verbunden, bei der bewertet wird, wie die ausgewählten Initiativen 
umgesetzt werden, was die genauen Ergebnisse der Initiativen sind usw. Es kann die 
Situation entstehen, dass der Bürgerhaushalt innerhalb von sechs Monaten endet und 
in den nächsten sechs Monaten das Feedback zu den erreichten Ergebnissen 
organisiert wird. 

Abbildung 25. Rückkopplungsschleife45 

 
 

  
 

 
 

Das Einholen und Anhören von Feedback ist nicht nur eine gute Art der Kommunikation, die die 
Wertschätzung des Engagements und Beitrags der Bürgerinnen und Bürger zum Ausdruck bringt 
und diese für eine künftige Beteiligung motiviert. Es ist auch eine wertvolle Ressource zur 
Datenerhebung, die hilft, die Leistung zu messen und wichtige Leistungsindikatoren festzulegen. 

 
45 Rashell, R., Get Better Faster With A Tight Feedback Loop, Quelle: http://www.golfwrx.com/175284/get-better-faster-with-a-tight- 
feedback-loop/ 

1 

3 

2 

http://www.golfwrx.com/175284/get-better-faster-with-a-tight-
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Wichtige Leistungsindikatoren in der Praxis 
Ein Key Performance Indicator (KPI) zum CDP eines Bürgerhaushalts misst die Werte, die zeigen, wie 
effektiv die Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten bei der Erreichung der wichtigsten Ziele sind. 
KPIs können nur festgelegt werden, wenn die Ziele klar definiert sind. Wie bereits erwähnt, besteht 
das Ziel und die erwartete Wirkung des Kommunikations- und Verbreitungsprozesses darin, Vertreter 
verschiedener lokaler Bürgergruppen in sinnvolle Bürgerhaushalte einzubinden: Informationen 
bereitzustellen, Interesse zu wecken, Bewusstsein zu schaffen oder Beziehungen aufzubauen. 

Da sich die angebotenen Leitlinien für die Kommunikations- und Verbreitungsstrategie hauptsächlich 
auf drei Zielgruppen - junge Menschen, ältere Menschen und Arbeitslose - konzentrieren, sind die 
folgenden quantitativen und qualitativen KPIs für die Bewertung der Effizienz der Kommunikation und 
Verbreitung von Bedeutung (siehe Tabelle 16). 

Tabelle 16. Quantitative und qualitative KPIs 
 

Quantitative KPIs 

Die Anzahl der (1) jungen Menschen, (2) älteren 
Menschen und (3) Arbeitslosen, die sich am 
Bürgerhaushalt beteiligen, sollte für jede 
Veranstaltung und jede engagierte Aktion, die 
während des Bürgerhaushaltsprozesses 
organisiert wird, angegeben werden, was die 
Aktivität der Zielgruppe zeigt: Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 

• der Eröffnungsveranstaltung; 
• der Abstimmung; 
• der Abschlussveranstaltung; 
• die Kommentare abgeben und sich direkt an 

die Organisatoren von Bürgerhaushalten 
wenden, usw. 

Anzahl der (1) jungen Menschen, (2) älteren 
Menschen und (3) Arbeitslosen, die durch 
informative Kommunikations- und 
Verbreitungsmaßnahmen erreicht, sich aber 
nicht notwendigerweise auch eingebracht haben: 
die Anzahl der: 

• offline verteilten Materialien (z. B. 
Broschüren, Flugblätter); 

• online veröffentlichten Pressemitteilungen 
und Beiträge in den sozialen Medien in 
den für die jeweilige Zielgruppe relevanten 
Kanälen; 

• Personen, die über soziale Medien (online) 
erreicht wurden, Veröffentlichungen 
(Datenanalyse), usw. 

 

Qualitative KPIs 

Der Grad der Verbesserung der 
Kenntnisse/Fähigkeiten bei den Zielgruppen 
durch die Beteiligung an bestimmten 
Bürgerhaushaltsaktivitäten kann durch Umfragen 
und Interviews bewertet werden: 

• Selbst eingeschätzter Grad der 
Wissensverbesserung (z. B. 
unbedeutend/bedeutend verbesserte 
Kenntnisse über Bürgerbeteiligung, 
Bürgerhaushalte usw.); 

• Selbst eingeschätzte Verbesserung der 
Kenntnisse (z. B. 
unbedeutende/bedeutende Verbesserung 
der Kenntnisse über Online-
Wahlverfahren usw.). 

Zufriedenheit mit den Ergebnissen des 
Bürgerhaushaltes: 

• Der Grad der Zufriedenheit mit 
• Umweltprojekten (revitalisierte Gebiete, 

grünere Viertel usw.); 
• der Verbesserung des kulturellen Lebens; 
• der Qualität der angebotenen 

Dienstleistungen/Veranstaltungen/Aktivitä
ten als Ergebnis des Bürgerhaushalts 
usw.; 

• der Veränderung der politischen und 
wirtschaftlichen Prioritäten der Gemeinde; 

• Qualitätssteigerung bei gesellschafts-
orientierten Projekten (interne Evaluierung) usw. 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 
In Anbetracht der Ziele des Bürgerhaushalts sollten die KPIs für die Evaluierung rechtzeitig festgelegt 
werden, wenn bestimmte Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten für den Bürgerhaushalt 
entwickelt werden. Ein angemessener Evaluierungsrahmen sollte nicht nur die Indikatoren, sondern 
auch die Messmethode, den Zeitpunkt und die Frequenz der Durchführung sowie die verantwortliche(n) 
Person(en) festlegen (siehe Tabelle 17).

Die Anzahl der Partner (lokale Organisationen, 
Institutionen und Einzelpersonen), die direkt an der 
Kommunikation und Verbreitung beteiligt sind: 
Anzahl  

• der Botschafterinnen und Botschafter, die die 
Jugend vertreten und sich an sie wenden; 

• der Partnerbotschafterinnen und -
botschafter, die ältere Menschen vertreten 
und ansprechen;  

• der Partnerbotschafterinnen und -
botschafter, die Arbeitslose vertreten und 
ansprechen; 

• der (1) Online-Aktivitäten 
(Veröffentlichungen, Austausch von 
Beiträgen usw.) und (2) Offline-Aktivitäten 
(Veranstaltungen, verteilte Materialien usw.), 
die von den Partnern durchgeführt wurden. 

Die Anzahl der in der Antragsphase eingereichten 
Projekte: 

• die Anzahl der eingereichten Projekte; 
• die Anzahl der Projekte, die die 

Zulassungskriterien erfüllen; 
• die Anzahl der Projekte, die bei der 

Projektbewertung eine bestimmte 
Mindestpunktzahl erreicht haben. 

 

Zufriedenheit und gesteigertes Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger an partizipativer 
Regierungsführung (Bürgerhaushalt): 

• das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, 
sich an Bürgerhaushalten und an der 
Governance zu beteiligen; 

• den Grad der Zufriedenheit mit der 
Durchführung des Bürgerhaushalts 

• der Grad der Bereitschaft, sich an 
anderen Initiativen der Bürgerbeteiligung 
zu beteiligen, die während oder nach der 
erfolgreichen Durchführung eines 
Bürgerhaushalts zum Ausdruck kommt, 
usw. 

Verbessertes Vertrauen in und Zufriedenheit 
mit den Leitungsorganen der Gemeinde: 

• der Grad der Zufriedenheit mit der Tätigkeit 
und den Entscheidungen der 
Regierungsorganisationen; 

• Innovationsgrad der von den Bürgerinnen 
und Bürgern eingereichten Ideen zur 
effizienteren Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen (interne oder externe 
Bewertung); 

• Verbesserung des allgemeinen 
Bewusstseins für politische 
Angelegenheiten in der Kommune 
(interne Bewertung) usw. 
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Tabelle 17. Überwachungs- und Bewertungsrahmen - ausgewählte Vorschläge 
 

N# KPIs Angewendete 
Methode 

Quellen der 
Daten 

Deadline Verantwortliche 
Person 

 

1 

Mindestens 30 junge 
Menschen im Alter von 
18 bis 25 Jahren bei 
der 
Auftaktveranstaltung/ 
Diskussion zum 
Bürgerhaushalt  

Die Summe der 
Teilnehmer 

Anmelde-
formular mit der 
Altersspalte  

Eröffnungs-
veranstaltung/ 
Diskussion zum 
Bürgerhaushalt 

Veranstaltungs-
Koordinator/innen 

 

2 

Mindestens 1.000 
Personen nehmen an 
der Abstimmung teil 

Die Summe der 
Teilnehmer 

Analyse der 
Wahlsysteme 

Letzter Tag der 
angekündigten 
Abstimmung 

Verwalter/innen des 
Abstimmungs-
systems 

 
 
 
 
 

3 

Die durchschnittliche 
Selbsteinschätzung 
der während des 
Bürgerhaushalts-
Workshops 
erworbenen 
Kenntnisse/ 
Fähigkeiten ist nicht 
schlechter als "gut" 
(oder "zufrieden" oder 
"6 von 10", je nach 
Frage und 
vorgeschlagener Skala 
der 
Selbsteinschätzung) 

Beantworten Sie die 
Frage: "Wie bewerten 
Sie das während des 
Workshops erworbene 
Wissen?". Wird eine 
Skala der Antworten 
vorgeschlagen, ist die 
Skala bei der Analyse 
in Zahlen 
umgewandelt und der 
Durchschnittswert aus 
dem Maximum 
ermittelt. 

Online-
Nachbefragung 
oder schriftliche 
Offline-
Bewertung am 
Ende der 
Veranstaltung 

Nach der 
Durchführung  
des Workshops 

Projektkoordinator/in 

… … ... … … … 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Der separate Plan mit der entsprechenden Methodik für die Evaluierung sollte vor dem Beginn der 
Bürgerhaushaltsaktivitäten entwickelt werden. Um ihn so informativ und effizient wie möglich zu gestalten, ist 
die Mitwirkung der Mitglieder des Bürgerhaushaltsteams und der strategischen Partnerorganisationen 
erforderlich. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten in der richtigen Qualität geliefert werden und 
entsprechend verarbeitet werden können. Die positiven Ergebnisse der Evaluierung für einige gesellschaftlich 
bedeutsame Indikatoren (z. B. verbesserte Beteiligungsquote, verstärkte Einbeziehung von Randgruppen) 
sollten dem Publikum vorgelegt werden, um die positiven Auswirkungen der Initiative zu demonstrieren. 
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Messung der Auswirkungen 
Eine Wirkungsmessung ist notwendig, um die Auswirkungen von Bürgerhaushalten und spezifischen 
Initiativen auf die Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu bewerten. Die Wirkungsmessung umfasst in 
der Regel einen Zeitraum von mindestens drei Jahren und wendet eine maßgeschneiderte Methodik 
an, die je nach Ressourcen und Bürgerhaushaltsstrategie sowohl quantitative als auch qualitative 
Indikatoren umfasst. Der Rahmen für die Wirkungsmessung als Instrument sollte die Bewertung der 
Wahrnehmung des Bürgerhaushalts durch die Bürgerinnen und Bürger (z. B. wie zufrieden die 
Bürgerinnen und Bürgermit einem durchgeführten Projekt sind) und umfassendere 
Kontextindikatoren umfassen, die speziell mit dem Thema oder dem Schwerpunktbereich des 
Bürgerhaushalts verbunden sind. Wenn sich der Bürgerhaushalt in einem bestimmten Bereich 
beispielsweise auf die Förderung des kulturellen Lebens der Bürger oder die Verbesserung der 
Jugendbeschäftigung konzentriert, können die folgenden Indikatoren zur Folgenabschätzung 
verwendet werden: 

Tabelle 18. Beispiele für Rahmenindikatoren zur Wirkungsmessung 
 

Förderung des kulturellen Lebens der 
Bürgerinnern und Bürger 

Verbesserung der Beschäftigungssituation 
junger Menschen 

• Die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die 
an den einzelnen kulturellen 
Veranstaltungen teilnehmen; 

• die Zahl der Touristinnen und Touristen, 
die die Stadt/Landkreis besuchen; 

• die Zahl der gegründeten 
Kulturorganisationen und Start-ups der 
Kreativbranche; 

• die Zahl der organisierten kulturellen 
Veranstaltungen; 

• die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die 
sich künstlerisch betätigen; 

• der Grad der Zufriedenheit der Bürgerinnen 
und Bürger mit dem kulturellen Leben in 
dem Gebiet usw. 

• Die Anzahl der Bildungs- und 
Ausbildungsaktivitäten, die speziell für 
Jugendliche geschaffen wurden; 

• die Zahl der in der Gemeinde ausgebildeten 
jungen Menschen  

• die Zahl der angeworbenen 
Jugendbetreuerinnen und -betreuer; 

• die Zahl der Neugründungen von 
Jugendunternehmen; 

• die Anzahl der absolvierten Praktika; 
• die Qualität der Infrastruktur für das 

Unternehmertum junger Menschen. 
• der Grad der Zufriedenheit junger 

Menschen mit bildungs- und 
beschäftigungsbezogenen Aktivitäten 
usw. 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Wie aus dem Beispiel ersichtlich, hängt die Methodik der Folgenabschätzung vollständig vom Thema 
der Bürgerhaushaltsaktivitäten ab und sollte in ihrer Dynamik gemessen werden. Es ist wichtig, die 
Auswirkungen regelmäßig zu bewerten, da die Veränderungen (Auswirkungen) schrittweise erfolgen 
und keine einzelne Initiative unmittelbare Ergebnisse in großem Umfang versprechen kann. 

 

Beispiel 
Nach einem Bürgerhaushalt wurde der Vorschlag, in einem bestimmten Viertel der Stadt eine 
Turnhalle zu errichten, umgesetzt. Die Idee wurde durch die geringe sportliche Aktivität in 
diesem Viertel motiviert. Drei Jahre später bestätigt die Umfrage, dass die Indikatoren für 
sportliche Aktivitäten gestiegen sind, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass die 
Menschen Zugang zu der Turnhalle haben. Hier können die direkten Auswirkungen auf die 
Lebensqualität in Form der Verfügbarkeit und der Nutzung der Turnhalle bewertet werden. 
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Anhang 1. Fragen der EmPaci Bürgerbefragung46 
Bitte ersetzen Sie [HEIMATKOMMUNE] und [LAND] entsprechend. 

1. Fragen zum Interesse an Politik und Bürgerengagement 

Wie stark ist Ihr Interesse an der Kommunalpolitik? 
a. Sehr stark 
b. Ziemlich stark 
c. Durchschnittlich 
d. Schwach 
e. Ich habe kein Interesse an Kommunalpolitik. 

Wie oft diskutieren Sie mit Ihrer Familie über Politik? 
a. Täglich 
b. Wöchentlich 
c. Monatlich 
d. Jährlich 
e. Nie 

Wie oft diskutieren Sie mit Ihren Freunden über Politik? 
a. Täglich 
b. Wöchentlich 
c. Monatlich 
d. Jährlich 
e. Nie 

Haben Sie schon einmal Kontakt zu einem Mitglied Ihres 
Stadtrates aufgenommen? 

a. Ja 
b. Nein 

Haben Sie an der letzten Stadtratsauswahl teilgenommen? 
a. Ja 
b. Nein 
c. Ich weiß nicht. 
d. Ich bin nicht wahlberechtigt. 
e. Ich möchte nicht auf diese Frage antworten. 

Mit welchem nachfolgenden Satz stimmen Sie am moisten 
überein? 

a. In der lokalen Politik überwiegen Männer. 
b. In der lokalen Politik Frauen. 
c. In der lokalen Politik sind Männer und Frauen in 

etwa gleich oft vertreten. 

Welche der folgenden Fähigkeiten ist in der 
Kommunalpolitik wichtiger? 

a. Die Fähigkeiten, hart zu verhandeln und zu 
gewinnen. 

b. Die Fähigkeiten, einen Konsens zu erreichen. 
c. Ich habe keine Meinung dazu. 

Haben Sie jemals: 

 
 Ja, mehr als 

zweimal 
Ein- oder 
zweimal 

Niemals 

Versucht andere für eine 
soziale Sache zu gewinnen? 

   

Eine Petition unterschrieben?    

Aufgrund Ihrer Überzeugung 
eine Marke, ein Podukt oder 
eine Person boykottiert? 

   

An einer 
Wohltätigkeitsveranstaltung 
teilgenommen? 

   

An einem Protest oder einer 
Demonstration teilgenommen? 

   

 
Welche Form eines kommunalen Engagements gefällt Ihnen 
am besten? 
Mehrere Antworten sind möglich 

a. Unterstützung der Projekte des Stadtrates 
b. Beitritt zu einer nichtstaatlichen Organisation (z. B. 

Greenpeace etc.) 
c. Freiwillige/soziale Arbeit 
d. Nachbarschaftsinitiativen 
e. Zusammenarbeiten mit kommunalen Organisationen 
f. Proteste 
g. Andere <TEXTBOX> 
h. Keine der angegebenen Formen 

Sind Sie Mitglied/Anhänger einer Gruppe oder Organisation, 
welche verursacht, Probleme in Ihrer Kommune zu lösen? 
Wenn ja, in welchen Bereiche agieren diese. 
Mehrere Antworten sind möglich 

a. Umweltschutz, 
b. Gesundheits- oder Sozialdienste, 
c. Bildung, 
d. Jugendarbeit, 
e. Politische Organisationen/Parteien 
f. Gemeinschaftsorganisationen 
g. Städtebauliche Planung 
h. Sonstiges <TEXTBOX> 
i. Keiner der oben genannten Bereich 

 
2. Fragen zum Leben [HEIMATKOMMUNE] 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben in 
[HEIMATKOMMUNE]? 

 
 

Wie lange leben Sie bereits in [HEIMATKOMMUNE]? 
a. Weniger als ein Jahr. 
b. 1-2 Jahre 
c. 3-5 Jahre 
d. 6-10 Jahre 
e. Mehr als 10 Jahre 

Sind Sie geboren und aufgewachsen in [HEIMATKOMMUNE]? 
a. Ja 
b. Nein 

 
 

 
46 Der Fragebogen ist in den sechs Landessprachen der EmPaci-Partner verfügbar: http://empaci.eu/photo/Files/EmPaci%20GoA%202.2%20 
Output%201%20Citizen%20survey_final.pdf Dieses Dokument enthält auch Erklärungen dazu, wie der Fragebogen ausgefüllt wurde. 
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1 „Stimme nicht zu” 
bis 5 „Stimme zu” 

Gesamtzu-
friedenheit 

Alles in allem bin ich zufrieden mit 
[HEIMATKOMMUNE].      

 Im Allgemeinen mag ich [HEIMATKOMMUNE] 
nicht.* 

     

 Im Allgemeinen lebe ich gerne in 
[HEIMATKOMMUNE]. 

     

 Wie zufrieden sind Sie mit 
[HEIMATKOMMUNE]?** 

 
 

 

Anhänge 
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 Wie wohl fühlen Sie sich in [HEIMATKOMMUNE]?: 
a. Ich fühle mich sehr wohl.  
b. Ich fühle mich wohl.  
c. Ich fühle mich weniger wohl.  
d. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl.  
e. Schwer zu sagen.  

Wie würden Sie Ihre Verbundenheit zu 
[HEIMATKOMMUNE] beschreiben? 

a. Ich fühle mich sehr verbunden. 
b. Ich fühle mich verbunden. 
c. Ich fühle mich weniger verbunden. 
d. Ich fühle mich gar nicht verbunden. 
e. Schwer zu sagen. 

Wie lange haben Sie vor, in [HEIMATKOMMUNE] zu leben? 
a. Ich plane [HEIMATKOMMUNE] innerhalb eines Jahres 

zu verlassen.  
b. Ich plane noch 1 – 5 Jahre in [HEIMATKOMMUNE] zu 

bleiben. 
c. Ich plane länger als 5 Jahre in [HEIMATKOMMUNE] zu 

bleiben. 
d. Schwer zu sagen. 

Leben Sie: 
a. Zur Miete. 
b. In einem Eigenheim oder einer Eigentumswohnung. 
c. Andere <TEXTBOX> 

Wie wichtig sind die folgenden Eigenschaften einer Stadt für Ihre Zufriedenheit und wie zufrieden sind Sie mit diesen Eigenschaften in 
[HEIMATKOMMUNE]? 

 

Bereich Eigenschaft Wichtigkeit Zufiriedenheit 
  1 “gar nicht” bis 

5 “ganz” 
1 “gar nicht”bis 

5 “ganz” 
Stadt und Vielfalt Ein großes kulturelles Angebot (Theater, Clubs, etc.)           

 Angebot an Einkaufsmöglichkeiten           
 Vielfalt an Kulturen            
 Die Atmosphäre und Energie der Stadt           
 Angebot von Dienstleistungen           
 Das urbane Image der Stadt           
 Offenheit und Toleranz in der Stadt           
Natur und Erholung Viel Natur und Grünflächen           

 Umweltqualitäten (geringe Schadstoffbelastung)           
 Parks, Wanderwege, Spielplätze und freie Flächen           
 Freizeitgestaltung an der frischen Luft (Outdoor-Aktivitäten)           
 Beschaulichkeit des städtischen Lebens           
 Sauberkeit der Stadt           
 Zugang zu Wasser           
Beschäftigungs-
möglichkeiten Das allgemeine Gehaltsniveau           

 Gute Beschäftigungs- und Aufstiegschancen           
 Wirtschaftspolitisches Klima, Wachstumsdynamik           
 Berufliche Netzwerke in der Stadt           
Wirtschaftlichkeit Kosten für Wohnraum und/oder Bauflächen           

 Allgemeines Preisniveau/ Lebenshaltungskosten           
 Verfügbarkeit von Wohnraum und/oder Bauflächen           

 
3. Fragen zum Bürgerhaushalt 

 
Haben Sie schon einmal von einem Bürgerhaushalt gehört? 

a. Ja 
b. Nein 

Ein Bürgerhaushalt ist ein demokratischer Prozess, in dem die 
Bürger entscheiden, wie ein Teil eines kommunalen oder 
öffentlichen Haushalts ausgegeben werden soll und wie der 
Haushalt aufgeteilt werden soll. 

Der erste Bürgerhaushalt wurde 1989 in Porto Alegre, Brasilien, 
eingeführt. Seitdem hat sich das Konzept Bürgerhaushalt in über 
3.000 Städten auf der ganzen Welt verbreitet und es wurde 
verwendet, um über Haushalte von Staaten, Landkreisen, 
Gemeinden, Wohnungsbehörden, Schulen und anderen 
Institutionen zu entscheiden. 

 
 

Denken Sie, dass ein Bürgerhaushalt in [HEIMATKOMMUNE] 
eingeführt werden sollte  

a. Ja.  
b. Nein. Warum? [TEXTBOX] – (gehe zu Frage Nr.31) 
c. Er ist bereits eingeführt (NR. 28 wird für 

Teilnehmer sichtbar sein, die diese Antwortoption 
gewählt haben.) 

d. Ich weiß nicht. 
 

Welche Bereiche würden Sie durch einen Bürgerhaushalt 
beeinflussen? 
Mehrfach Antworten sind möglich 

a. Wie die Stadt Geld sammelt (z. B. 
Steuern). 
b. Wie die Stadt Geld spart (z. B. 
Budgetkürzungen). 
c. Wie die Stadt Geld ausgibt (z. B. 
Durchführung von Projekten). 
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In einem Bürgerhaushalt würde Sie gerne abstimmen über: 

a. Das gesamte Budget von [HEIMATKOMMUNE]. 
b. Ein Teil des Budgets mit einem festsetzten Betrag 

für ein Thema. 
c. Nur bestimmte Budgetbereiche (z.B. 

Gesundheitswesen). 
d. Nur einzeln und für bestimmte Projekte/Bereiche. 
e. Ich habe keine Präferenz 

 
In einem Bürgerhaushalt möchten Sie über das Budget für 
folgende Bereiche abstimmen: 
Mehrere Antworten sind möglich: 

a. Bildung 
b. Kulturangelegenheiten 
c. Soziale Angelegenheiten 
d. Jugendfragen 
e. Städtebauliche Planung 
f. Gesundheitswesen 
g. Sportliche Dienstleistungen 
h. Infrastruktur 
i. Umgebung/Umwelt 
j. Ökologie 
k. Tourismus 
l. Zentrale Verwaltung 
m. Andere spezifische Bereiche, nämlich:  <TEXTBOX> 
n. Keiner der oben genannten Punkte 

 

Meiner Meinung nach sollte ein Bürgerhaushalt wie folgt 
ablaufen: 
Wählen Sie einen Satz aus, der Ihrem Standpunkt am 
nächsten kommt   

a. Die Bürger sollten nur Vorschläge einreichen, die 
anschließend vom [HEIMATKOMMUNE]er Stadtrat 
ausgewählt werden. 

b. Die Bürger sollten Vorschläge einreichen, die 
anschließend in der Bürgerabstimmung ausgewählt 
werden. (Frage Nr. 25 anzeigen) 

c. Vorschläge sollten vom [HEIMATKOMMUNE]er 
Stadtrat eingereicht werden und diese werden 
anschließend in der Bürgerabstimmung ausgewählt. 
(Frage Nr. 25 anzeigen) 

d. Andere, nämlich <TEXTBOX>. 
e. Es ist schwer zu sagen   

 

(erscheint nur, wenn Frage 24 mit b oder c beantwortet 
wird). Sollte es vor der Auswahl durch die Verwaltung bzw. 
Bürger eine Diskussion über die Vorschläge geben? 

a. Ja. 
b. Nein. 

Über wie viele Vorschläge möchten Sie abstimmen? 
a. Alle Vorschläge, die von den Bürgern 

eingereicht wurden. 
b. Nur Vorschläge, die vom Stadtrat 

vorselektiert wurden. 
c. Eine begrenzte Anzahl, nämlich <TEXTBOX>. 

Welche Beteiligungsformen würden Sie für den 
Bürgerhaushalt bevorzugen? 

Mehrere Antworten sind möglich: 
a. Ein Onlineformular/eine Onlineabstimmung 
b. Ein Formular mit Stift und Papier 
c. Persönlich 
d. Andere, nämlich <TEXTBOX> 
e. Ich habe keine Präferenz. 

Ab welchem Alter sollten die Bürger berechtigt sein, über 
den Bürgerhaushalt abzustimmen? 

a. Ab 16 
b. Ab 18 
c. Anderes Alter, <TEXTBOX> 

Welche Informationen möchten Sie über die Ergebnisse des 
abgeschlossenen Verfahrens eines Bürgerhaushalts 
erhalten? 
Mehrere Antworten sind möglich 

a. Es sind keine Informationen notwendig. 
b. Zusammen mit dem Haushaltsplan von 

[HEIMATKOMMUNE]. 
c. Einen detaillierten Bericht nur über den Bürgerhaushalt. 
d. Einen detaillierten Bericht über den Bürgerhaushalt 

zusammen mit Informationen über die Überprüfung der 
Umsetzung. 

e. Andere, nämlich <TEXTBOX> 
f. Ich habe keine Präferenz 

 

(erscheint nur, wenn Frage 20 mit "Er ist bereits eingeführt." 
beantwortet wurde). Haben Sie schon einmal an einem 
Bürgerhaushalt teilgenommen? 

a. Ja (zeige Frage 32) 
b. Nein (zeige Frage 31) 
c. Ich weiß nicht. 

(erscheint nur, wenn Frage 20 mit „Nein“ beantwortet wurde). 
Falls Sie nicht teilgenommen haben, weshalb? 

a. Ich interessiere mich nicht für Politik. 
b. Ich interessiere mich nicht für gesellschaftliche Fragen. 
c. Ich war nicht informiert genug, um eine Entscheidung zu 

treffen. 
d. Es war unbequem. / Ich habe keine Zeit. 
e. Es war schwer, verlässliche Informationen zu erhalten. 
f. Ich hatte andere Gründe: <TEXTBOX>
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4. Personenbezogene Daten 
 

In welchem Bereich von [HEIMATKOMMUNE] leben Sie? 
a. [HEIMATKOMMUNE BEREICH NAME 1] 
b. [HEIMATKOMMUNE BEREICH NAME 2] 
c. … 
d. [HEIMATKOMMUNE BEREICH NAME N] 
e. Ich lebe nicht in [HEIMATKOMMUNE] 

Ihr Geschlecht: 
a. Weiblich 
b. Männlich 
c. Divers 

(Sofern möglich: Versuchen Sie, nach eine genaue 
Altersangabe zu erfragen, andernfalls nutzen Sie diese 
Skala): Ihr Alter: 

a. unter 18 Jahre 
b. 19 bis 20 Jahre 
c. 21 bis 25 Jahre 
d. 26 bis 35 Jahre 
e. 36 bis 45 Jahre 
f. 46 bis 55 Jahre 
g. 56 bis 65 Jahre 
h. 66 bis 75 Jahre 
i. 76 bis 85 Jahre 
k. 86 Jahre oder mehr 

Ihr Familienstand: 
a. Alleinstehend 
b. Leben mit Partner 
c. Verheiratet (oder eingetragene Partnerschaft) 
d. Geschieden / Getrennt lebend 
e. Verwitwet 

 

Ihr Lebensabschnitt: 
a. Unabhängigkeit 
b. Partnerschaft oder Ehe ohne Kinder 
c. Erziehung von Kindern (Kleinkinder und 

Jugendliche) 
d. Erwachsene Kinder 
e. Ruhestand. 

 
 

Wie viele Kinder haben Sie? 
a. 0 
b. 1 
c. 2-3 
d. 4 oder mehr 

 

Aktueller Tätigkeitsstatus: 

a. Angestellt 
b. Selbstständig 
c. Unbeschäftigt, bzw. zwischen zwei Arbeitsverhältnissen 

(weniger als 3 Monaten) 
d. Längere Arbeitslosigkeit 
e. Ruhestand 
f. Studierend/Lernend (ohne eigenes Einkommen) 
g. Unbezahlte Haus- und Familienarbeit 
h. Andere <TEXTBOX> 

Ihr höchster Bildungsgrad: 

a. Kein Bildungsabschluss 
b. Grundschulbildung 
c. Hauptschul- oder Realschulabschluss 
d. Abitur (bzw. Fachabitur oder Fachhochschulreife) 
e. Hochschulabschluss (Diplom, Magister, Bachelor- oder 

Master-Abschluss) 
f. Doktorgrad 
g. Anderer Grad 

 

Die Größe Ihres Haushalts beträgt: 
Anzahl der Personen die zusammen mit Ihnen leben, inklusive 
Ihnen 

a. 1 Person 
b. 2 Personen 
c. 3-5 Personen 
d. Mehr als 5 Personen 

Geburtsland 
Mein Geburtsort ist: <TEXTBOX> 
 

Staatsbürgerschaft 
Ich bin Bürger des Landes <TEXTBOX> 
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Anhang 2. Vielfalt der Botschaften bei der Kommunikation und 
Verbreitung von Bürgerhaushalten 

 
Bützow 

 

 
 

Bielsko-Biała Planungsregion Vidzeme  
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Der Bürgerhaushalt ist ein Prozess der demokratischen Entscheidungsfindung, bei dem die Bürger an der Vorbereitung und 
Verabschiedung eines kommunalen oder öffentlichen Haushalts beteiligt sind. In der BSR haben nur wenige Gemeinden 
regelmäßig einen Bürgerhaushalt aufgestellt. Das Ziel von EmPaci ist es, mehr Gemeinden zu beteiligen und verschiedene 
Arten von Bürgern zu mobilisieren, indem kommunale Kapazitäten, transnationale Cluster und die Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinden und ihren Bürgern aufgebaut werden. Das Projekt zielt darauf ab, die bürgerliche Akzeptanz zu fördern und soziale 
Bindungen innerhalb der Gemeinden aufzubauen, die Idee des Bürgerhaushalts und die im Rahmen des Projekts erprobten 
bewährten Verfahren innerhalb des BSR zu verbreiten. 
Wenn Sie daran interessiert sind, Unterstützung bei der Entwicklung Ihres Bürgerhaushalts zu erhalten, wenden Sie sich bitte 
an Ihren nationalen oder den nächstgelegenen EmPaci-Partner. 
Weitere Informationen über das Projekt finden Sie unter on www.empaci.eu. 

 

http://www.empaci.eu/
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