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1. Einleitung 

1.1 Relevanz des Themas und Ziel dieser Arbeit 

 

Bürgerbeteiligung stellt ein grundlegendes demokratisches Element dar und bietet 

einen Mehrwert für die Verwaltung und Gesellschaft.1 Diese Gesellschaft befindet 

sich in einem Wandel. In einer zunehmend digitaler werdenden Welt muss sich die 

Verwaltung den aktuellen Trends und Herausforderungen anpassen. Um die Bürger 

mit Beteiligungsangeboten zu erreichen, müssen die gewohnten digitalen 

Kommunikationsmittel genutzt werden, um sie mit generationsgerechten 

Angeboten zu versorgen. Die neuen Technologien könnten den Bürgern weitere 

Informations- und Kommunikationskanäle bieten und die Beteiligung an 

kommunalen Projekten attraktiver gestalten.2 Dabei stellt sich die Frage, welches 

längerfristige Ziel mit dem Einsatz von beispielsweise Online-Beteiligungsportalen 

verfolgt wird. Wen sollen diese Angebote ansprechen? Wird dadurch die 

Zielgruppe erweitert und das Problem gelöst, dass sich erfahrungsgemäß, 

tendenziell nur die gleichen Bürger beteiligen? Kann der Einsatz von digitalen 

Medien eine Lösung gegen mangelnde Beteiligung sein? Was sind die Gründe der 

Stadtgesellschaft, die gegen eine Beteiligung sprechen? 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Antworten auf diese Fragen zu finden und das 

Thema Bürgerbeteiligung von mehreren Seiten zu beleuchten. Im Vordergrund 

steht dabei die Leitfrage, ob der Einsatz von digitalen Medien in der 

Bürgerbeteiligung zu mehr Beteiligung führt.  

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

 

Diese Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen methodischen Teil. Der 

erste Theorieteil befasst sich mit dem Themenbereich der Bürgerbeteiligung. Zum 

Einstieg wird im Rahmen der theoretischen Einordnung auf die gesetzlichen 

 
1 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 9. 
2 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 16. 
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Grundlagen und den damit verbundenen Demokratieaspekt eingegangen. Der 

Definition des Begriffs folgt die historische Einordnung, welche die Entwicklung 

der Beteiligungsmöglichkeiten im Laufe der Jahrzehnte bis hin zur Einbeziehung 

des Internets behandelt. Im Darauffolgenden wird der strategische Aufbau und 

Ablauf eines Beteiligungsprozesses aufgegriffen und im Detail erläutert. Die 

grundsätzlichen Verfahrenstypen und ihre Eigenschaften werden dargelegt und eine 

Unterscheidung in formelle und informelle Verfahren vorgenommen. Die 

verschiedenen Beteiligungsziele der Verwaltung werden präzisiert und mit 

unterschiedlichen Methoden und Möglichkeiten der Beteiligung verknüpft. Neben 

der Frage nach der geeigneten Zielgruppe und dem Motiv der Bürger sich zu 

beteiligen, wird der kommunikative Prozess eines Verfahrens aufgegriffen und die 

Problematik nach dem geeigneten Kommunikationsmittel ausgeführt. Um diese 

Einordnung abzuschließen, werden die Ziele von Bürgerbeteiligung und den damit 

verbundenen Prozessen beschrieben. Der zweite theoretische Teil geht gezielt auf 

die Bürgerbeteiligung im Kontext der digitalen Medien ein. In einer theoretischen 

Einordnung wird die Thematik aufgegriffen, welche Rolle digitale Medien für die 

Verwaltung spielen. Um die digitalen Medien als mögliches 

Kommunikationsmittel eines Bürgerbeteiligungsverfahrens zu begreifen, werden 

unter dem Begriff der E-Partizipation die Rahmenbedingungen für Partizipation im 

Internet erläutert. Um einen Teil zur Beantwortung der Leitfrage beizutragen, wird 

dargelegt, welche neuen Möglichkeiten und Chancen durch digitale 

Bürgerbeteiligung entstehen. Zudem wird auf die Thematik eingegangen, ob die 

Einbeziehung einer neuen Zielgruppe durch digitale Bürgerbeteiligung möglich ist. 

Im abschließenden Theorieteil wird das Thema Beteiligungsportale behandelt und 

das Konzept, der Aufbau und die Ziele beleuchtet.  

 

Der methodische Teil gliedert sich in einen Analyse-Abschnitt und in eine 

empirische Untersuchung. Im Rahmen der Analyse wird das Beteiligungsportal 

„meinLB“ der Stadt Ludwigsburg eingeführt und die Konzepte und der Aufbau 

dahinter erläutert. Innerhalb der empirischen Untersuchung wurde eine Befragung 

mit dem Hintergrund durchgeführt, eine persönliche Einschätzung der Befragten 

zum Thema Bürgerbeteiligung und dem Portal meinLB zu erhalten. Diese 
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Untersuchung gliedert sich in eine Ausführung über das methodische Vorgehen und 

die Auswertung und Interpretation der Befragungsergebnisse.  

 

In einem abschließenden Fazit werden die gewonnenen Erkenntnisse der Arbeit 

zusammengefasst und die Leitfrage beantwortet.  

 

2. Theorie 

2.1 Bürgerbeteiligung 

 

Bürgerbeteiligung ist ein vielschichtiges Themengebiet. Um einen Einblick zu 

bekommen, wird im Folgenden auf die Grundlagen und Voraussetzungen 

eingegangen, verschiedene Formen und Prozesse erläutert und die Zusammenhänge 

erklärt.  

 

2.1.1 Theoretische Einordnung 

 

Zum besseren Verständnis des Begriffs Bürgerbeteiligung ist eine Aufgliederung 

und Definition der Bestandteile zielführend.  

 

§ 12 Abs. 1, S. 1 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) definiert den 

Begriff des Bürgers wie folgt: „Bürger der Gemeinde ist, wer Deutscher im Sinne 

von Artikel 116 des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt (Unionsbürger), das 16. Lebensjahr 

vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnt.“3  

Diese in § 12 Abs. 1, S. 1 GemO genannten Voraussetzungen unterscheiden die 

Bürger einer Gemeinde von einem Einwohner. Der Einwohner wohnt nach § 10 

Abs. 1 GemO lediglich in der Gemeinde und hat die tatsächliche Verfügungsgewalt 

über seine Wohnung. Bürger bilden den Grundstein einer Gemeinschaft.4 Es 

beinhaltet verschiedene Rechte aber auch Pflichten, Bürger einer Gemeinde zu sein. 

 
3 § 12 Abs. 1, S. 1 GemO 
4 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: Bürger/Bürgerin (Abruf am 02.08.2022) 
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Neben dem aktiven und passiven Wahlrecht bei Gemeindewahlen, sowie dem 

Stimmrecht bei Gemeindeangelegenheiten, steht ihnen auch das Stimmrecht bei 

Bürgerentscheiden und – begehren oder die Bürgerpflicht sich ehrenamtlich zu 

betätigen zu.5 Zu diesen Pflichten und Rechten der Bürger einer Gemeinde gehört 

die Bürgerbeteiligung. 

In § 20 Abs. 2 GemO ist die Unterrichtungspflicht über Ziele und Auswirkungen 

von Projekten vorgeschrieben, insbesondere bei Themen, die die Einwohner in 

wirtschaftlicher, sozialer oder kultureller Hinsicht nachhaltig tangieren. Zudem soll 

den Einwohnern die Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden. § 20 a und § 20 b 

der GemO schreiben die Einwohnerversammlung und den Einwohnerantrag fest, 

was den Einwohnern die Möglichkeit gibt, wichtige Gemeindeangelegenheiten mit 

dem Gemeinderat zu erörtern und sich über Meinungen und Vorschläge zu 

besonders relevanten Sachverhalten auszutauschen.6 

 

Der Begriff „Beteiligung“ wird laut Duden als „Teilnehmen, Mitmachen und 

Mitwirken“ definiert. Aber auch das „Beteiligt-werden“ an Projekten oder 

wirtschaftlichen Gewinnen muss in die Definition einbezogen werden.7 

 

Setzt man diese beiden Begriffe zusammen, werden unter dem Begriff der 

Bürgerbeteiligung all jene Handlungen und Tätigkeiten zusammengefasst, die 

Bürger freiwillig vornehmen, um Entscheidungen und Projekte auf verschiedenen 

Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen oder mitzugestalten.8 In diesem 

Zusammenhang haben alle betroffenen und interessierten Bürger die Möglichkeit, 

ihre Interessen und Anliegen in öffentlichen Projekten einzubringen und zu 

vertreten.9 Rechtsgrundlage der Bürgerbeteiligung auf Bundesebene ist Artikel 20 

Abs. 2 Grundgesetzt (GG), der festlegt, dass die Staatsgewalt durch das Volk 

mittels Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird.10 

 
5 Vgl. (Müller 2019), S. 64. 
6 Vgl. (Müller 2019), S. 75-76. 
7 Duden: Beteiligung (Abruf am 03.08.2022) 
8 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 10-11. 
9 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 31. 
10 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Formelle Bürgerbeteiligung 
(Abruf am 04.08.2022)  
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Artikel 28 GG ermöglicht den Bürgern eine effektive Mitwirkung an den 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft.11 Darüber hinaus befähigt er die 

Gemeinden all diese Angelegenheiten in eigener Verantwortung im Rahmen der 

Gesetze zu regeln und bestimmt damit das Verhältnis der Gemeinden zum Staat.12 

Artikel 28 Abs. 2, S. 1 GG i.V.m Artikel 71 Abs. 1 Verfassung des Landes Baden-

Württemberg (LV) bildet die gesetzliche Grundlage des Prinzips der kommunalen 

Selbstverwaltung, welches als ein Grundprinzip der Kommunalpolitik zählt. Es 

trägt grundlegend zur kommunalen Selbstverwaltung und der Möglichkeit zur 

aktiven Beteiligung der Bürger bei.13 

 

Die Einbeziehung der Bürger in den Planungsprozess soll zur Identifikation dieser 

mit ihrer Gemeinde beitragen, indem sie ihr eigenes Wissen und ihre Vorstellungen 

in Umsetzungsprozessen von kommunalen Projekten einbringen können. Die 

Einbeziehung der Bürgerschaft in die Erfüllung der Aufgaben der örtlichen 

Gemeinschaft ist Kern der kommunalen Selbstverwaltung. Es kann von einer 

bürgerschaftlich getragenen Verwaltung gesprochen werden, was impliziert, das 

Wohl der Einwohner zu fördern und zugleich die örtliche Eigenart zu waren.14 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in Bezug auf die Bürgerbeteiligung zu beachten 

ist, liegt in der repräsentativen Demokratie. Die repräsentative Demokratie ist eine 

demokratische Herrschaftsform, bei der die Entscheidungen und die Kontrolle der 

Exekutive nicht unmittelbar vom Volk ausgehen, sondern von einer 

Volksvertretung ausgeübt werden. Die Bevölkerung nimmt an Wahlen teil und 

beteiligt sich an politischen Parteien. Die unmittelbare Entscheidungsbefugnis 

verfügt allerdings nur die Volksvertretung.15 Die repräsentative Demokratie bietet 

der öffentlichen Verwaltung ein hohes Maß an Stabilität und Kontinuität. 

Voraussetzung hierfür ist jedoch unter anderem die Entwicklung von Strategien auf 

kommunaler Ebene, die es der kommunalen Politik und Verwaltung ermöglichen, 

 
11 Vgl. Universität Potsdam: Rechtliche Grundlagen der Bürgerbeteiligung (Abruf am 03.08.2022) 
12 Vgl. (Müller 2019), S. 37. 
13 Vgl. (Müller 2019), S. 46. 
14 Vgl. Universität Potsdam: Rechtliche Grundlagen der Bürgerbeteiligung (Abruf am 03.08.2022) 
15 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: Repräsentative Demokratie (Abruf am 02.08.2022) 
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mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenzuarbeiten. Die Formen der 

Bürgerbeteiligung ersetzen nicht die repräsentative Demokratie, sondern ergänzen 

sie.16 Diese Art der Demokratie ist allerdings nicht mehr die erstrebenswerte Form 

von Herrschaft. Die neuen Herausforderungen in Bereichen wie Umwelt und 

Wirtschaft können nicht mehr allein durch die nationale Regierung bewältigt und 

gelöst werden. Die Bürger fordern von der Politik neue Problemlösungsstrukturen, 

die effizienter und effektiver sind. Hier rückt die Bürgerbeteiligung in den Fokus: 

Sie kann als Hebel gegen eine wachsende Unzufriedenheit mit der 

Problemlösungskompetenz der Politiker wirken und die Bürger näher ins Zentrum 

der politischen Entscheidungsfindung rücken.17  

 

Im Vordergrund der Partizipation stehen Fragen nach dem Ausbaupotential 

traditioneller repräsentativer Demokratien, die sich an die gesellschaftlichen und 

politischen Veränderungen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anpassen 

müssen. Beteiligungsprozesse haben das Ziel, die Interessen der Bevölkerung 

möglichst repräsentativ und möglichst genau zu vertreten, damit politische 

Entscheidungsträger die unterschiedlichen Vorstellungen und Wünsche ihrer 

Bürger berücksichtigen können. Darüber hinaus soll der Beteiligungsprozess 

sicherstellen, dass die Bürger die Möglichkeit haben, ihren Einfluss auszuüben. 

Ermöglicht wird dies durch regelmäßige Beteiligungsmöglichkeiten und die 

verbindliche Vollstreckung von Entscheidungen.18 

 

2.1.2 Historische Einordnung 

 

In den 1960er Jahren beschränkten sich die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung 

weitgehend auf repräsentative, demokratische Beteiligungsformen wie die Wahl 

der Gemeindevertretung, sodass die Forderungen der Bevölkerung nach einer 

intensiveren Bürgerbeteiligung laut wurden. Auf lokaler Ebene wurde diesem 

Wunsch nachgekommen und die Möglichkeiten entsprechend erweitert. 

 
16 Vgl. Universität Potsdam: Rechtliche Grundlagen der Bürgerbeteiligung (Abruf am 03.08.2022) 
17 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 9 f. 
18 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 12-13. 
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In den 1970er Jahren wurden im Rahmen der partizipativen Revolution nach und 

nach neue Wege der lokalen Beteiligung entwickelt. In der deutschen Verwaltung 

wurden formelle Verfahren und Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung eingeführt, 

in welchen Bürger ihre eigene Meinung in beispielsweise Ausschüssen einbringen, 

in Gremien mitarbeiten und an themenspezifischen Anhörungen teilnehmen 

konnten. Zudem wurde das Informationsrecht durch die Möglichkeit der Teilnahme 

an Bürgerversammlungen verstärkt.19 

Eine zweite Reformwelle begann Mitte der 1990er Jahre. Infolge der 

Wiedervereinigung Deutschlands änderte sich die Stimmung in der Bevölkerung 

und es kann von einer geradezu revolutionären Änderung des 

Kommunalverfassungsrechts gesprochen werden: Direktdemokratische 

Mitwirkungsrechte wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide wurden bundesweit 

institutionalisiert und Verfahren wie die Direktwahl der Bürgermeister und 

Landräte eingeführt. Durch den Beginn der Agenda-21-Prozesse erhielten 

beratende Mitwirkungsverfahren einen neuen Schub, die aber auch primär der 

Meinungsbildung galten.20 Offene, informelle Verfahren der Beteiligung wie runde 

Tische und Planungszellen wurden eingeführt. Der Zuspruch der Bevölkerung hielt 

sich jedoch in Grenzen, da die Bürger die Teilnahme eher als Aufwand und 

Anstrengung, denn als Privileg empfanden. Ein Einbringen schien sich weniger zu 

lohnen, da die Ergebnisse, die durch die Beratung entstanden, häufig nicht in die 

Entscheidungen einflossen. Die Verfahren galten dennoch als innovationsfähig und 

das Aufkommen des World Wide Webs gab neue Hoffnung.21   

 

Durch die neue Möglichkeit der räumlich und zeitlich unabhängigen 

Kommunikation und schnelleren Verfügbarkeit von Informationen, wird ein neuer 

Weg des Dialogs zwischen Bürgern und der Verwaltung ermöglicht. „E-

Democracy“ ist hier das Stichwort, das mehr Transparenz und eine schnellere 

Verfügbarkeit von vorhandenen Beteiligungsmöglichkeiten schafft.22 

 

 
19 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 11. 
20 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 12. 
21 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 11. 
22 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 12. 
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2.1.3 Strategischer Aufbau eines Beteiligungsverfahrens 

 

Verfahrensauswahl 

 

Zu Beginn eines Beteiligungsprozesses sollte die Frage beantwortet werden, aus 

welchem Anlass und durch wen ein Beteiligungsverfahren initiiert wird. 

Grundsätzlich liegt es nahe davon auszugehen, dass die Beteiligung von den 

Bürgern ausgeht und diese sich aus eigener Initiative heraus beteiligen. Einerseits 

können Bürger selbst die Initiative ergreifen und versuchen bestimmte Themen auf 

die Tagesordnung der Politik zu setzten oder gegen Entscheidungen Einwände 

erheben. Andererseits können aber auch die staatlichen Organe aufgrund von 

gesetzlichen Regelungen Bürger an Prozessen beteiligen, diese einbeziehen und 

somit zu reaktivem Handeln auffordern.23 Zudem ist es immer ausschlaggebend, in 

welchem Rahmen sich ein Beteiligungsprozess abspielt und welchem 

Verfahrenstyp dieser zuzuordnen ist.  

Unter den traditionellen Formen der Beteiligung auf lokaler Ebene werden Wahlen, 

wie auch die Mitarbeit in politischen Parteien, Bürgerforen oder Planungszellen, 

Bürgerinitiativen, Unterschriftensammlungen und Protestaktionen verstanden.24 

Grundsätzlich werden zwei Arten von Beteiligungsverfahren unterschieden: 

Einerseits die formellen oder gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren 

und andererseits die informellen oder freiwilligen Beteiligungsverfahren.25 

Die formelle Beteiligung der Bürger ist dadurch gekennzeichnet, dass sie durch das 

Gesetz geregelt ist. Bekannt sind auf kommunaler Ebene vor allem Verfahren im 

Rahmen von Städteplanungen und Bebauungsplanverfahren. Auf Bundesebene 

wird die zweistufige Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung in § 3 BauGB 

geregelt. Sie ist unterteilt in eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, bei der 

öffentliche Veranstaltungen zur Bürgerinformation durchgeführt werden und eine 

öffentliche Auslegung von Plänen, wodurch die Gelegenheit zur Stellungnahme 

ermöglicht wird.26  

 
23 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 25-26. 
24 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 10-11. 
25 Vgl. Heinrich Böll Stiftung: Bürgerbeteiligung (Abruf am 01.08.2022) 
26 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 32. 
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Ein formelles Verfahren wird von der Verwaltung aus einem gegebenen Anlass 

initiiert. Ziel ist es, die politischen Entscheidungen im Sinne des Allgemeinwohls 

zu treffen und gesellschaftliche Belange einzubeziehen. Dadurch soll die 

Akzeptanz für politische Entscheidungen erhöht werden, was die Qualität der 

Verfahren steigert.27 

§ 21 GemO bildet mit den Regelungen zum Bürgerentscheid und Bürgerbegehren 

einen zentralen gesetzlichen Grundstein für die formellen 

Beteiligungsmöglichkeiten in einer Gemeinde: „Der Gemeinderat kann mit einer 

Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder beschließen, dass eine 

Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, für die der Gemeinderat 

zuständig ist, der Entscheidung der Bürger unterstellt wird (Bürgerentscheid).“28 § 

21 GemO Abs. 3 konkretisiert die Bedingungen für das Bürgerbegehren, welches 

nicht von der Verwaltung initiiert, sondern von der Bürgerschaft beantragt wird.29 

 

Werden diese beiden Beteiligungsmöglichkeiten anhand verschiedener 

Gesichtspunkte wie des Informationsgehaltes, der Repräsentationsmöglichkeit 

möglichst vieler verschiedener Meinungen und den Einflussmöglichkeiten 

analysiert, garantieren diese einen recht hohen Wirkungsgrad. Die Einbeziehung 

dieser Aspekte erlaubt es, die Annahme zum Ausdruck zu bringen, dass die 

Entscheidungskompetenz im Falle eines Zustandekommens eines 

Bürgerentscheides oder Bürgerbegehrens in den Händen der Bürger selbst liegt und 

diese selbstständig die Initiative ergreifen können über ein bestimmtes Thema 

abzustimmen.30 Dabei besteht der große Vorteil dieser Formen im Vergleich mit 

kommunalen Wahlen. Wahlen sind einer der repräsentativsten Formen lokaler 

Bürgerbeteiligung, haben allerdings nur einen geringen Informationsgehalt für die 

politischen Entscheidungsträger. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 

Stimmabgabe eher eine allgemeine Befragung zur befristeten Politikgestaltung 

darstellt, anstatt dass sie mit konkreten inhaltlichen Forderungen verbunden ist.31  

 
27 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 44-45. 
28 § 21 I GemO 
29 Vgl. (Müller 2019), S. 88. 
30 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Formelle Bürgerbeteiligung 
(Abruf am 04.08.2022) 
31 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 13-14. 
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Die formellen Beteiligungsverfahren sind in der Praxis allerdings häufig zur 

Routine erstarrt und auch interessierte Bürger wenden sich aufgrund mangelnder 

Einflussmöglichkeiten davon ab. An diesem Punkt gewinnen die informellen 

Formen der Beteiligung an Bedeutung. Diese sind nicht gesetzlich vorgeschrieben, 

sondern freiwillig und sollen die Nachteile der formellen Beteiligung aufheben. 

Informelle Verfahren sind von Eigeninitiative und Kreativität der Bürger geprägt.32 

Bürger sollen in den Planungsprozess einbezogen, zur Teilhabe befähigt werden 

und die Möglichkeit erhalten, sich zu informieren und untereinander zu 

kommunizieren.33  Zu den informellen Verfahren gehören Bürgerversammlungen, 

Bürgerpanels, Zukunftswerkstätten, Zielkonferenzen oder Planungszellen. Initiiert 

werden diese aus gegebenem Anlass von Mitarbeitern aus der Verwaltung, 

Politikern oder Personen aus der Bevölkerung.34 

 

Zielstrategie 

 

Als nächster Schritt im Beteiligungsprozess ist es grundlegend, eine Zielstrategie 

zu entwickeln und zu überlegen, welches übergeordnete Ziel mit dem angestrebten 

Verfahren verfolgt werden soll. Die Ziele leiten sich aus den gesetzlich 

vorgeschriebenen Aufgaben und den persönlichen Interessen einer Verwaltung 

ab.35 Unter Berücksichtigung dessen lassen sich drei Arten von Beteiligungszielen 

in verwaltungsinitiierten Verfahren definieren, welche sich in der Intensität der 

Mitbestimmung unterscheiden und steigern.36 

Auf der ersten Stufe steht das Beteiligungsziel der Informationsvermittlung, von 

welchem gesprochen wird, wenn die Adressaten von Projekten überzeugt und bei 

ihnen Akzeptanz für die Planung hervorgerufen werden soll. Dieser Prozess wird 

einseitig von der Verwaltungsseite aus durchgeführt. Die Informationen werden 

zielgruppengerecht aufbereitet, um möglichst viele Adressaten zu erreichen. 

Vorschläge, Pläne oder Entscheidungen werden bekannt gegeben, jedoch besteht 

 
32 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Informelle Bürgerbeteiligung 
(Abruf am 04.08.2022) 
33 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 32. 
34 Vgl. Universität Potsdam: Rechtliche Grundlagen der Bürgerbeteiligung (Abruf am 03.08.2022) 
35 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 103. 
36 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 31-32. 
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keine Möglichkeit zur Rückmeldung. Ein Beispiel hierfür sind Projekte in Bezug 

auf den Naturschutz oder Bauprojekte, um die Bürger fachlich zu schulen und 

Verständnis für die Komplexität des Themas hervorzurufen. Mittel hierfür sind 

Aushänge, Informationsveranstaltungen oder die öffentliche Einsichtnahme 

innerhalb eines Bauverfahrens.37 

Daran schließt sich das Beteiligungsziel der Konsultation an, wobei der Grad der 

Mitbestimmung vermehrt an Bedeutung gewinnt. Hier steht im Fokus, die 

Meinungen, Rückmeldungen und Vorschläge zu einem bestimmten Thema 

einzuholen, um ein Stimmungsbild zu schaffen und ggf. neue Anregungen zu 

erhalten. Diese werden im Entscheidungsprozess berücksichtigt. Mittel hierfür sind 

öffentliche Diskussionsveranstaltungen, Befragungen, Bürgerversammlungen oder 

Stellungnahmen.38 

Das abschließende Beteiligungsziel ist die Kooperation/Mediation oder 

Mitbestimmung. Die Bürger stehen in einem wechselseitigen Dialog mit der 

Verwaltung und werden in den Prozess integriert. Vorhaben und Projekte werden 

mit größerer Planungsfreiheit gemeinsam entwickelt und Entscheidungsrechte 

werden auf die Bürger übertragen. Die Konzepte werden gemeinsam mit dem Ziel 

entworfen, sie an die Bedürfnisse der zukünftigen Gesellschaft anzupassen. Mittel 

hierfür sind Planungszellen, runde Tische, Zukunftswerkstätten oder 

Arbeitsgruppen. Diese Verfahren haben einen unterschiedlich großen Einfluss und 

verlangen auch einen unterschiedlichen Einsatz von den Bürgern. Besonders bei 

der Konsultation und der Kooperation wird ein höherer Interaktivitätsgrad 

benötigt.39 

 

Motive 

 

Welche Motive und Beweggründe treiben einen Bürger an, sich an einem 

Bürgerbeteiligungsverfahren zu beteiligen? 

Primär ist es das Ziel eines Beteiligungsprozesses eine breite Masse der 

Bevölkerung zu erreichen, deren Interesse zu wecken und Akzeptanz für 

 
37 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 47-48, S. 107-109. 
38 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 48, S. 109-111. 
39 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 49, S. 112-113. 
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Planungsprozesse hervorzurufen. An wen sich die Angebote richten, ergibt sich aus 

dem jeweiligen Thema des Beteiligungsverfahrens. Dabei ist es auch wichtig, die 

Informationen der Zielgruppe entsprechend aufzuarbeiten und an Interessen, Alter, 

Geschlecht, Herkunft und örtliche Belangen anzupassen.40 

Ein grundlegender Faktor ist der Grad der persönlichen Betroffenheit und des 

Nutzens. Je größer dieser ist, desto höher ist die Motivation der Bürger sich zu 

beteiligen. Von weiterer Bedeutung sind die Brisanz und Aktualität des Themas 

und inwieweit eine Entscheidung Vor- oder Nachteile für die Bürger persönlich 

bringen. Zudem lässt sich eine höhere Bereitschaft zur Beteiligung feststellen, wenn 

das Mitspracherecht größer und der Zeitaufwand überschaubar ist.41 

Die Intensität der Beteiligung ist zudem auf persönliche Faktoren zurückzuführen. 

Dazu zählt, wie groß die positive Einstellung zum politischen System und die 

Offenheit zur Partizipation ist. Hinzu kommen subjektive Einflussfaktoren wie 

Werte, der Grad der politischen Unterstützung und der Überzeugung, dass die 

eigene Stimme etwas in der kommunalen Politik bewirken kann. Der Aufwand und 

die investierten Ressourcen wie Zeit, Geld und Aufmerksamkeit sollten in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem Nutzenzuwachs stehen. Denn neben der 

Pflichterfüllung gewinnen auch Motive der Selbstentfaltung an Bedeutung.  

Zudem spielen auch Einflussgrößen wie das Alter, das Geschlecht oder die 

Parteiidentifikation eine Rolle, ob eine Bereitschaft zur Partizipation besteht.  

Zu den Verweigerungsmotiven der Bürger gehört eine gewisse 

Politikverdrossenheit und Ablehnung des politischen Systems, die sich in 

politischer Entfremdung, politischem Desinteresse und einer allgemeinen 

Gleichgültigkeit äußert. Hinzu kommt, dass sich diese Gruppen grundsätzlich nicht 

zu einer aktiven Beteiligung bewegen lassen und die erweiterten 

Partizipationsmöglichkeiten den ohnehin aktiven Bevölkerungsgruppen 

zugutekommen. Dies liegt an den fehlenden Anreizen und dem Gefühl, dass die 

eigenen Interessen nicht durch politische Akteure vertreten werden.42 Es wird auch 

zunehmend zur Herausforderung die Bürger zu erreichen, da Partizipation und 

 
40 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 49-50. 
41 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 41. 
42 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 42-44. 
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Mitbestimmung nicht als Privileg, sondern als zusätzliche Belastung angesehen 

werden. 

 

Bürgerbeteiligung als kommunikativer Prozess 

 

Bürgerbeteiligung ist weniger als formeller Akt, sondern vielmehr als ein 

kommunikativer Prozess auf mehreren Ebenen zu verstehen. Aus dieser 

Perspektive kann als eine Ebene die Beteiligung der Bürger an Planungen und 

Entscheidungen der Verwaltung gesehen werden. Eine andere Ebene ist die 

Kommunikation zwischen den Bürgern untereinander, die dritte Ebene ist die 

Kommunikation zwischen den Bürgern und der Verwaltung.43 

 

Innerhalb des Beteiligungsprozesses können die Kommunikation und die damit 

verbundene Konsultation der Bürger als eigene Aufgaben angesehen werden.44 

Diese Form der Kommunikation wird als „Metakommunikation“ bezeichnet und 

als Kommunikation über den Prozess definiert. Dies geschieht, indem auf 

Beteiligungsmöglichkeiten hingewiesen oder der Prozess erläutert wird. Daneben 

wird unter der primären Kommunikation die Kommunikation im Prozess selbst 

verstanden. Diese stützt sich auf Medien, die die Initiatoren selbst gestalten können, 

wie die städtische Homepage, Newsletter oder Flyer.  Metakommunikation dient in 

erster Linie dazu, Zielgruppen zur Teilnahme am Prozess zu motivieren und zu 

befähigen sowie die Ergebnisse an die breite Öffentlichkeit zu kommunizieren und 

zu verstärken. Dadurch wird Aufmerksamkeit für das Verfahren, für die Prozesse, 

die Inhalte und erzielten Ergebnisse erzeugt. Zudem wird durch die Vermittlung 

von Fachwissen und Teilergebnissen eine gemeinsame Wissensbasis für die 

Prozesse geschaffen. Dadurch können Menschen erreicht werden, die noch nicht 

über die Kompetenzen zur Teilnahme an Beteiligungsprozessen verfügen, um diese 

als wichtige Zielgruppe dazuzugewinnen.45 

Durch die Metakommunikation wird das Beteiligungsziel der Information bedient. 

Daher ist es entscheidend, über welchen Kanal die Bürger ihre Informationen 

 
43 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 13. 
44 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 54. 
45 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 81, 83, 84. 
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beziehen und wie sie informiert werden. Diese Kommunikation erfolgt zu einem 

großen Teil über die wiederholte Berichterstattung in den Massenmedien. Aber 

auch vielfältige andere Medienformate kommen in Frage. Darunter 

Eigenpublikationen wie Flyer, Plakate und Newsletter oder Meldungen im 

Internet.46 

 

Die Wahl des Kommunikationskanals bzw. des Medieneinsatzes ist von 

grundlegender Bedeutung und hängt von der Frage ab, über welche Medien die 

angestrebte Zielgruppe am besten zu erreichen ist, um die gewünschte Reaktion 

hervorzurufen.47 

 

Wahl der Kommunikationsmittel 

 

Die Wahl des Kommunikationsmittels hängt an erster Stelle von der Themenwahl, 

der Zielgruppe, der Art des Beteiligungszieles und der damit verbundenen 

Zielstrategie ab.  

Verfolgt man mit dem angesetzten Verfahren das Beteiligungsziel der Information 

bieten sich Online Tools an. Dabei sind Online-Verwaltungsportale geeignet, da sie 

einen zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Informationen ermöglichen. In diesem 

Rahmen können sich Bürger einen Eindruck von aktuellen Planungen verschaffen, 

Informationen, Statistiken und Berichte einsehen und mit nützlichen Tools 

Antworten auf aktuelle Fragen finden. Es bieten sich auch klassische 

Informationsveranstaltungen, Vorträge, Infostände, vor Ort Begehungen oder 

Ausstellungen an, um die Akzeptanz für ein Planungsverfahren oder Verständnis 

für ein komplexes Thema zu gewinnen. Bei passenden Themen ist auch der 

Rückgriff auf Printmedien wie Broschüren oder Flyer geeignet.48 

Bei Konsultationsverfahren geht es vorrangig darum, dass die Verwaltung 

anstehende Planungen und Entscheidungen im Sinne der Bürger trifft und sich auf 

deren Meinungen und Expertise stützt, ohne Konflikte zu erzeugen. Daher sollte 

eine Interaktionsmöglichkeit geboten sein. Auch hier bieten sich sowohl Online- 

 
46 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 143-144. 
47 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 63. 
48 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 107-109. 
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wie auch Offline-Tools an. Um Einschätzungen aus der Bürgerschaft zu bekommen 

ist die Verwendung von Online-Umfragen, Fragebögen, Online-Diskussionsforen 

oder Anregungsformularen möglich. Ebenso bieten sich auch Offline-Mittel wie 

offene Interviews, Gruppendiskussionen, Planungs-Workshops, Befragungen, 

Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Zukunftsworkshops und 

Einwohnerfragstunden an, um neue Vorschläge und Inputs zu bekommen. Die 

Offline-Angebote sind hier in gewissem Maße sinnvoller. Ideen können in 

Gesprächen vor Ort besser entwickelt und diskutieren werden, Menschen treten in 

Kontakt und neue Vorschläge können dadurch besser reifen. Gruppendiskussionen 

sind wiederum auch online möglich und bieten den Vorteil, dass räumlich und 

zeitlich getrennte Personen interagieren können. Dies ermöglicht auch eine größere 

Teilnehmeranzahl, was bei dem Ziel der Konsultation einen großen Nutzen mit sich 

bringt.49 

Das Beteiligungsziel der Kooperation basiert auf einer langfristigen 

Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Akteuren der öffentlichen Verwaltung. 

Informelle Verhandlungsprozesse wie Moderationen, Runde Tische und 

Mediationen kommen häufig zum Einsatz. Einfache Feedbackfunktionen reichen 

hier nicht aus. Es sollte ein breites Spektrum an Interaktionsmechanismen 

bereitgestellt werden, damit die Teilnehmer durch Kommunikation an den 

Prozessen teilnehmen können. Dabei bieten sich Präsenzveranstaltungen wie 

Erörterungstermine, Runde Tische oder Mediationen an. Technische Möglichkeiten 

erleichtern es, die Prozesse im Rahmen von Online-Mediationen oder Internet-

Konferenzen auch online durchzuführen.50 

 

Um den unterschiedlichen Nutzungskontexten und Ansprüchen verschiedener 

Zielgruppen gerecht zu werden, ist es möglich, bei Zielgruppenübergreifenden 

Themen Informationen medienübergreifend zu streuen und unterschiedliche 

Methoden, Kommunikationsmittel- und formen, sowohl online als auch offline, zu 

kombinieren. Beispielsweise können Umfragen online im Internet, persönlich auf 

der Straße oder schriftlich per Post durchgeführt werden, ohne die Funktionalität zu 

 
49 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 109-111. 
50 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 112-113. 
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ändern. Durch den Einsatz verschiedener paralleler Kanäle können sich die 

Beteiligungsmöglichkeiten unterschiedlicher Zielgruppen ausgleichen, da sich 

mehrere Personen angesprochen und einbezogen fühlen.51  

Für Verfahren, in welchen mehrere Ziele verfolgt und verschiedene Themen oder 

Aspekte behandelt werden, sollte auf unterschiedliche Kommunikationsmittel 

zurückgegriffen werden. In diesem Fall ist von einem „Medienmix“ die Rede, der 

sowohl im Beteiligungsprozess als auch in der Metakommunikation angewendet 

wird. Ein Medienmix stellt einen partizipativen Prozess dar, der bewusst durch die 

Wahl unterschiedlicher Methoden und Kommunikationskanäle durchgeführt und 

über mehrere Medien an die Öffentlichkeit kommuniziert wird. Ziel ist es, 

möglichst viele Zielgruppen zu erreichen und dabei die Stärken verschiedener 

Informations- und Kommunikationskanäle zu nutzen, um den Themen und Zielen 

der Beteiligung gerecht zu werden.52 

 

Der Einsatz von unterschiedlichen Kommunikationsmitteln stellt eine hohe 

Anforderung an die Koordination des Beteiligungsprozesses. Einzelne Kanäle 

müssen miteinander verzahnt werden, um die Prozesskontinuität gewährleisten zu 

können. Dabei ergänzen sich die Online- und Offline-Mittel und bauen 

gegebenenfalls aufeinander auf.53  

 

Ziele 

 

Bürgerbeteiligung ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel oder eine Methode, um 

bestimmte fachliche oder politische Ziele zu erreichen. Dazu gehört das Ziel, das 

demokratische Denken der Bürger zu stärken und Unzufriedenheit mit bestehenden 

Beteiligungsformen sowie Politikverdrossenheit abzubauen. Die Legitimation 

konkreter Vorhaben soll gestärkt und effektive und effiziente Problemlösungen 

sollen entwickelt werden. Es geht daher vor allem um die Steigerung politischer 

Legitimität durch die Schaffung von Responsivität, Effektivität und Effizienz.54 

 
51 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 136-137. 
52 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 133. 
53 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 140-141. 
54 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 16-17. 
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Aus diesen übergeordneten Zielen ergeben sich praxisrelevante Unterziele 

politischer Beteiligung. Dazu gehört eine Verbesserung der Kommunikation 

zwischen Bürgern und der Verwaltung und die damit verbundene Stärkung von 

Transparenz. Einerseits wird durch den Bürgerbeteiligungsprozess Wissen an die 

Bürger vermittelt, andererseits wird aber auch die Verwaltung über die 

Betroffenheit der Bürger, deren Wissen, Kenntnisse und Anliegen informiert. Es 

findet ein Interessensausgleich und Interessensaustausch statt, da die Möglichkeit 

geboten wird, Interessen zu artikulieren, ggf. Kompromisse zu finden und Einigung 

zu erzielen. Dadurch soll Verständnis für demokratische Prozesse geschaffen, 

Wissen aufgebaut und die politische Meinungsbildung gestärkt werden, was die 

Qualität der politischen Entscheidungen erhöht und ihre Akzeptanz verbessert.55 

 

Insgesamt ist es das Ziel der Verwaltung, dass Bürger die Beteiligungsangebote 

annehmen und nutzen, was zu einer höheren Repräsentation der Bevölkerung führt. 

Idealerweise ergreifen sie die Eigeninitiative und bringen eigene Vorschläge ein, 

die zu neuen Denkanstößen für die Verwaltung führen könnten. Die präzise 

Artikulation der Interessen und Meinungen der Bürger ermöglicht es, deren 

Vorstellungen in die Politik zu integrieren und Projekte gemeinsam zu gestalten.  

Die lokale Expertise, die die Bürger mit sich bringen, ergänzt das Fachwissen der 

Projektexperten, wodurch die Qualität der Ergebnisse verbessert wird.56 All dies 

führt zu einer Effektivitätssteigerung der Verwaltung. Anregungen und Einwände 

der Bürger im Vorfeld führen zu einer frühzeitigen Konfliktlösung, wodurch 

langwierige Prozesse vermieden werden.57 

 

2.2 Bürgerbeteiligung im Kontext digitaler Medien 

 

Um die digitalen Medien als Kommunikationsmittel eines 

Bürgerbeteiligungsverfahrens zu verstehen, wird zuerst eine theoretische 

Einordnung der digitalen Medien vorgenommen. Im Darauffolgenden werden die 

 
55 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 46-47, 49. 
56 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 127. 
57 Vgl. (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 106. 
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Rahmenbedingungen von Partizipationsmöglichkeiten im Internet sowie die Rolle 

der digitalen Medien für die Verwaltung und die Partizipationsprozesse erläutert.  

 

2.2.1 Theoretische Einordnung 

 

Digitale Medien sind elektronische Medien, die auf der Grundlage von 

Informations- und Kommunikationstechnik funktionieren. Beispiele hierfür sind 

das Internet, das World Wide Web oder Social Media. Das Gegenformat dazu 

bilden analoge Medien, zu welchen Schrift- oder Druckmedien zählen.58 

 

Aus dem 20. Jahrhundert, der Zeit der Massenmedien, entwickelte sich durch die 

Digitalisierung von Wertschöpfungsketten und der Demokratisierung von sozialen 

Netzwerken und Foren im Zuge des 21. Jhd. das Zeitalter der kollaborativen 

Medien, was bedeutet, dass mehre Gruppen oder Personen an dem gleichen Inhalt 

arbeiten.59 Seitdem ist das World Wide Web zu einem Massenmedium geworden, 

das von rund 66,6 Millionen Deutschen regelmäßig genutzt wird.60 

 

Werden Computer und Internet als Mittel der Beteiligung eingesetzt, spricht man 

von einer medial vermittelten Kommunikation. Medien im institutionellen Sinne 

sind vor allem Massenmedien wie Flyer, Briefe, News im Internet, Foren und 

Newsletter. Medien können also immer schon als Kommunikationsmittel betrachtet 

werden. Technische Entwicklungen erweitern lediglich die Möglichkeiten.61 

Mit dem Aufkommen des Begriffs „Web 2.0“ in den frühen 2000er Jahren wurde 

deutlich, dass es sich bei den sozialen Medien wie Facebook oder Bloggs um ein 

strukturelles neues Phänomen handelt. „Im Kern geht es hierbei um die 

Veränderung des World Wide Webs, vom einseitigen Informationskanal hin zu 

einem zweiseitigen Kommunikationsmedium (…)“.62 Digitale Medien, die 

 
58 Vgl. DeWiki.de: Digitale Medien (Abruf am 17.08.2022) 
59 Vgl. (Mergel u. a. 2013), S. 23. 
60 Vgl. Statista: Statistiken zur Internetnutzung in Deutschland, 24.01.2022, (Abruf am 
24.08.2022) 
61 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 13. 
62 (Mergel u. a. 2013), S. 24. 
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Interaktion und Zusammenarbeit ermöglichen und ankurbeln, werden als soziale 

Medien bezeichnet.63 

Das Web wird als zeit- und ortsunabhängige Kommunikations- und 

Austauschplattform verstanden, auf der Inhalte dynamisch von unabhängigen 

Personen eingebracht und von Nutzern kontinuierlich erweitert und modifiziert 

werden. Nutzer konsumieren nicht nur, sondern produzieren auch Inhalte, teilen 

Wissen, pflegen Kontakte und vernetzten sich untereinander.64 Dank der „offenen 

und hierarchielosen Strukturen des Netzes kann (…) jeder Nutzer mit seiner 

Stimme zum Teil des gesellschaftlichen und politischen Diskurses werden.“65 Es 

hat sich eine neue Kultur der Partizipation entwickelt, in der sich ehemals passive 

Medienkonsumenten selbstbewusst artikulieren und partizipieren können. 

Partizipieren bedeutete im analogen Zeitalter, sich an Wahlen zu beteiligen oder 

Parteien beizutreten. Aber die Möglichkeit der politischen Beteiligung hat sich 

durch das Internet stark erweitert. Die Angebote reichen von Online-Formularen zu 

Online-Petitionen bis hin zu Online-Beteiligungsplattformen. Dadurch wird ein 

demokratischer, transparenter, zielgerichteter und offener Dialog sowie die 

Mitgestaltung der kommunalen Politik ermöglicht.66 Mediale Partizipation stellt ein 

zentrales Element bei der Realisierung der Demokratie dar, da die Thematisierung 

und Diskussion von relevanten und politischen Themen die Funktionalität und 

Legitimität eines demokratischen Gesellschaftssystems sichert.67 

 

2.2.2 Rolle digitaler Medien für die Verwaltung 

 

Die digitalen Medien haben sich auch in der Verwaltung immer mehr etabliert. Sie 

bieten vielfältige Funktionen wie den direkten Kontakt mit den Bürgern. So können 

sie erreicht und motiviert werden und zudem auch Einblicke in die Verwaltung und 

deren Organisation bekommen.68 Dies führt zur Offenheit für die Bedürfnisse der 

Bürger und schafft Transparenz der Verwaltung, wodurch diese auf Augenhöhe mit 

 
63 Vgl. (Mergel u. a. 2013), S. 28. 
64 Vgl. (Jansen, Schröter, und Stehr 2012), S. 94. 
65 (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 27. 
66 Vgl. (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 15-16, 27, 71. 
67 Vgl. (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 25. 
68 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 223. 
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den Bürgern agieren kann. Da die Medien ein kommunikatives selbstlebendes 

Medium darstellen, können in diesem Rahmen Meinungsbilder und Diskussionen 

von Bürgern zu aktuellen Themen verfolgt werden. Infolgedessen ergibt sich eine 

kostenlose Feedbackfunktion, welcher der Verwaltung hilft, um aufkommende 

Themen frühzeitig zu erkennen und ggf. Probleme zu beseitigen. Durch den Einsatz 

von neuen Technologien wird ein Schritt in Richtung der Modernisierung gemacht, 

was zu einer Optimierung und Effizienzsteigerung von Prozessen und Strukturen 

führt, sowohl verwaltungsintern als auch im Kontakt mit den Bürgern. Die 

Kernprozesse der Verwaltung und die internen Arbeitsprozesse verändern sich.69 

Ein Beispiel dafür ist die Digitalisierung im Bereich der kommunalen 

Dienstleistungen. Bürger können diese über digitale Netzwerke in Anspruch 

nehmen und Anträge online erstellen, weiterleiten und verwalten.70 Primär werden 

in der Verwaltung die sozialen Medien in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

eingesetzt, um die Bürger zu informieren und auf dem Laufenden zu halten.71  

 

In diesem Zusammenhang kommt der Begriff des „Open Government“ ins Spiel. 

Dabei wird von einem „transparenten, partizipativen und den Bürger 

involvierenden Verwaltungshandeln (…) ausgegangen“, was durch eine 

„gezielte(n) und behutsame(n) Öffnung von Staat und Verwaltung“ bewirkt werden 

soll.72 Einfach gesagt geht es um eine Öffnung der Verwaltung gegenüber den 

Bürgern, wodurch eine intensivere Zusammenarbeit entstehen soll.73 Die 

gemeinschaftlichen Belange sollen gestärkt werden, woraus mehr Teilhabe, 

Innovation und Transparenz resultiert. Bürger erhalten neue und mehr 

Handlungsmöglichkeiten. Demnach kann zwischen ihnen und der Verwaltung ein 

partnerschaftliches Verhältnis entstehen. Als Instrument dafür fungieren die neuen 

Medien und vor allem die Web 2.0-Technologien.74 Dabei bildet auch die 

Veröffentlichung von Daten und die dadurch entstehende Transparenz eine 

Grundlage für Bürgerbeteiligung. Durch Open Data bekommen Bürger oder 

 
69 Vgl. (Mergel u. a. 2013), S. 29. 
70 Vgl. (Hill 2014), S. 178 f.  
71 Vgl. (Mergel u. a. 2013), S. 46. 
72 (Jansen, Schröter, und Stehr 2012), S. 99. 
73 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 49. 
74 Vgl. (Jansen, Schröter, und Stehr 2012), S. 99, S. 103 f.  
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Interessensgruppen die Möglichkeit die Arbeit der Verwaltung wahrzunehmen und 

nutzen können, um sich in Planungs- und Entscheidungsprozesse einzubringen.75 

 

2.2.3 E-Partizipation 

 

Im Zeichen der Digitalisierung von fortschreitenden Prozessen der 

Bürgerorientierung nimmt die Bedeutung moderner und flexibler Infrastrukturen 

zu. Abteilungen einer Behörde müssen schnell vernetzt sein und 

ebenenübergreifend zusammenarbeiten. Dies führt zu einem Wandel in der 

Verwaltung von einer hierarchischen Bürokratie zu einer Organisation, in welcher 

kein Über- und Unterordnungsverhältnis besteht.76 

 

E-Partizipation „beschreibt jene Elemente der Bürgerbeteiligung, die eine aktive 

Teilhabe an politischen Diskurs- und Entscheidungsprozessen mit Hilfe des 

Internets ermöglichen“.77 Dazu gehört der gezielte Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnik zur Vereinfachung der Prozesse der Verwaltung. Neben 

der Unterstützung bereits bestehender Beteiligungsprozesse gilt es, mit der Hilfe 

von technischen Mitteln zeitgemäße Beteiligungsverfahren als Teil von einer neuen 

Verwaltungskultur zu etablieren.78  

In erster Linie werden Online-Angebote von der Verwaltungsseite bereitgestellt, 

was als „Top-Down“ Prozess bezeichnet wird. Bürger werden informiert sowie zur 

Mitgestaltung an der Demokratie und zum Austausch untereinander bewegt. Die 

Möglichkeiten für die Nutzer beschränken sich dabei häufig auf das Kommentieren 

oder Bewerten. Die Möglichkeiten selbstbestimmt zu agieren sind eher begrenzt. 

Im Gegensatz dazu gibt es „Bottom-Up“ Prozesse, die von den Bürgern initiiert 

werden. Soziale Netzwerke und Social-Media-Kanäle sind dafür ein geeignetes 

Hilfsmittel.79 

 
75 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 54. 
76 Vgl. (Hill 2014), S. 9 f.. 
77 (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 27. 
78 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 27 f.  
79 Vgl. (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 30 f., S. 100. 
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E-Partizipation ist ein Teil der eDemocracy. Dadurch wird das Ziel verfolgt, „die 

Bürger für politisches Engagement zu gewinnen, den demokratischen 

Entscheidungsprozess zu unterstützen und die repräsentative Demokratie zu 

stärken“.80 eDemocracy erleichtert die Umsetzung bestehender partizipativer 

Prozesse, indem sie die Transparenz erhöht und Informationen leichter verfügbar 

macht, wodurch ein direkter Dialog zwischen Bürgern und Verwaltung ermöglicht 

wird.81 

E-Partizipation ist lediglich eine weitere Kommunikationsmöglichkeit neben 

bereits bestehenden Kommunikationsmedien der Politik. Erwartet werden neue 

Impulse von außen, die Einbindung breiterer Bevölkerungsgruppen, eine höhere 

Akzeptanz politischer Entscheidungen und ein gesteigertes gesellschaftliches 

Engagement. Dabei ist ein kompetenter Medienumgang der Schlüssel. Medien 

dienen der Vernetzung, der Selbstdarstellung oder dem Wissensmanagement, um 

politiknahe Alltagspraktiken zu vermitteln. Das Internet erweitert den Raum an 

kommunikativen Möglichkeiten.82 

 

2.2.4 Führt digitale Bürgerbeteiligung zu einer erfolgreichen 

Bürgerbeteiligung? 

 

Neue Möglichkeiten und Chancen 

 

Digitale Medien werden mit dem Hintergedanken eingesetzt, als Katalysator für die 

Bürgerbeteiligung zu wirken und neue Kommunikations- und Interaktionskanäle zu 

schaffen. Die Bürgerbeteiligung erhält neue Impulse und einen Schub hinsichtlich 

der Vernetzungsdimensionen sowie der Intensität und der Anzahl der 

Beteiligungen. Gerade im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ergeben sich für die 

Verwaltung Vorteile, um aktuelle Informationen auf bürgernahen Kanälen in der 

Bevölkerung zu streuen.83 

 
80 (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 27. 
81 Vgl. (Vetter und Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft 2008), S. 12. 
82 Vgl. (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 11 f., S. 16, S. 24 f., S. 33. S. 40. 
83 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 21 ff., S. 42, S. 52. 
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Das Internet dient der Übermittlung politischer Inhalte und Informationen. Dabei 

spielen Webseiten, Homepages oder Blogs von Politikern eine bedeutende Rolle.84 

Das Internet bestimmt das Kommunikationsverhalten der Bürger und die Service-

Erwartungen, die sie an die Verwaltung haben. Dies wiederum wirkt sich auf die 

Partizipations- und Kommunikationserwartungen im politischen Bereich aus.85 Die 

politische Partizipation wird erleichtert, da sie ein Teil der alltäglichen 

Mediennutzung wird.86 Mit der Verbreitung des Internets steigen die Erwartungen 

von der Verwaltung und der Bürgerschaft an die politische Teilhabe. Die 

Einbeziehung des Internets schafft einen zusätzlichen Kommunikationskanal, der 

nicht nur die bekannten Formen der Beteiligung effektiver und attraktiver gestaltet, 

sondern auch als neue Form dienen soll. Dieser zusätzliche Kommunikationskanal 

ergänzt und unterstützt bisherige Kanäle der Bürgerbeteiligung, ersetzt sie aber 

nicht. Neue Möglichkeiten werden eröffnet und einige Funktionen spezifiziert, 

erweitert und verbessert. Die gleiche Funktionalität wird mit weniger Aufwand 

bereitgestellt. Die Kombination von Online- und Offline-Medien im 

Beteiligungsverfahren erhöht zudem die Reichweite, erweitert die zu erreichenden 

Zielgruppen, lenkt Aufmerksamkeit auf die Projekte und steigert die Attraktivität 

und Nutzungsintensität von Beteiligungsverfahren.87 

 

Es geht darum, die bestehenden Verfahren in quantitativer und qualitativer Hinsicht 

zu verbessern. Qualitativ bedeutet dies insbesondere, dass die Informationen 

leichter vermittel- und abrufbar sind und durch Visualisierungstechniken eine 

übersichtliche Darstellung ermöglicht wird. Quantitativ bieten digitale Medien die 

Möglichkeit, Zugangshürden abzubauen, was zu einer Steigerung der 

Nutzungszahlen der Beteiligungsangebote führt.88 Neue Formen der Einbeziehung 

können daher helfen, die Kluft zwischen der Verwaltung und den Bürgern zu 

überbrücken, um die Teilnahme der Bürger zu ermöglichen. Verfahren müssen 

nicht nur von der Verwaltung initiiert werden, sondern Bürger können auch 

 
84 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 35. 
85 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 279. 
86 Vgl. (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 28. 
87 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 13, S. 27, S.59, S. 223 f.  
88 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 16. 
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selbstständig tätig werden. Dabei dienen die digitalen Medien als Hilfsmittel, um 

solche Verfahren anzustoßen und einzuleiten, sich zu vernetzten, Meinungen und 

Wissen auszutauschen und Informationen zu beziehen.89 Dieser Austausch und die 

Kommunikation von vielen Beteiligten untereinander bringt wiederum Chancen für 

die Verwaltung mit sich.90 Da Bürger näher an den Situationen und Problemen des 

Alltags sind als die Verwaltung, können sie bestehende Defizite besser benennen 

und definieren. Durch den Austausch der Bürger untereinander, können aktuelle 

oder künftige Herausforderungen schneller identifiziert und gemeistert werden.91 

Hier spielt das Konzept der „Public Connection“ eine Rolle, welches besagt, dass 

„eine größere kommunikative Vernetzung der Bürger untereinander und eine 

größere Orientierung an (…) öffentlichen Themen zu einem größeren Vertrauen in 

den Staat und zu mehr zivilgesellschaftlichem Engagement führt.“92 Dies setzt eine 

gewisse Medienkompetenz der Bürger voraus, die dadurch zusätzlich gefördert 

wird.93 Interessierte werden ort- und zeitunabhängig zusammengebracht, was sich 

in die individuelle und selbstbestimmte Lebensführung der Bürger einfügt. Dies 

passt in die heutige Zeit, die von Mobilität und Flexibilität gekennzeichnet ist.94 

Es muss beachtet werden, dass sich die Beteiligungsverfahren in den 

Nutzungskontext der Adressaten einbetten lassen. Dabei muss einerseits 

gewährleistet sein, dass die eingesetzten Online-Tools auf die technischen 

Möglichkeiten der Bürger angepasst sind. Zudem muss sich die Nutzung in den 

Alltag einfügen. Das bedeutet, dass bestimmte Zielgruppen am ehesten in ihrer 

gewohnten Umgebung zu erreichen sind. So sollten junge Menschen in Schulen 

oder Universitäten im Unterricht sensibilisiert werden und über digitale Medien 

angesprochen werden. Ältere Menschen sind wiederrum vorrangig über 

Tageszeitungen zu erreichen.95 

 

 

 
89 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 42, S. 52, S. 287. 
90 Vgl. (Mergel u. a. 2013), S. 21. 
91 Vgl. (Jansen, Schröter, und Stehr 2012), S. 97. 
92 (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 26. 
93 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 285. 
94 Vgl. (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 28. 
95 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 224. 
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Neue Zielgruppe 

 

Ziel eines Beteiligungsverfahrens ist es, einen großen Teil der Bevölkerung zu 

erreichen und möglichst viele unterschiedliche Zielgruppen einzubeziehen. Das 

Bespielen verschiedener Medien erzielt dabei die höchste Wirkung. Aber wie 

erreicht man Zielgruppen, die sich aktuell eher weniger beteiligen? Welche Rolle 

spielen digitalen Medien dabei?96 Wer nutzt aus welchem Grund das Internet? 

Antworten auf diese Fragen können Aufschluss geben, ob eine 

Beteiligungsmöglichkeit mittels Internet die Zielgruppe erweitert.  

 

 
Abbildung 1: Altersgruppen der Internetnutzer 2021 in % 

Quelle:https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-
Lebensbedingungen/IT-Nutzung/_inhalt.html#sprg229130 (Abruf am 23.08.2022) 

 

Abbildung 1 zeigt, dass der größte Prozentsatz der Internetnutzer in der 

Altersgruppe von 16 bis 44 Jahren liegt. Aber auch die Altersgruppe von 45 bis 64 

Jahren weist einen hohen Anteil an Internetnutzern auf. In Bezug auf das 

Geschlecht gibt es minimale Unterschiede mit einer leichten Tendenz zu höherer 

 
96 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 77. 
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Internetnutzung der Männer.97 Statistisch gesehen nutzen Menschen mit einem 

mittleren und hohen Bildungsabschluss das Internet intensiver.98 

Insbesondere die Einbindung von jüngeren, mobilen oder beruflich oder privat stark 

eingespannten Personen, wird zunehmend schwierig. Diese Bürger finden immer 

seltener den Weg zu klassischen Bürgerveranstaltungen und lassen sich daher über 

orts- und zeitunabhängige Vernetzungsangebote in digitaler Form in 

kommunalpolitische Aktivitäten einbeziehen.99 In diesem Zusammenhang kommt 

der Begriff „Digital Citiziens“ ins Spiel. Dazu zählen in der Regel Menschen der 

Jahrgänge 1980 ff., die sich dadurch auszeichnen, dass sie traditionelle 

Versammlungen eher meiden und für die politische Kommunikation zusätzlich das 

Internet verwenden, Informationen daraus beziehen und an Online-Veranstaltungen 

teilnehmen. Sie betten ihren politischen Aktivismus in den Online-Alltag ein und 

werden sich auch mit zunehmendem Alter nicht mehr in traditionelle Formen der 

Kommunikation einfügen, sondern in diesem Rahmen eigene Formen der 

Bürgerbeteiligung entwickeln.  

Für die Jugendlichen nimmt das Internet einen hohen Stellenwert ein. Es bietet sich 

für sie eine Plattform um Informationen zu beziehen, sich mit handlungsleitenden 

Themen auseinanderzusetzen, selbst Akteur zu sein, ihre Anliegen zu präsentieren 

und mit Gleichgesinnten zu kommunizieren.100 Diese Internetgeneration ist mit 

digitalen Medien aufgewachsen und hat daher ein anderes Verständnis von deren 

Nutzung. Sie über klassische Partizipationsmöglichkeiten zu erreichen, wird 

zunehmend schwieriger. Daher ist es wichtig, neue Formen der Beteiligung 

anzugehen, um junge Menschen einzubeziehen und sie zu aktivieren. 101 

Das Internet spielt auch eine Rolle bei der Bildung der politischen Identität der 

Jugendlichen. Die vermeintliche Politikverdrossenheit, die den Jugendlichen 

zugeschrieben wird, ist eher mit einer Politiker- bzw. Parteienverdrossenheit zu 

vergleichen. Jugendliche verlieren das Interesse, wenn sie das Gefühl bekommen, 

 
97 Vgl. Statista: Anzahl der Internetnutzer nach Geschlecht in Deutschland in den Jahren 1997 bis 
2021 (in Millionen), 16.11.2021 (Abruf am 23.08.2022) 
98 Vgl. Statista: Anzahl der Internetnutzer nach Bildungsstand in Deutschland im Jahr 2021, 
24.02.2022 (Abruf am 23.08.2022) 
99 Vgl. (Hill 2014), S. 178. 
100 Vgl. (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 46 f., S. 72 f. 
101 Vgl. (Prorok u. a. 2012), S. 51. 
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dass sich die Politiker nicht für ihre Belange einsetzten und den Bezug zu den 

Jugendlichen verlieren. Daher liegt es an den Politikern durch die Potenziale, die 

das Web 2.0 bietet, den Jugendlichen eine Plattform zu bieten und die durch den 

Medienwandel entstehenden Kanäle der Politikvermittlung zu nutzen, um die 

jüngere Generation einzubeziehen.102 Allerdings ist zu überlegen, ob Online-

Angebote Jugendliche tatsächlich zur Beteiligung motivieren oder nur eine 

zusätzliche Barriere für andere Zielgruppen darstellen.103  

Es deutet darauf hin, dass die erweiterten Partizipationsmöglichkeiten der aktiven 

Bevölkerungsgruppe zugutekommen, jedoch politikferne Gruppen dadurch nicht 

dazu gewonnen werden können. Der Gedanke, sich zu beteiligen setzt ein 

grundsätzliches Interesse an der kommunalen Politik voraus, was sich durch die 

erweiterten Beteiligungsmöglichkeiten nicht ändert. Dabei spielt auch das Gefühl 

der Betroffenheit eine Rolle. Menschen fühlen sich nicht von allen politischen 

Entscheidungen betroffen. Das heißt, die Entscheidung sich zu beteiligen hängt 

mehr von dem Thema des Beteiligungsprozesses als dem Beteiligungsformat ab. 

Wenn die Bürger mit der kommunalen Politik zufrieden sind und sie das Gefühl 

haben, dass ihre Interessen von den politischen Akteuren gut vertreten werden, 

besteht für diese nicht das Bedürfnis mitzuwirken, sich einzubringen und aktiv zu 

werden.104 Es können dabei aber auch nicht alle Beteiligungsverfahren 

pauschalisiert werden. Für manche Projekte gibt es einen größeren Rücklauf als für 

andere. Der Punkt ist, dass ein Durchschnitt der Gesellschaft repräsentiert werden 

soll. Das bedeutet, dass die Altersstrukturen, Geschlechter, Meinungen, Interessen 

und Ideen einer Gesellschaft gut abgebildet sind.105 

 

Erfolgsfaktoren digitaler Beteiligung 

 

Da das Ziel eines Beteiligungsprozesses darin besteht, den Adressatenkreis eines 

Verfahrens möglichst vollständig zu erreichen, ist ein Mix von verschiedenen 

Medien der Schlüssel zu einem erfolgreichen Beteiligungsprozess. Dies belegt die 

 
102 Vgl. (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 27, S. 77, S. 92 f. S. 101. 
103 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 225. 
104 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 43 f.  
105 Vgl. Anlage 1 
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Annahme, dass das Internet nicht als alleiniges Kommunikationsmittel dienen kann. 

Die Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten des Internets ergänzen und 

erweitern klassische Kommunikationsmittel der Bürgerbeteiligung ersetzten sie 

aber nicht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass alte und neue Medien von 

verschiedenen Personengruppen unterschiedlich genutzt werden. Digitale Medien 

sind also keine Wunderwaffe, sondern eher ein ergänzendes Mittel, um die 

Zielgruppe zu erweitern und andere Nutzergruppen anzusprechen.106  

Zählt der Einsatz digitaler Medien dennoch zu den Erfolgsfaktoren eines 

Beteiligungsprozesses?  

 

Um den Erfolg eines Beteiligungsverfahrens am Ende analysieren zu können, sind 

verschiedene Beurteilungskriterien von Bedeutung. Einerseits spielt die Quantität 

eine Rolle. Darunter sind die Zugriffszahlen auf Beiträge und die Anzahl der 

Teilnehmer zu verstehen, was auch die Breite und Intensität der Nutzung 

widerspiegelt. Andererseits aber auch die Qualität der erhobenen Ergebnisse. Im 

Endeffekt bringen qualitativ hochwertige Ergebnisse einen höheren Nutzen mit 

sich. Das Feedback der Teilnehmer zur Nützlichkeit von Angeboten spielt ebenfalls 

eine Rolle. Zudem der Grad der medialen Berichterstattung über das Projekt in 

Printmedien, auf Webseiten oder im Rundfunk, was die Relevanz des Themas für 

die Gesellschaft widerspiegelt. 

Bei der Frage, ob das Internet den Erfolg eines Verfahrens fördert, sind die 

angestrebten Beteiligungsziele einzubeziehen. Betrachtet man den Bereich des 

Beteiligungsziels Information, zeigt sich, dass die Teilnehmeranzahl bei 

Informationsveranstaltungen in Präsenz eher gering ausfällt. Bürger beziehen ihre 

Informationen über Projekte zunehmend über Webseiten. Dort kann auf relevante 

Fakten ohne zeitlichen Aufwand zugegriffen werden. Im Bereich des 

Beteiligungszieles Konsultation ist der Mehrwert auf der Seite der 

Präsenzveranstaltungen höher, insbesondere in Bezug auf die Qualität der 

Ergebnisse. Es kommt zu konkreten Vorschlägen, Rückmeldungen und Interaktion 

 
106 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 14, S. 33. 
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zwischen den Teilnehmern. Online-Kanäle werden hier eher als ergänzendes 

Hilfsmittel genutzt.107 

 

Einer der Erfolgsfaktoren für partizipative Projekte ist die Transparenz, die durch 

die Veröffentlichung von Beiträgen und Ergebnissen entsteht. Das schafft 

Vertrauen von Seiten der Bevölkerung. Bürger wollen wissen, mit welchem Sinn 

sie sich beteiligen und was aus den von ihnen geleisteten Beiträgen entsteht. Die 

Behandlung dieser Ergebnisse sollte es den Bürgern auch ermöglichen zu 

verstehen, wie ihre Beiträge das Endergebnis beeinflusst haben. Zieht sich ein 

Prozess zu sehr in die Länge, verlieren die Beteiligten die Motivation, da sie sich 

auch nicht auf zu lange Zeit in politische Themen verstricken wollen. Daher sollte 

ein Prozess zeitlich gestrafft und überschaubar sein, wenn es das Thema zulässt.108 

 

Zu beachten ist, dass diese Annahmen nicht verallgemeinert werden können, da 

unterschiedliche Zielgruppen eine unterschiedliche Nutzungsbereitschaft an 

Beteiligungsmethoden und Online-Tools zeigen.109 

 

2.3 Konzepte für Online-Beteiligungsportale 
 

Mittel, die bei einem Beteiligungsverfahren zum Einsatz kommen, hängen  

immer von den gesellschaftlichen Beteiligungstrends ab und sollten an diese 

angepasst werden. Die erhofften Effekte von technischen Mitteln können erst 

dann zum Einsatz kommen und ihre Wirkung entfalten, wenn sie von den 

Bürgern genutzt werden.110 Insbesondere für informelle Beteiligungsverfahren 

bieten sich neben klassischen Vor-Ort-Formaten Instrumente der Online 

Beteiligung an. Dabei kann es auch zu einer Kombination dieser beiden 

Beteiligungsmethoden kommen. Beteiligungsprotale haben dabei eine zentrale 

Bedeutung und werden als ein sinnvolles und zeitgemäßes Instrument für eine 

erfolgreichere Bürgerbeteiligung angesehen. Sie gelten als Einstiegspunkt zu den 

 
107 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 173 ff., S.178. 
108 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 205 f., S. 207, S. 209, S. 225 f. 
109 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 189 f., S. 197 f. 
110 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 17. 
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Online Tools, da sie sowohl den Verlauf, als auch die Ergebnisse der Online- und 

Offline-Beteiligung dokumentieren und dadurch die Transparenz des gesamten 

Verfahrens gewährleisten.111 Sie vereinen Informations- mit 

Interaktionsmöglichkeiten, welche zeit- und ortsunabhängig eingesehen und 

genutzt werden können. Damit von einem Erfolg einer Beteiligungs-Webseite 

gesprochen werden kann, muss diese unter der Bevölkerung bekannt sein und eine 

gewisse Nutzerzahl aufzeigen. Daher liegt es an einer guten Öffentlichkeitsarbeit 

und Kommunikation nach außen, diese Seiten innerhalb der Bevölkerung publik zu 

machen.112 

Diese Plattformen müssen benutzerfreundlich und barrierefrei sein, um den 

Bürgern das Mitmachen an der kommunalen Politik zu ermöglichen. Die 

Beteiligung sollte unkompliziert und angenehm möglich sein, was unter dem 

Begriff der „Usability“ zusammengefasst werden kann. Auch die Form, der Aufbau 

und die Struktur müssen ansprechend und logisch sein. Informationen werden in 

diesem Rahmen aufbereitet, damit diese leicht zu finden sind.113 Diese online 

verfügbaren Informationen werden als ergänzende Informationsquelle gesehen und 

bieten eine einfache und zeitunabhängige Alternative zu 

Informationsveranstaltungen vor Ort. Online-Portale dienen nicht nur als reines 

Informationsmedium. Durch interaktive Tools wird den Bürgern die Möglichkeit 

geboten Anregungen, Ideen und Kritik auf direktem Weg an die Verwaltung zu 

senden.114  

 

 

 

 

 

 

 
111 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 140-141. 
112 Vgl. (Brettschneider 2019), S. 80 f.  
113 Vgl. (Gräßer und Hagedorn 2012), S. 14. 
114 Vgl. (Kubicek, Lippa, und Westholm 2009), S. 199 f.  
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3. Methodik 
 

3.1 Analyse von „meinLB“ – Das Beteiligungsportal der Stadt 

Ludwigsburg 

 

meinLB ist die zentrale Bürgerbeteiligungsplattform der Stadt Ludwigsburg. Sie 

wurde entwickelt, um der Stadtgesellschaft einen Überblick über die aktuellen 

Projekte und Prozesse im Stadtgebiet Ludwigsburg zu bieten.  

 

3.1.1 Einführung 

 

Der Fokus liegt bei meinLB auf informellen und aktuellen Beteiligungsverfahren. 

Interessenten erhalten außerdem Informationen, wie sie sich in das Stadtgeschehen 

mit einbringen können. meinLB ist jedoch nicht als Archiv für vergangene Projekte 

gedacht, sondern informiert in erster Linie über aktuelle und laufende 

Beteiligungsprozesse und lädt zur Beteiligung ein. Somit setzt die Verwaltung 

meinLB ein, um im Rahmen der Bürgerbeteiligung mit den Bürgern in Kontakt zu 

treten. Für eine ausführliche Veranstaltungs- und Projektdokumentation ist diese 

Seite jedoch nicht vorgesehen.115  

Im März 2012 wurde meinLB unter dem Namen „MeinLB.de“ mit dem Ziel 

entwickelt, die Bürger zu motivieren, die Zielgruppe zu erweitern und das 

bürgerschaftliche Engagement zu fördern. Im Oktober 2012 wurde MeinLB.de 

gelaunched. Anfang 2015 wurde die Plattform erneuert, da diese unattraktiv 

geworden war und es keine Identifikation der Verwaltung mit MeinLB.de gab. 

Inhalte wurden daraufhin geändert, die Öffentlichkeitsarbeit wurde angekurbelt und 

Präsenzveranstaltungen mit dem Online-Portal verknüpft.116 Im Juni 2020 wies die 

Seite jedoch nur wenige Nutzerzahlen auf und die Strukturen und Inhalte waren 

veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Zudem gab die Anfang 2020 aufkommende 

Coronapandemie einen Anlass zu handeln, um so die digitalen Möglichkeiten mehr 

 
115 Vgl. Anlage 2, S. 4. 
116 Vgl. Anlage 4, S. 6, 10, 12, 13. 
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auszuschöpfen. Über traditionelle Infoveranstaltungen konnten die Menschen 

aufgrund der Coronabeschränkungen nicht wie gewohnt vor Ort erreicht werden. 

So wurden Schwächen und Stärken untersucht. Anstatt eine grundsätzlich neue 

Version von meinLB in die Wege zu leiten, wurde die Seite im Juni 2020 

weiterentwickelt.117 

 

3.1.2 Konzepte 

 

Die Beteiligung der Gesellschaft soll dazu beitragen, die Akzeptanz von 

Verwaltungshandeln und politischen Entscheidungen zu steigern und das 

Miteinander in der Stadt zu verbessern. Dadurch soll es zu einem Austausch von 

Argumenten und Ansichten und einem Abgleich von Interessen kommen.  

Die auf der Webseite einzusehenden Beteiligungsangebote verfolgen das Prinzip, 

Handlungsmöglichkeiten klar zu kommunizieren und eindeutige Fragestellungen 

zu formulieren. Dabei stehen niedrigschwellige Angebote und 

Beteiligungsmöglichkeiten im Fokus, um insbesondere die „stillere Gruppe“ zur 

Beteiligung zu bewegen. Dabei ist eine zielgruppengerechte Ansprache die 

Grundlage eines jeden Prozesses, um ein möglichst ausgewogenes Stimmungsbild 

einer Bevölkerung zu erhalten.  

Innerhalb eines Prozesses sollen verschiedene und vielfältige Interessen und 

Perspektiven sichtbar gemacht werden. meinLB geht dabei auf die verschiedenen 

Beteiligungsziele ein, welche sich in der Intensität der Beteiligung unterscheiden. 

Im Rahmen der Information werden Bürger über konkrete Projekte und Vorhaben 

informiert. Im Gegensatz dazu ist bei dem Ziel der Konsultation ein aktiver Impuls 

von Seiten der Teilnehmer erwünscht. In welcher Form dies geschieht, hängt 

grundsätzlich vom jeweiligen Projekt ab. Hierfür bietet meinLB standardisierte und 

offene Beteiligungsmöglichkeiten an. Innerhalb des Zieles der Mitbestimmung 

werden die Entscheidungen der Bürger direkt in der kommunalen Politik umgesetzt. 

Beispielsweise bei einer Bürgerinitiative oder der Mitarbeit im Gemeinderat.118 

 

 
117 Vgl. Anlage 3, S. 2 f.  
118 Vgl. Anlage 2, S. 5. 



 33 

3.1.3 Aufbau von meinLB 

 

Die Webseite ist in einer Singel-Site-Struktur aufgebaut und in einem flexiblen 

Baukastensystem aufgezogen, wobei darauf geachtet wird, ein einheitliches 

Erscheinungsbild beizubehalten. Hierbei kommen verschiedene Tools wie 

Infografiken, Kartenabfragen, Umfragen, Fotogalerien oder Timelines zum 

Einsatz. Nutzer können auch selbst Inhalte zur Verfügung stellen. Im Rahmen 

standardisierter Formulare kann eine quantitative Auswertung der Ergebnisse durch 

die Auswahl zuvor festgelegter Elemente vorgenommen werden. Innerhalb der 

offenen Form haben Bürger die Möglichkeit über vorgefertigte Formulare eigene 

Gedanken, Anregungen oder Impulse auf meinLB hochzuladen oder 

Kommentierungen zu bereits vorhandenen Bürgerbeiträgen vorzunehmen.119 

 

meinLB ist in vier Reiter unterteilt. Auf der Startseite, „meinLB Start“, werden 

aktuelle Projekte in einer Slideshow mit Bildern, Grafiken und knappen 

Einleitungstexten allgemeinverständlich beschrieben und es wird zur Beteiligung 

aufgefordert. Zudem werden aktuelle Beteiligungsangebote auf einer 

Projektübersicht bereitgestellt, kurz beschrieben und die Internetseite der 

Beteiligung verlinkt. Laufende Beteiligungsmöglichkeiten werden zur besseren 

Visualisierung und Verortung auf einer Übersichtskarte des Stadtgebiets 

Ludwigsburg dargestellt. Der Reiter „meinLB im Dialog“ zeigt Mittel und Wege 

der Stadtverwaltung auf, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten und ihnen die 

Beteiligungsmöglichkeiten und aktuellen Entwicklungen in Ludwigsburg nahe zu 

bringen. Unter „LB geht weiter“ werden den Bürgern Zukunftsstrategien, Ziele und 

Handlungsfelder erläutert, sowie bisherige Erfolge und Meilensteine präsentiert. 

Das Projekt „Werkstatt Zukunft“ wird beispielsweise ausführlich dokumentiert und 

durch verschiedene visuelle Mittel wie Videos und Bilder präsentiert. Innerhalb 

dieser Rubrik werden auch die Themen Jugendbeteiligung und Bürgerumfrage 

2022 aufgegriffen, reflektiert und Hintergrundinformationen und Zwischenberichte 

abgebildet. Zudem werden Vor-Ort-Mittel der Bürgerbeteiligung beschrieben, 

wozu das Beteiligungsmobil und der Zukunftscorner zählen um über laufende 

 
119 Vgl. Anlage 2, S. 15 ff.  
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Projekte und deren Hintergründe, Zukunftsthemen und aktuelle 

Beteiligungsmöglichkeiten zu berichten. Zusätzlich wird auf die 

Bürgersprechstunden mit dem Oberbürgermeister und den Mängelmelder 

hingewiesen. Unter dem dritten Reiter, „meinLB vor Ort“, wird über aktuelle 

Projekte in Ludwigsburg berichtet. Auf projektbezogenen Unterseiten werden im 

Detail Projekthintergründe und -ergebnisse erläutert. So erfahren die Menschen, 

wie sie sich einbringen können. Der vierte Reiter, „meinLB Infos“, bietet 

breitgefächerte Hintergrundinformationen und Antworten auf die Frage, was 

meinLB überhaupt ist. Es werden Basisinformationen zu dem Themenbereich 

Bürgerbeteiligung und eine A-Z Übersicht mit allen Möglichkeiten der Beteiligung, 

die Ludwigsburg bietet, dargestellt. Zudem ein Überblick über verschiedene 

Methoden und Formate der Beteiligung, die aktuell stattfinden oder stattgefunden 

haben.120 

 

3.2 Die Empirische Untersuchung 

 

Die Empirische Sozialforschung fasst die Gesamtheit von Methoden, Instrumenten 

und Techniken zusammen, die dazu dienen, eine konkrete und wissenschaftliche 

Untersuchung des menschlichen Verhaltens und weiteren sozialen Phänomenen 

durchzuführen. Die Befragung gehört zu den grundlegenden Methoden der 

Datenerhebung. Grundsätzlich ist dabei zwischen qualitativen und quantitativen 

Methoden zu unterscheiden. Qualitative Methoden sind solche, die individuelles 

Handeln und einzelne Fälle detailliert analysieren und subjektive Ansichten 

darstellen, aus welchen Hypothesen und Theorien entwickelt werden. Bei 

quantitativen Methoden erfolgt eine standardisierte Datenerhebung, bei welcher die 

Menge aller Merkmalsmessungen im Fokus steht.121 

Im nachfolgenden Teil werden die methodischen Rahmenbedingungen, der Ablauf 

des Forschungsprojekts und die Auswertung und Interpretation der 

Forschungsergebnisse vorgestellt.  

 

 
120 Vgl. https://meinlb.de (Abruf am 30.08.2022) 
121 Vgl. (Häder 2015), S.12 f., S. 15. 
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3.2.1 Methodisches Vorgehen 

 

Alle Daten dieser empirischen Untersuchung wurden eigenständig erhoben, 

weshalb es sich bei dieser Arbeit um eine Primärstudie handelt.122 

Es wurden im Rahmen der Arbeit drei Befragungen durchgeführt. Diese richteten 

sich an unterschiedliche Zielgruppen, verfolgten aber das gleiche Ziel. Im 

folgenden Teil wird das Hauptaugenmerk auf der Befragung liegen, welche an die 

Nutzer des Beteiligungsportals meinLB und Bürger aus Ludwigsburg gerichtet war. 

Diese wurde auf der Startseite von meinLB veröffentlicht und unter aktuellen 

Beteiligungsangeboten aufgeführt, um die aktiven Nutzer anzusprechen und deren 

Meinungen einzuholen. Darüber hinaus wurde sie privat unter verschiedenen 

Personen unterschiedlicher Alters- und Berufsgruppe gestreut, um eine vielfältige 

Repräsentation der Bevölkerung zu erhalten.123 Die zweite Befragung wurde unter 

den Studierenden der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen 

Ludwigsburg (HVF) durchgeführt und an die Studierenden per E-Mail versandt. 

Ziel war es, Einschätzungen, Meinungen und Sichtweisen von Personen in 

Erfahrung zu bringen, die ursprünglich nicht aus Ludwigsburg stammen und die 

mittlere bis jüngere Gesellschaftsgruppe repräsentieren. Dabei ist die Fragestellung 

interessant, ob sie das Beteiligungsportal kennen und aufgrund der Inhalte des 

Studiums im Allgemeinen über Bürgerbeteiligung Bescheid wissen.124  Die dritte 

Befragung wurde per E-Mail an alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ludwigsburg 

verschickt. Dadurch wurde sich eine zusätzliche Datenmenge und eine fachliche 

Einschätzung von verwaltungsaffinen Personen zu dem Thema Bürgerbeteiligung 

und dem Beteiligungsportal der Stadt Ludwigsburg erhofft.125 Allerdings wird diese 

Umfrage in der folgenden Arbeit nicht miteinbezogen werden, da die Anzahl der 

Teilnehmenden sehr gering ausgefallen ist und die Antworten keinen qualitativen 

Mehrwert bieten, um das Ziel dieser Forschung zu erreichen.  

Innerhalb quantitativer Untersuchungen ist es meist nicht möglich, die 

Grundgesamtheit vollständig zu befragen. Dabei ist unter der Grundgesamtheit die 

 
122 Vgl. (Döring und Bortz 2016), S. 191. 
123 Dieser Fragebogen ist der Anlage 5 beigefügt 
124 Dieser Fragebogen ist der Anlage 8 beigefügt 
125 Dieser Fragebogen ist der Anlage 11 beigefügt 
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Gesamtmenge der Individuen zu verstehen, auf der sich die Aussage der 

Untersuchung beziehen soll. Da die Forschungsfrage dieser Arbeit mehr oder 

weniger jeden Bürger involviert, aber nicht jeder befragt werden kann, liegt dieser 

Befragung eine Stichprobenbildung zu Grunde. Eine Stichprobe muss daher 

repräsentativ für die Grundgesamtheit sein, und es ermöglichen, auf diese 

Rückschließen zu können.126 

Allen Befragungen lagen ähnliche Fragebogen zu Grunde, welche grundsätzlich 

gleich aufgebaut waren. Ziel der Befragungen ist es einerseits, die Leitfrage dieser 

Arbeit zu beantworten. Durch die Angaben der Befragten soll in Erfahrung gebracht 

werden, ob eine Streuung von Beteiligungsmöglichkeiten über das Internet die 

Beteiligung erhöht, eine neue Zielgruppe anspricht und eventuell dadurch auch die 

traditionellen Instrumente der Bürgerbeteiligung ersetzt werden könnten. 

Andererseits dient diese Befragung als Bewertung und daraus resultierende Analyse 

für das Beteiligungsportal meinLB der Stadt Ludwigsburg. Ziel ist es 

herauszufinden, ob die Befragten das Portal überhaupt kennen und wie zufrieden 

sie mit der Darstellung und den Angeboten sind.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde für alle Befragungen die qualitative Methode 

gewählt. Diese Methode umfasst alle Verfahren, welche eingesetzt werden, um 

empirische Sachverhalte numerisch darzustellen. Dazu gehört auch die 

Datenerhebung mittels standardisierter Fragebögen, welche als Instrumente dieser 

Arbeit dienten. Dieser Fragebogen gilt auch als eines der klassischen 

Messinstrumente in der empirischen Sozialforschung, da sowohl interessante 

Sachverhalte als auch Fragestellungen Gegenstand einer Messung werden 

können.127  

 

3.2.2 Datenerhebung und Konstruktion des Fragebogens 

 

Die Befragungen wurden in Form einer Online-Befragung durchgeführt. Hierbei 

handelt es sich um eine Befragungsmethode, bei welcher ein Online-Fragebogen 

im Internetbrowser ausgefüllt wird. Für die Erstellung und Auswertung des 

 
126 Vgl. (Mayer 2013), S. 59 f. 
127 Vgl. (Raab-Steiner und Benesch 2012), S. 45. 
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Fragebogens und das Anlegen der Onlineumfrage wurde die Evaluationssoftware 

„Evasys“ verwendet.  

Diese Methode wurde gewählt, da Online-Befragungen schneller zu realisieren sind 

und sich leichter verbreiten lassen als schriftliche Befragungen. Die Befragten 

können auch wählen, wann und wo sie den Fragebogen ausfüllen und 

zurücksenden. Der Vorteil für den Ersteller besteht darin, dass der Verlauf der 

Befragung unmittelbar nachvollzogen werden kann. Wird die Umfrage über 

mehrere Kanäle gestreut, können auch verschiedene Zielgruppen angesprochen 

werden.128  

Beide Umfragen sind identisch aufgebaut und in drei Teile gegliedert. Nach einer 

kurzen Einführung mit Informationen zu dem Hintergrund der Befragung und den 

Rahmenbedingungen, werden im ersten Teil persönliche Informationen der 

Teilnehmer abgefragt. Der zweite Teil behandelt das Thema Bürgerbeteiligung. 

Hier werden zunächst allgemeine Fragen gewählt, um die Aufmerksamkeit der 

Teilnehmer zu wecken und so einen frühzeitigen Abbruch der Befragung zu 

vermeiden. Inhaltlich werden in diesem Abschnitt allgemeine Kenntnisse, 

persönliche Berührungspunkte und Einschätzungen zu verschiedenen 

Behauptungen bezüglich des Themas Bürgerbeteiligung behandelt. Der dritte und 

abschließende Teil enthält Fragen zu meinLB. Dabei steht die persönliche Meinung 

und Beurteilung von meinLB im Fokus. Die Fragen wurden prägnant und präzise 

formuliert, um den Fragebogen nicht unnötig lang und umständlich zu gestalten, so 

dass die Teilnehmer die Befragung nicht vor Beendigung abbrechen.129 

Bei der Erstellung des Fragebogens liegt eine Konstellation aus geschlossenen, 

offenen und halboffenen Fragen vor. Zudem wurden „Likert-Skalen“ verwendet. 

Dabei handelt es sich um Verfahren, bei denen Befragte die Möglichkeit haben, 

Aussagen anhand einer Skala zu bewerten. Es wurden vierstufige Intensitätsskalen 

mit Auswahlmöglichkeiten von „Trifft vollkommen zu“ bis „Trifft gar nicht zu“ 

verwendet.130 Geschlossene Fragen geben Antwortalternativen vor, bei denen sich 

die Antwortkategorien gegenseitig ausschließen. Der Vorteil geschlossener Fragen 

liegt in kürzeren Bearbeitungszeiten des Fragebogens und der besseren 

 
128 Vgl. (Mayer 2013), S. 104 f.  
129 Vgl. (Feiks 2016), S. 22 f.  
130 Vgl. (Häder 2015), S. 97. 
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Übersichtlichkeit der Ergebnisse. Des Weiteren besteht bei den geschlossenen 

Fragen die Möglichkeit der Einfach- und Mehrfachantworten. Die 

Einfachantworten sind exklusiv und lassen nur eine Antwort zu. Dies empfiehlt sich 

bei klassischen „Ja/Nein“ Fragen oder Fragen nach dem Alter/Geschlecht an. Bei 

Mehrfachantworten sind beliebig viele Antworten möglich. Diese Fragen sind von 

Vorteil, um Erfahrungen und Berührungspunkte mit dem Thema zu 

identifizieren.131 Halboffene Fragen wurden verwendet, um bei geschlossenen 

Fragen die Antwortkategorie „sonstiges“ anzubieten. Hier haben die Befragten die 

Möglichkeit, ihre entsprechende Antwort zu verbalisieren, zu personalisieren und 

zu konkretisieren. Zudem kamen offene Fragen zum Einsatz, bei welchen keine 

Antwortvorgaben vorhanden sind. Diese Art von Frage wurde hin und wieder 

verwendet, um eine persönliche Meinung und Bewertung von Befragten 

einzuholen. Insbesondere im dritten Teil konnten die Befragten ihre 

Verbesserungsvorschläge, Kritiken oder persönlichen Erfahrungen selbstständig 

formulieren.132 Im zweiten Teil der Fragebögen wurden Fragen im Stil einer Likert-

Skalierung verwendet. Diese Fragen werden auch als Einstellungs- und 

Meinungsfragen verstanden, da sie persönliche Einschätzungen oder Beurteilungen 

zu einem Thema abfragen.133 

 

3.2.3 Auswertung der Befragung 

 

Die Befragungen wurden am 28.07.2022 erstellt und am 29.07.2022 veröffentlicht. 

Am 26.08.2022 wurden beide Umfragen nach einer vierwöchigen 

Datenerhebungsperiode geschlossen. Die Befragung, welche auf meinLB online 

gestellt und privat geteilt wurde, weist eine Teilnehmeranzahl von 146 (n=146) 

Personen auf.134 An der Befragung unter den Studierenden der HVF nahmen 103 

Personen (n=103) teil.135 

 

 
131 Vgl. (Feiks 2016), S. 21. 
132 Vgl. (Mayer 2013), S. 91 ff.  
133 Vgl. (Feiks 2016), S. 20 f.  
134 Diese Befragung wird im Folgenden als „Befragung Nr. 1“ bezeichnet 
135 Diese Befragung wird im Folgenden als „Befragung Nr. 2“ bezeichnet 
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1. Persönliche Angaben 

 

Dieser Teil ist bei beiden Befragungen identisch. Zu Beginn wurden die Teilnehmer 

um die Antwort gebeten welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Dabei 

wurde eine Unterscheidung von weiblich, männlich und divers vorgenommen. 

Anschließend wurde eine Zuordnung zu einer Altersklasse und dem Wohnort 

gefordert.  

Die Teilnehmer der Befragung Nr. 1 gaben an, zu 50% weiblich und 49% männlich 

zu sein. Die Altersgruppe der 51 bis 60-Jährigen ist mit 32% am stärksten vertreten. 

Weitere Altersklassen weisen bis auf kleine Unterschiede den gleichen Anteil an 

Teilnehmern auf. 75% der Befragten wohnen im Stadtgebiet Ludwigsburg.136 

 

  

Abbildung 2: Altersstruktur der Befragten, Befragung Nr. 1  

Quelle: Anlage 7 

 

Die Auswertungen der Befragung Nr. 2 ergab, dass 73% der Teilnehmer weiblich 

und 27% männlich sind. Der Mehrheit der Befragten (71%) befindet sich in einem 

Alter zwischen 21 und 30, 18% unter 21 und 8% zwischen 31 und 40 Jahren. Alle 

Studierenden waren jünger als 50. Von besonderer Bedeutung für die Befragung 

stellte sich heraus, dass 91% der Studierenden außerhalb von Ludwigsburg ihren 

Hauptwohnsitz haben.137  

 

 
136 Die vollständige und detaillierte Ausführung der Ergebnisse dieser Befragung ist der Anlag 6 
beigefügt.  
137 Die vollständige und detaillierte Ausführung der Ergebnisse dieser Befragung ist der Anlag 9 
beigefügt.   
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2. Bürgerbeteiligung 

 

Der zweite Teil des Fragebogens ist bei beiden Befragungen wieder identisch, da 

es um die Bürgerbeteiligung im Allgemeinen ging. Die erste Frage wurde als 

Einstieg sehr allgemein gehalten, um in Erfahrung zu bringen, ob der Begriff 

Bürgerbeteiligung geläufig ist und ob den Befragten bekannt ist was darunter zu 

verstehen ist. Bei beiden Befragungen war über 90% des Samples bekannt, was 

unter dem Begriff Bürgerbeteiligung zu verstehen ist.   

 

 
Abbildung 3: Der Begriff Bürgerbeteiligung, Befragung Nr. 1  

Quelle: Anlage 7 

 
Allerdings haben sich mehr als 53% dieser Befragungsgruppe auf kommunaler 

Ebene bisher noch nicht beteiligt. Bei Befragung Nr. 2 sind dies sogar 63%.  

 

 
Abbildung 4: Kommunale Beteiligung, Befragung Nr. 1  

Quelle: Anlage 7 

 
Was hält die Teilnehmer davon ab sich zu beteiligen und was spricht aus ihrer Sicht 

dagegen? Bei Befragung Nr. 1 nannten die Teilnehmer zu 24%, dass sie von den 

aktuellen Beteiligungsangeboten ihrer Kommune nichts erfahren und sich deshalb 

nicht beteiligen. Bei Befragung Nr. 2 sind es sogar 43%. Die wird durch das 

Ergebnis ergänzt, dass 23% mitteilten, überhaupt nicht zu wissen, wo und wie man 

sich beteiligen könnte. Bei Befragung Nr. 1 gaben die Befragten zu 20% an, dass 

sie sich durch die klassischen Beteiligungsmöglichkeiten, wie z.B. Bürgerbegehren, 

nicht angesprochen fühlen. Zudem zweifelten 18% an ihren Einflussmöglichkeiten. 

Dies wird durch die Antworten bestätigt, welche bei dem offenen Antwortfeld 
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„Andere Gründe“ abgegeben wurden: Hier werden Argumente aufgeführt, die 

darauf schließen lassen, dass eine gewisse politische Frustration vorliegt und die 

Ansicht geteilt, dass die einzelne Meinung eines Bürgers in der Politik nicht 

berücksichtig und respektiert wird. Zudem wurden Gründe wie Zeitmangel 

aufgeführt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dagegen haben sich die Teilnehmer beider Umfragen im Rahmen verschiedenster 

kommunaler Angebote beteiligt. Am häufigsten wurden dabei Bürgerumfragen, 

Bürgerentscheide, Bürgerversammlungen und Bürgerinitiativen genannt. Zudem 

haben 20% der Teilnehmer aus Befragung Nr. 1 angegeben, dass sie sich bereits an 

einem Online-Verfahren beteiligt haben, worunter Online-Umfragen oder andere 

Online-Beteiligungsangebote fallen.  

 

Im letzten Abschnitt wurden die Teilnehmer aufgefordert, anhand von Lickert-

Skalen verschiedene Aussagen nach ihren persönlichen Einschätzungen zu 

bewerten. Dabei konnten sie zwischen „Trifft vollkommen zu“ (1) bis „Trifft gar 

Abbildung 6: Gründe, die gegen eine 
Beteiligung sprechen, Befragung Nr. 1  

Quelle: Anlage 7 

Abbildung 5: Gründe, die gegen eine 
Beteiligung sprechen, Befragung Nr. 2 

 Quelle: Anlage 10 
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nicht zu“ (4) in einer 4-stufigen Skala wählen. Die Angaben der Teilnehmer beider 

Befragungen waren bis auf minimale Abweichungen identisch.  

 

 

Abbildung 7 stellt die Mittelwerte für die jeweiligen Fragen dar. Diese bilden sich, 

durch die Addition der einzelnen Angaben (1-4) und der anschließenden Division 

dieser Summe mit der Anzahl der Teilnehmer n. Inwieweit die Angaben der 

Teilnehmer auseinander liegen, gibt die Standardabweichung s an. Die geringe 

Standardabweichung zeigt, dass die Angaben der Befragten nah beieinander 

liegen.138 

Nach der Auswertung ist auffallend, dass die Teilnehmer angaben, sich tendenziell 

weniger in kommunale Entscheidungen einbezogen zu fühlen. Dafür haben sie 

jedoch die Hoffnung, dass Bürgerbeteiligung als Mittel dienen kann, um das 

Verhältnis zwischen den Bürgern und der Verwaltung zu verbessern und so das 

Vertrauen zu stärken. Die Teilnehmer waren der Ansicht, dass Online-

Beteiligungsmöglichkeiten dazu beitragen können die Beteiligung zu erhöhen, sie 

aber die klassischen Beteiligungsmöglichkeiten nicht vollkommen ersetzten 

werden. 62% der Befragten waren der Meinung, dass die Online-

Beteiligungsformate auch auf die jüngere Zielgruppe zugeschnitten sind und diese 

dadurch besser erreicht werden können als mit traditionellen Mitteln.   

 

 

 
138 Vgl. (Raab-Steiner und Benesch 2012), S. 14, S. 104. 

Abbildung 7: Aussagen zum Thema Bürgerbeteiligung, Befragung Nr. 1  

Quelle: Anlage 6 
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3. Das Beteiligungsportal meinLB 

 

Der dritte und letzte Teil der Fragebögen befasste sich mit speziellen Fragen zu 

meinLB, dem Beteiligungsportal der Stadt Ludwigsburg. Dadurch soll die 

Bekanntheit des Portals in Erfahrung gebracht werden, wie die Nutzer darauf 

aufmerksam gemacht wurden und wie zufrieden sie mit der Darstellung und den 

Angeboten sind.  

Die Befragung Nr. 2 hat dabei ergeben, dass die Studierenden der HVF das Portal 

zu 98% nicht kennen.  

 

Abbildung 8: Bekanntheit von meinLB, Befragung Nr. 2  

Quelle: Anlage 10 

 
Dies lässt darauf schließen, dass die Nähe zum Wohnort und die persönliche 

Verbundenheit mit der Stadt Ludwigsburg von Bedeutung sind, inwiefern man sich 

über die kommunalen Belange informiert und sich folglich in städtische Prozesse 

mit einbringt. Da meinLB den Befragten nicht bekannt war, konnten sie folglich 

keine Aussagen über das Portal und die Angebote treffen. Entsprechend muss 

subsumiert werden, dass die Studierenden, deren Heimatort nicht in Ludwigsburg 

liegt, kein bis wenig Interesse verspüren sich in bürgernahe Entscheidungen 

einzubringen. So gaben auch 80% an, dass sie meinLB in Zukunft auch nicht nutzen 

werden.  

Im Gegensatz dazu teilten 83% der Teilnehmer der Befragung Nr. 1 mit, dass sie 

meinLB in Zukunft nutzen würden. Diese 83% begründeten ihre Meinung damit, 

dass es wichtig sei sich generell zu beteiligen, um ihren Alltag und ihre Zukunft 

nach ihren Vorstellungen beeinflussen zu können. Auch sei es eine gute 

Möglichkeit, die persönliche Meinung zu bestimmten Projekten zu äußern, sich 

generell zu informieren und so auf dem neusten Stand über Vorhaben in 

Ludwigsburg zu sein. Die 17%, welche meinLB nicht nochmal nutzen würden 
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gaben Gründe wie Zeitmangel an, oder auch, dass sie ihre Informationen auf 

anderem Wege beziehen würden. Die meisten Nutzer wurden auf Empfehlung hin 

auf meinLB aufmerksam.  

 

 
Abbildung 9: Wie haben Sie von meinLB erfahren? Befragung Nr. 1  
 
Quelle: Anlage 7 

 
Unter der Auswahlmöglichkeit „sonstiges“ wurde sehr häufig genannt, dass den 

Teilnehmern das Portal vor der Befragung nicht bekannt war. Welche Maßnahmen 

können ergriffen werden, um auf das Beteiligungsportal aufmerksam zu machen 

und um die Reichweite zu erhöhen? Ein entscheidender Punkt hierbei ist die 

Bewerbung des Portals. Nach Angaben der Befragten spielt der Einsatz der sozialen 

Medien wie Instagram oder Facebook eine wesentliche Rolle. Ergänzend hierzu 

eine gezielte und intensivere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Des Weiteren sollte 

auch präsent auf der Startseite der städtischen Homepage meinLB vorgestellt 

werden. Analoge Werbung über Flyer, Plakate und Infotafeln im öffentlichen 

Stadtraum wurde zudem vorgeschlagen. Berichte und Hinweise in Printmedien wie 

Zeitungen könnten hilfreich sein, um mehr Aufmerksamkeit für meinLB zu 

erzeugen. Ferner wurde vorgeschlagen, den jüngeren Teil der Gesellschaft in 

Schulen und Hochschulen über Bürgerbeteiligung aufzuklären und mit meinLB 

bekannt zu machen. Evtl. könnten in internen Prozessen Optimierungen entwickelt 

werden, um die Gesellschaft zu begeistern, damit sich diese freiwillig mehr am 

Stadtgeschehen beteiligen.  

 

Durch eine Lickert-Skala konnten die Teilnehmer meinLB anhand des 

Informationsgehaltes und den Beteiligungsmöglichkeiten bewerten.  
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Abbildung 10: Zufriedenheit mit meinLB, Befragung Nr. 1  

Quelle: Anlage 7 

 
Der Median von 2,7 lässt auf eine gute bis mittlere Zufriedenheit schließen. Die 

Auswahl wurde damit begründet, dass das Portal einen hohen Informationsgehalt 

und eine gute Übersicht über anstehende Projekte bietet und interessante Angebote 

und Beteiligungsmöglichkeiten aufführt. Über die Gestaltung und Aufmachung gab 

es zwiespältige Meinungen. Einerseits wurde der Aufbau und die Struktur gelobt 

und als gut verständlich deklariert. Andererseits wurde bemängelt, dass die Seite 

unübersichtlich und nicht benutzerfreundlich sei. Dazu zählt, dass die Navigation 

unverständlich und unlogisch sei und verschiedene Reiter zu viele Unterthemen 

enthalten. Die Hauptinformationen würden nicht herausstechen und es gäbe zu viele 

und allgemeine Informationen auf der Seite. Anstatt eines Beteiligungsportals 

würde es eher einem Informationsportal mit zu wenigen Beteiligungsmöglichkeiten 

gleichen. 

Daraus lassen sich Verbesserungsvorschläge der Teilnehmer ableiten. Die 

Benutzung der Webseite sollte wenig Zeit in Anspruch nehmen, einfach und 

selbsterklärend sein und alle wichtigen Informationen auf einen Blick darstellen. Es 

ist zudem grundlegend, dass die Seite regelmäßig aktualisiert wird und immer auf 

dem neusten Stand ist. Ein generelles Anliegen der Teilnehmer besteht darin, dass 

das Ziel des Beteiligungsangebots von Anfang an kommuniziert wird und die 

Teilnehmer auch das Gefühl bekommen, dass die Ergebnisse sinnvoll verwertet 

werden. Diese sollten daher auch öffentlich und transparent gemacht werden.  

 

3.2.4 Interpretation der Befragungsergebnisse 

 

Die oben aufgeführte Befragung wurde mit dem Ziel durchgeführt, einen Teil zur 

Beantwortung der Leitfrage beizutragen. Dabei steht die Thematik im Vordergrund, 

ob sich die Beteiligung erhöht, wenn Beteiligungsangebote über digitale Medien 

gespielt werden.  
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Wie die Auswertung der Befragung gezeigt hat, fällt die generelle Beteiligung der 

Teilnehmer eher gering aus. Mehr als die Hälfte hat noch nie ein kommunales 

Beteiligungsangebot wahrgenommen.139 Daraus lässt sich schließen, dass es an der 

generellen Grundeinstellung der Menschen liegt, ob sie sich beteiligen und 

einbringen wollen oder eher nicht. Spielt man Bürgerbeteiligung über digitale 

Medien, kommt es denjenigen als zusätzlicher Kanal zugute, die ohnehin Interesse 

haben sich zu beteiligen. Insbesondere Beteiligungsportale fungieren als 

unterstützendes und ergänzendes Mittel für traditionelle und herkömmliche Medien 

wie Bürgerversammlungen und Projekte, ersetzen diese aber nicht.140 Portale bieten 

dabei einen zusätzlichen Informationskanal mit Hintergrundwissen. Es bietet sich 

an, diese beiden Medien zu verknüpfen und eine gemeinsame Mischung zu 

entwickeln.  

Aus der Befragung konnte geschlossen werden, dass sich Bürger meistens dann 

beteiligen, wenn sie an bestimmten einzelnen Projekten interessiert oder von diesen 

persönlich betroffen sind. Sich allgemein an allen Angeboten zu beteiligen ist eher 

eine Seltenheit.141 Die Teilnehmer der Umfrage Nr. 1 haben angegeben, dass sie im 

Falle einer Beteiligung an Online-Beteiligungsverfahren mitgewirkt haben.142 

Diese Verfahren, wie Online-Umfragen, bieten den Vorteil, dass sie nicht orts- und 

zeitgebunden sind und in der Regel nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Um Bürger 

zur Beteiligung zu bewegen, sollte stets beachtet werden, dass die zeitliche 

Ressource eine große Rolle spielt. Daher müssen Beteiligungsverfahren so kurz, 

verständlich und prägnant wie möglich sein und komplizierte und unverständliche 

Darstellungen vermieden werden. Online-Beteiligungsmöglichkeiten könnten diese 

Ansprüche bedienen.  

 

In den vorrangegangenen Kapiteln dieser Arbeit wurde auch die Problematik 

offengelegt, dass sich meistens dieselben Bürger beteiligen, wozu eher die ältere 

Generation gehört. Daraus ergibt dich, dass dadurch nicht der Durchschnitt der 

Gesellschaft repräsentiert wird, sondern nur eine bestimmte Gesellschafs- und 

 
139 Siehe Anlage 6 
140 Siehe Abbildung 6 
141 Siehe Anlage 6 
142 Siehe Anlage 6 
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Altersgruppe. Die Bespielung der digitalen Medien könnte diesem Problem 

entgegenwirken, die Zielgruppe erweitern und auch die jüngeren Mitglieder der 

Gesellschaft ansprechen und einbeziehen. Um in diesem Punkt eine Einschätzung 

der jüngeren Stadtgesellschaft zu bekommen, wurde die Befragung Nr. 2 nur unter 

den Studierenden der HVF durchgeführt, die im Schnitt ca. 21 bis 30 Jahre alt 

waren. Die Tatsache, dass 63% angaben, sich noch nie beteiligt zu haben, stützt die 

These, dass sich eher ältere Menschen kommunal beteiligen und der jüngere Teil 

der Gesellschaft diese Angebote nicht wahrnimmt. Ein Grund, den die Befragten 

angaben, war unteranderem, dass sie sich durch die klassischen 

Beteiligungsangebote nicht angesprochen fühlen. Daraus resultiert, dass neue 

Innovationen und Ideen notwendig sind und andere Kanäle bedient werden sollten, 

um diese Gesellschaftsgruppe zu erreichen. Ein grundsätzliches Problem besteht 

weiter darin, dass diese Gruppe nichts von den aktuellen Beteiligungsangeboten 

erfährt. Dies mag an einer mangelhaften Öffentlichkeitsarbeit liegen und daran, 

dass die Kanäle, die bedient werden, die jüngere Gesellschaft nicht erreichen. 

Online-Portale sind dementsprechend das ausschlaggebende Medium, um 

Jugendliche und junge Erwachsende anzusprechen, zu informieren und zur 

Beteiligung zu bewegen. Diese Zielgruppe bezieht ihre politischen Informationen 

über das Internet und die sozialen Medien und ist in der Regel nicht über analoge 

Medien wie Zeitungen zu erreichen. Eine intensive Bespielung dieser Kanäle ist 

daher essenziell, um diese Gruppe der Gesellschaft dazu zu gewinnen. Dabei 

müssen deren Kommunikationsmittel wie Social-Media-Kanäle und Online-

Angebote genutzt werden. Zudem sollte in Schulen und Universitäten aufgeklärt 

werden, inwiefern man sich beteiligen kann und wo Beteiligungsangebote zu finden 

sind. Diese Annahmen werden durch die Auswertung der Befragung gestützt. 

58,3% der befragen Personen aus Befragung Nr. 2 gaben an, dass Online-

Beteiligungsmöglichkeiten dazu beitragen würden, jüngere Zielgruppen besser zu 

erreichen.143 Online-Beteiligungsmöglichkeiten könnten die Zielgruppe theoretisch 

erweitern. Ob diese Möglichkeiten auch in der Praxis wahrgenommen werden, liegt 

in erster Linie an der grundsätzlichen Einstellung der Bürger sich zu beteiligen.  

 
143 Siehe Anlage 9 
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Aus der Analyse von meinLB und der damit verbundenen Befragung hat sich 

ergeben, dass die Studierenden, die ursprünglich nicht aus Ludwigsburg stammen, 

das Portal nicht kennen.144 Daraus resultiert, dass meinLB nicht über die 

Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Auch die Teilnehmer der Befragung Nr. 1 haben 

zu ca. 20% angegeben, dass sie meinLB nicht kennen.145 Folglich ist das Portal 

noch recht unbekannt und es sollte sowohl digital als auch analog mit verschiedenen 

Mitteln beworben werden, um mehr Aufmerksamkeit in der Bevölkerung zu 

erzeugen. meinLB stellt grundsätzlich eine innovative und moderne Plattform der 

Bürgerbeteiligung dar und ist ein geeignetes Medium, um die Stadtgesellschaft zu 

informieren. Es fungiert auch zusätzlich als Werbung für die Stadt Ludwigsburg, 

um diese bekannter zu machen. Dadurch könnte Ludwigsburg z.B. unter den in 

Ludwigsburg Studierenden als attraktiver Arbeitgeber präsentiert werden, was die 

Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese evtl. als Arbeitnehmer in Ludwigsburg 

gehalten werden. Um neue Nutzer zu gewinnen und bisherige zu halten ist es 

ausschlaggebend, die Webseite übersichtlich, unkompliziert und 

benutzerfreundlich zu gestalten, um so für die Nutzung möglichst wenig zeitliche 

Ressourcen aufzuwenden.  

 

Im Ergebnis hat die Auswertung ergeben, dass die Teilnehmer der Ansicht sind, 

dass Bürgerbeteiligung ein wichtiges Medium in der kommunalen Politik darstellt. 

Auch trägt es dazu bei, das Vertrauen in die kommunale Politik zu stärken und das 

Verhältnis zwischen den Bürgern und der Verwaltung zu verbessern. Allerdings 

sollte darauf geachtet werden, dass zu Beginn eines Beteiligungsverfahrens das Ziel 

des Beteiligungsprozesses kommuniziert wird. Auch muss den Teilnehmern 

vermittelt werden, inwiefern deren Teilnahme eine Rolle spielt und die Ergebnisse 

in der kommunalen Politik einbezogen werden. Die meisten der Befragten sind 

jedoch aktuell der Ansicht, dass eine Beteiligung bisher wenig bewirkt und den 

Ergebnissen keine Bedeutung zugeschrieben wird. Daher ist es wichtig, diese 

öffentlich und transparent zu machen und den Bürgern ggf. eine entsprechend 

positive Rückmeldung zu geben. 

 
144 Siehe Anlage 9 
145 Siehe Anlage 6 
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4. Fazit 
 

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Bürgerbeteiligung. Dabei steht 

die Leitfrage im Zentrum, inwiefern sich die Bürgerbeteiligung beim Einsatz von 

digitalen Medien verhält. Zur Behandlung dieser Frage wurden im theoretischen 

Teil durch wissenschaftliche Literatur Grundkenntnisse im Themenbereich der 

Bürgerbeteiligung beleuchtet, um einen Überblick zu bekommen. Dem folgte 

innerhalb der Methodik eine Analyse, des Beteiligungsportals meinLB der Stadt 

Ludwigsburg, welches als Praxisbeispiel für diese Arbeit ausgewählt wurde.  Im 

Rahmen einer empirischen Untersuchung folgte die Auswertung einer Befragung, 

welche durchgeführt wurde, um eine Rückmeldung zu meinLB und eine 

Einschätzung zum Thema Bürgerbeteiligung zu erhalten.  

 

Es gehört zu den Rechten eines Einwohners und Bürgers, sich zu beteiligen und 

sich in kommunale Prozesse und Projekte einzubringen. Dadurch können sie ihre 

Interessen und Vorstellungen möglichst repräsentativ äußern, was der 

Unzufriedenheit mit der kommunalen Politik entgegenwirken und die Akzeptanz 

für politische Entscheidungen erhöhen kann. Weiter besteht durch die Gestaltung 

von gemeinsamen Projekten die Perspektive die Kommunikation zwischen der 

Stadtgesellschaft und der Verwaltung zu optimieren, sowie die Kompetenzen der 

Bevölkerung über kommunale Abläufe und Prozesse zu erweitern.  

 

Menschen werden tendenziell dann aktiv, wenn das Thema für sie persönliche 

Relevanz annimmt, bzw. Vor- oder Nachteile mit sich bringt. Zeigt die 

Allgemeinheit an einem Thema Interesse, unterliegt deren Beteiligung dem Aspekt 

der zeitlichen Ressource. Je geringer dieser ausfällt, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie an einem Beteiligungsverfahren teilnehmen. Im 

Zusammenspiel der geschilderten Komponenten wird es zunehmend zu einer 

Herausforderung, die Gesellschaft für eine Beteiligung zu motivieren. An dieser 

Stelle werden verschiedene Kommunikationsmittel eingesetzt, um die Zielgruppe 

zu erweitern und um so eine breitere Schicht der Bevölkerung anzusprechen.  
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Die digitalen Medien spielen hier eine ausschlaggebende Rolle. Diese werden als 

Katalysator für die Bürgerbeteiligung eingesetzt und sollen dadurch neue 

Kommunikations- und Interaktionskanäle schaffen. Diese Werkzeuge ergänzen und 

erweitern klassische Kommunikationsmittel der Bürgerbeteiligung, ersetzten sie 

aber keinesfalls. Traditionelle und moderne Medien werden von verschiedensten 

Personengruppen unterschiedlich genutzt. Infolgedessen ist die Auswahl der 

angestrebten Zielgruppe anzupassen.  

 

Wie oben beschrieben stellt E-Partizipation ein zeitgemäßes Beteiligungsmittel dar, 

in der Hoffnung, die Konzepte zu ergänzen und so in qualitativer und quantitativer 

Hinsicht zu verbessern. Durch das Bespielen unterschiedlicher 

Beteiligungsmöglichkeiten über das Internet, soll allen interessierten Personen die 

Beteiligung möglichst barrierefrei ermöglicht werden. Das Internet ist die Plattform 

der mittleren und jüngeren Generation. Immer weniger Menschen dieser 

Personengruppe sind über klassische Partizipationsmöglichkeiten zu erreichen. 

Daher sind neue Formen der Beteiligung erforderlich, um junge Menschen für 

Prozesse zu gewinnen und in politische Verfahren miteinzubeziehen. Insbesondere 

die Bewerbung von Plattformen wie meinLB sollte sowohl strategisch als auch 

operativ optimiert werden. Darunter kann die Bewerbung in und auf öffentlichen 

Verkehrsmitteln, an Haltestellen und öffentlich zugänglichen Plätzen verstanden 

werden. Eine weitere Möglichkeit bieten Ortseingangstafeln oder Brückenbanner 

an besonders stark befahrenen Straßen. Erweiterte Partizipationsmöglichkeiten 

kommen primär der aktiven Bevölkerungsgruppe zugute und dienen als 

zusätzliches Mittel der Beteiligung. Der Gedanke, sich zu beteiligen, setzt jedoch 

auch immer ein grundsätzliches Interesse an der kommunalen Politik voraus. Liegt 

dieses nicht vor, bewegen auch die digitalen Medien den jüngeren Teil der 

Gesellschaft nicht zur Beteiligung. 

 

Mithilfe des theoretischen und methodischen Teils dieser Bachelorarbeit kann eine 

Beantwortung der Leitfrage getroffen werden:  
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Der Einsatz von digitalen Medien in der Bürgerbeteiligung ist essenziell wichtig, 

um die Ansprüche der Bevölkerung an eine Verwaltung im digitalen Zeitalter zu 

erfüllen. Diese nicht einzusetzen und zu integrieren, ist heutzutage keine Option 

mehr. Sie gewinnen immer mehr an Bedeutung, da auch die Anzahl der hierfür 

affinen Menschen laufend zunimmt. Digitale Medien dienen als zusätzliches und 

unterstützendes Medium um jedem Interessierten barrierefrei die Möglichkeit zu 

bieten, sich zu informieren, einzubringen, auszutauschen und zu beteiligen. 

Allerdings ist die digitale Bürgerbeteiligung nicht die alleinige Lösung, um 

Menschen, die sich bisher nicht beteiligt haben, zur Beteiligung zu bewegen. 

Beteiligen sich diese nicht, liegt es zum einen daran, dass sie sich durch die 

Angebote nicht angesprochen fühlen oder unmittelbar betroffen sind. Des Weiteren 

lassen die Erkenntnisse der Befragung darauf schließen, dass die Bewerbung der 

Themen zu gering ausfällt, um auf Projekte und Maßnahmen aufmerksam zu 

machen. Das fehlende politische Interesse und die fehlende Motivation sich 

kommunal zu beteiligen, spielen ebenfalls keine unbedeutende Rolle.  

 

An dieser Stelle ist es zielführend, an der Wurzel des Problems anzusetzen und die 

Bürger dafür zu sensibilisieren, welche Vorteile eine Beteiligung an der 

kommunalen politischen Arbeit mit sich bringt. Es ist hierfür unerlässlich, dass bei 

Befragungen jeglicher Art die Ergebnisse in politische Entscheidungen mit 

einfließen, damit die Bürger realisieren, was ihre Beteiligung bewirken kann.  
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Anlagen  
 
 

Sämtliche Anlagen sind digital auf der Plattform bwSync&Share bereitgestellt. 
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