
Ergebnis-Dokumentation der TransformBar „Zufallsbürger*innen“ 
am 13.11.2019, 10:30-13:30 Uhr in Potsdam 

 
 
Teilnehmende: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moderation/Protokoll: 
Timo Kaphengst (e-fect dialog evaluation consulting eG), kaphengst@e-fect.de  
 
Dokumentation: 
Valentin Sagvosdkin (e-fect), sagvosdkin@e-fect.de  
 

 
Ablauf und wichtige Fragestellungen der TransformBar: 

 
 
• Was sind Hindernisse und Lösungsstrategien für 
erfolgreiche Verfahren mit Zufallsbürger*innen? 
 

•  Wann sind Verfahren mit Zufallsbürger*innen (nicht) 
sinnvoll? 
 

•  Inwiefern sind digitale Formen sinnvoll? 
 

•  Wie können Kommunen in Brandenburg besser 
vernetzt werden (v.a. auch im Hinblick auf das Thema 
Zufallsbürger*innen)? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Erfahrungen aus den anwesenden Kommunen: 
 

Franziska Broksch 
Projektmitarbeiterin Bürgerbeteiligung/TransformBar, 
Stadtverwaltung Treuenbrietzen 

Konstanze Steinbar Praktikantin Stadtverwaltung Treuenbrietzen 

Linus Strothmann Bürgerbeteiligungsbeauftragter in Werder  

Kay Uwe Kärsten Beteiligungswerkstatt Potsdam 

Thomas Geisler Beteiligungswerkstatt Potsdam 

Laura (?) Praktikantin bei Beteiligungswerkstatt Potsdam 

Jenny Block Kommunale Beraterin 

Wolfgang Adam Die Stadtmitgestalter 

mailto:kaphengst@e-fect.de
mailto:sagvosdkin@e-fect.de
https://buergerbeteiligung.potsdam.de/content/die-werkstadt-fuer-beteiligung
https://buergerbeteiligung.potsdam.de/content/die-werkstadt-fuer-beteiligung
https://stadtmitgestalter.de/


Falkensee/Werder: 
 

• Ausgangslage/Problem: es beteiligen sich immer die gleichen Leute bei Beteiligungsverfahren 

• Lösungsansatz: Anwohner*innen per Los/Zufall auswählen 
o Klassischer Ansatz: es werden z.B. 700 Menschen angefragt und unter denen, die 

zusagen, ausgelost -> Problem: wieder Vorselektion. 
o Ansatz in Falkensee: „Zufall ernster nehmen“ -> z.B. 35 Menschen per Los 

(Melderegister) ausgewählt, persönlich hingefahren, ermutigen und überzeugen zu 
kommen (50% Erfolg!). 

• Ziel: Menschen integrieren, die sonst nicht öffentlich sprechen 

• Hürden abbauen (z.B. Dolmetscher für leichte Sprache). 

• Vertrauen in Verwaltung wurde gestärkt. 

• Bereits das Gespräch mit den Leuten an der Haustür war wichtiger Lernprozess. 

 
 
Treuenbrietzen: 
 

• Praktisches Beispiel: neues Einzelhandelskonzept 

• Schwierigkeit/Aufwand: Integration von Menschen mit Behinderung & Eltern mit Kindern 

• Menschen erreichen ist ein hoher Aufwand, der sich aber lohnt 

• Problem kann sein: geringes Mandat für Bürger*innen im Beteiligungsprozess 

• Direkte Einladungen per Zufall. 

 
 
Potsdam: 
 

• Gemeinnütziger Träger für Bürgerbeteiligung ist in vielerlei Hinsicht flexibler, z.B. bei der i 
Kinderbetreuung   

• Beirat für Bürgerbeteiligung berät die Stadt (ehrenamtlich) (etwa zur Integration von 
Menschen mit Behinderung oder zu Eltern mit Kindern). 

• Es gibt ein Pool von Bürger*innen für Beteiligungsprozesse, aus dem werden Personen für 
entsprechende Veranstaltungen gelost 

• Inklusiverer Begriff als Bürger*innen: „Einwohner*innen“ („Bürger*innen“ schließt nur 
Wahlberechtigte ein und impliziert überspitzt gesagt „gebildeter weißer Mann“) 

• Beteiligungsräte per Zufall führen zu einer hohen Diversität 

• Beiräte schätzen ihr Mandat z.T. zu hoch ein (Mitentscheidung, „politisches Handeln“) 

• DGSVO bringt Unsicherheit bei der Auswahl 

 
 
 
 
 
 



Zentrale Diskussionspunkte / Fragen / Herausforderungen: 
 
• Hohe Kosten für die Integration von Menschen   mit 
Behinderung 

• Wann ist Zufallsauswahl sinnvoll? (Abwägen von Aufwand 
und Nutzen) 

• Rechtsgrundlagen: Was ist erlaubt? Alles was nicht verboten 
ist? 

• Inwiefern sind digitale Formen sinnvoll? 

• Inwiefern wäre ein Kompetenzzentrum für Bürgerbeteiligung 
für Berlin-Brandenburg sinnvoll? 

 
 
 

 
Ergebnisse aus der Diskussion  
 
Digitale Formen: 
 

• Als Diskussionsinstrument überflüssig bis kontraproduktiv (weil Leute z.T. nicht respektvoll 
schreiben) 

• Man erreicht damit nicht neue Leute (auch nicht „junge Menschen“, die sich sonst 
vermeintlich nicht beteiligen würden) 

• Als Instrument zur Sammlung von Informationen sind digitale Formen OK (z.B. Mapping, 
Umfragen, Twitter-Feed etc.). -> als ergänzendes Instrument, um Informationen zu sammeln  

• Besser: Face-to-Face-Kommunikation, die gut moderiert ist. 

 
Wann sind Verfahren mit Zufallsbürger*innen (nicht) sinnvoll? Was ist zu beachten? 
 

• Sie sollten nicht ausgrenzen, auch andere Beteiligungsformen bleiben wichtig, besonders auf 
kommunaler Ebene 

• Meta-Themen sind besonders sinnvoll für 
Zufallsverfahren (z.B. die Frage, wie der 
Prozess der Endlager-Suche für Atom-
Müll aussehen soll). 

• „Form follows function“ Oder: „Mit einer 
tollen Säge sollte man keine Nägel 
einschlagen“ 

• Gruppen-Prozesse sind entscheidend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie geht`s weiter?  
 
Beteiligung in Brandenburg: Rechtsgrundlagen, Vernetzung, Kompetenz-Zentrum 
 

• Vernetzungsveranstaltungen (wie TransformBar) als Fortbildung für 
Verwaltungsmitarbeiter*innen 

• Ökonomisierung: Kommunen verkaufen Daten der Melderegister an private Unternehmen, 
sind sich aber unsicher, ob sie diese selbst für Beteiligung nutzen dürfen  

• Diskussion: 
o -> Wenn sich eine neue Kulturpraxis etabliert hat, können Rechtsgrundlagen leichter 

angepasst werden 
o -> beide Prozesse (Kulturwandel und Rechtsgrundlagen schaffen) müssen Hand in 

Hand gehen. 
 

• Ideen: Kommunen mit Erfahrungen in Beteiligungsprozesse richten sich gemeinsam ans Land, 
um ein Kompetenzzentrum für Beteiligung zu fordern. Ziel: Kommunen haben eine zentrale 
Anlaufstelle für Beteiligungsfragen.  

o Beteiligungsexperten (Erfahrungen werden „privatisiert“ und extern gebündelt. 
Besser wäre es, wenn Kommunen selbst Erfahrungen bündeln und Kapazitäten 
aufbauen 
https://www.tagesspiegel.de/politik/digitale-buergerbeteiligung-klick-fuer-klick-ein-
risiko/25131828.html 
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