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Die Herausgeberinnen und Herausgeber 
 
Wiebke Claussen prägt als Vorstandsmitglied des ZUKUNFTWERKSTÄTTEN Vereins die öffentliche  

Wahrnehmung des Vermächtnisses von Robert Jungk mit. Partizipationsmethoden wendet sie mit 

politischem Anspruch an. Von Hause aus Diplom-Ingenieurin für Raumplanung mit eigenem Büro in 

Dortmund, sind Prozessbegleitungen im französischen Sprachraum, die sich für Gemeinschaft und 

gegen Armut richten, und Stadtentwicklungsprozesse in ihrem Fokus. Sie bereitete das Jahrestreffen 

in Salzburg mit vor und wirkt am Aufbau der gemeinnützigen Organisationsberatung bei SOCIUS Köln 

mit. claussen [at] zwnetz.de 

 

Stephan G. Geffers 

lernte noch an der Seite von Norbert R. Müllert und Robert Jungk seit 1986 die Moderation von 

Zukunftswerkstätten. Ihm liegt dabei die jeweils passende Kombination vieler partizipativer 

Methodenansätze ebenso wie die kollegiale Vernetzung am Herzen. Daher pflegt er seit 2002 das 

„ZWnetz“ im Internet. Von Hause aus Diplom-Informatiker, wirkte er an der Vorbereitung des 

Jahrestreffens 2013 mit und gründete mit anderen gemeinsam SOCIUS Köln als Anbieter  

partizipativer Organisationsentwicklung. geffers [at] zwnetz.de  

 

Lars Meyer 

ist seit den 1980er-Jahren mit Zukunftswerkstätten vertraut und in Erwachsenenbildung  (politisch, 

kulturell, beruflich), in außerschulischer Jugendbildung, in Einzel-, Team- und  Organisationsberatung 

tätig. Bürgerbeteiligungen und Lehraufträge an der Uni Köln gehen ebenso von seinem Büro 

DIE.WERKSTATT aus. Von Hause aus Diplom-Pädagoge,  liegen ihm Forschung, Entwicklung und 

Durchführung nachhaltiger Bildungs- und  Beteiligungsprozesse unter konstruktivistischen-

interaktionistischen Grundannahmen am  Herzen. meyer [at] zwnetz.de 

 

Walter Spielmann 

machte sich als ausgebildeter Germanist und Historiker nach einer persönlichen  

Begegnung mit Robert Jungk auf den Weg in die Zukunft und baute gemeinsam mit ihm die 

Internationale Bibliothek für Zukunftsfragen auf. Durch sein Engagement erhielten hier die 

Bücherschätze des Jungkschen „Bergwerks“ eine Chance auf Systematisierung und öffentliche 

Nutzung – sein letzter Fund: Die Fragmente des Sonnenbuchs. Heute leitet er die Robert-Jungk-

Stiftung / Bibliothek für Zukunftsfragen (JBZ) und trug als Netzwerker – mit zahllosen Kontakten zu 

Verwaltung, Politik und Wissenschaft – wesentlich zum Erfolg des Jahrestreffens im Rahmen des 

„Veranstaltungs-Feuerwerks“ 100 JAHRE ROBERT JUNGK bei . spielmann [at] zwnetz.de 

 

Darüber hinaus möchten wir hier auch Reinhard Sellnow erwähnen. Als erfahrener Moderator und 

Mediator aus Nürnberg trug er im Vorbereitungs-Team wesentlich zur einem guten Jahrestreffen 

2013 bei. Kontakt zu ihm und vielen weiteren  engagierten Kolleginnen und Kollegen, die wir nicht 

missen möchten, siehe Autorenliste von A-Z am Ende des Arbeitspapiers. 
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Die Kunst der Partizipation –  
gekonnt gemacht und neu erprobt 
Wiebke Claussen, Stephan G. Geffers, Lars Meyer, Walter Spielmann 
 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

 

Herzlichen Glückwunsch – Sie halten die Dokumentation einer besonderen Tagung in den 

Händen, die einen theoretischen und praktischen Einblick in die Arbeit und das Wirken 

von Menschen
1
 beinhaltet, die sich mit Partizipation, Beteiligungsprozessen und 

Zukunftswerkstätten auseinandersetzen. 

 

Seit 1987 treffen sich jährlich Menschen, die mit Zukunftswerkstätten arbeiten und 

Partizipation mitgestalten. Diese Treffen wurden zu einem wesentlichen Lernort mit dem 

Selbstverständnis, das Anliegen von Robert Jungk „Betroffene zu Beteiligte machen“ 

weiterentwickeln zu wollen. Zukunftswerkstätten sind von diesem Grundanliegen geprägt 

und bedienen sich eines methodischen Vorgehens in mittlerweile verschiedensten 

Ausgestaltungen und in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Gemeinsam „Utopien“ und 

wünschenswerte Zukünfte zu entwickeln, sich eine Stimme zu nehmen und gegenseitig zu 

geben ist dabei zentrales Anliegen. Zu einem Jahrestreffen – anfangs noch von Robert 

Jungk selbst mit ins Leben gerufen – wurde 2013 zum 27. Mal eingeladen. Die Treffen 

werden in hoher Selbstorganisation von engagierten Menschen immer wieder aufs Neue 

organisiert. Dabei werden sie unterstützt von dem Verein Zukunftswerkstätten e. V. 

(www.zwverein.de) und der Vernetzung von Zukunftswerkstätten (www.zwnetz.de). 

 

Aus Anlass des 100. Geburtstags von Robert Jungk fand das Jahrestreffen 2013 auf 

Einladung der Robert-Jungk-Stiftung / Internationale Bibliothek für Zukunftsfragen (JBZ) 

(www.jungk-bibliothek.at) in Salzburg (Österreich) statt. Vom 2. bis 5. Mai trafen sich im 

Bildungshaus St. Virgil mehr als 70 Praktikerinnen, Theoretiker und Menschen, die sich der 

Idee und Haltung von Zukunftswerkstätten verbunden fühlen oder sich dafür nun 

interessieren. Eröffnet wurde die Tagung „DIE KUNST DER PARTIZIPATION“ von Gabi 

Burgstaller (Landeshauptfrau von Salzburg) und Walter Spielmann (Leiter der JBZ). Einen 

ersten Impuls setzte die Künstlerinnengruppe „gold extra“ (www.goldextra.com) mit der 

                                            

1
 Um dem Anliegen einer gendergemäßen Schreibweise und einer guten Lesbarkeit  gleichermaßen 

gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, sowohl männliche als auch weibliche Schreibweisen 
abzuwechseln. Gemeint sind immer jeweils Personen beiderlei  Geschlechts, solange der 
Zusammenhang nicht etwas anderes nahelegt. Außerdem haben wir zur Förderung von einem „Dialog 

auf Augenhöhe“ auf Angaben akademischer Titel grundsätzlich verzichtet. 



 

 
JBZ – arbeitspapier 28 

Claussen, Geffers, Meyer, Spielmann/Die Kunst der Partizipation 

 

5 

Installation „Global Crisis Machine“, die vom Land Salzburg mit dem Robert-Jungk-

Kunstpreis ausgezeichnet wurde. 

 

Dieses Jahrestreffen zeichnete sich durch eine Neuerung aus: Alle Teilnehmer und 

Organisatorinnen bereiteten den Bürgern und Besucherinnen der Stadt Salzburg ein 

Geschenk: Auf elf Partizipationsbühnen an attraktiven Standorten der Stadt wurde ihnen 

Gelegenheit geboten, Vorschläge zu gelingender Partizipation zu entwickeln. Erfolg haben 

konnte dies vor allem durch die tatkräftige Unterstützung vonseiten der Stadtverwaltung. 

Besonders danken wir Isabel Bojanovsky (Jugendbeauftragte), Anja Hagenauer 

(Integrationsbüro), Jochen Höfferer (Social Media, Open Government) und dem in der 

offenen Jugendarbeit engagierten Streusalz-Team. 

 

Wesentlich war ebenso die Zusammenarbeit mit sozialen und kulturellen Institutionen aus 

Salzburg, die als Gastgeber auf unterschiedliche Art die „Kunst der Partizipation“ lebendig 

werden ließen. Für gute Verbindungen zwischen allen Beteiligten sorgte mit viel 

Engagement die JBZ-Mitarbeiterin Claudia Höckner. Dem JBZ-Mitarbeiter Stefan Wally 

verdanken wir wertvolle Hilfe dabei, dieser Veröffentlichung den letzten Schliff zu geben. 

 

Dieses JBZ-Arbeitspapier soll die Vielfalt der Zusammenarbeit, der Methoden und 

Vorgehensweisen offenlegen und reflektieren. Es entstand in einem über sieben Monate 

dauernden, intensiven Austausch unter den Teilnehmenden am Jahrestreffen aus 

Österreich und Deutschland. Schön wäre es, mit der Veröffentlichung Anregung für viele 

andere partizipative Prozesse zu geben und zur Einbeziehung von Partizipation bei 

Projekten in ganz Europa zu motivieren. 

 

Partizipation ist in sehr vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Thema und oft 

schon gelebte Praxis. Wie funktioniert das? Wie wird Partizipation initiiert, was sind die 

Methoden, wo liegen die Grenzen? Sind es formelle oder informelle Beteiligungsprozesse? 

Werden sie mit offenem Ausgang initiiert und moderiert? Werden Entscheidungs-

kompetenzen eingeräumt? Werden bestimmte Zielgruppen wie Kinder, Jugendliche, 

Seniorinnen, Familien, Migranten, Arbeitslose, Obdachlose, Geschäftsleute zur Gestaltung 

ihrer Lebenswelt erreicht? Welche methodischen Elemente kommen zum Einsatz? 

Traumreise, Pantomime, Dialog, Spiel, Modellbau, Theater, Aktionskunst – wo haben sie 

ihren Platz, wo wirken sie? Wie steht es um die Möglichkeit, „Nein“ zu sagen und neue 

Wege zu erproben? Wie können schließlich Nicht-Beteiligte bewegt werden, die Stimme 

zu erheben, sich einzumischen und mitzugestalten? 

 

All dies sind Fragen, denen sich Moderatorinnen von Zukunftswerkstätten stellen. Herzlich 

laden wir Sie ein, sich mit uns auf die „Reise“ zu begeben und unsere Eindrücke zu teilen. 
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Für weitere Informationsquellen verweisen wir auf eine Liste empfohlener Bücher und 

Internetseiten, die Sie am Ende des Arbeitspapiers finden. 

 

Noch ein Hinweis: Den Darstellungen der elf Partizipationsbühnen liegen zumeist 

zusammenfassende Texte der jeweiligen Moderatoren zugrunde. Diese wurden vom Team 

der Herausgeberinnen überarbeitet und jeweils mit einer kursiv gesetzten Einleitung 

ergänzt. Abgerundet wird jedes Kapitel durch einen „Blick nach vorne“, wo Sie offene 

Fragen finden, die einladen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen oder auch den 

Kontakt zu suchen, um gemeinsam weiter zu denken, zu träumen und zu handeln. 

 
 
Salzburg als eine Freizone der Phantasie  
Robert Jungk 
 

Zitiert aus den Salzburger Nachrichten vom 25. Juli 1970 

 

[…] Wollen wir menschlichere, lebendigere, produktivere Lebensumstände schaffen – und 

dies ist die große Aufgabe für die kommenden Jahrzehnte –, dann ist das Erfinden, 

Durchdenken und experimentelle Durchspielen möglicher, wünschbarer, humanerer 

Zukünfte von erstrangiger Bedeutung. 

 

Wir sollten Werkstätten und Probebühnen schaffen, in denen die „Welt von morgen“ in 

ersten Strichen skizziert, kritisiert, in verbesserter Form modelliert, abermals diskutiert 

und derart auf vielfache Weise dargestellt werden könnte. Ohne Furcht vor 

Interessenbindungen, ohne Bindung an Routine und falsche Vorsichten, ohne jene 

‚Vernünftigkeit’, die sich stets am schon Gewußten, schon Gekonnten ängstlich orientiert 

und so zur Unvernunft wird. 

 

Man frage auf der Welt herum und wird herausfinden: gesucht wird ein Sanktuarium, in 

dem die Phantasie regiert, eine Freistatt des schöpferischen Geistes, ein Ort, an dem nicht 

Maschinen, sondern menschlichere Lebensumstände erfunden und vorgelebt werden, ein 

Asyl der Festlichkeit und Fröhlichkeit (das nicht als Exil verstanden werden sollte, sondern 

als Modell), eine Atmosphäre der Befreiung und Entfaltung, ein Versuchsgelände, auf dem 

Begabungen und neue menschlichere Situationen erprobt werden: ein Cape Kennedy der 

Ideenflüge. […] 
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Der lange Weg zu Zukunftswerkstätten und 
sozialen Erfindungen 

Wiebke Claussen (zum Impuls von Norbert R. Müllert) 
 

- Kurzfassung - Eine ausführliche Version (Vortrags-Mitschrift): www.zwnetz.de/Claussen  

Norbert R. Müllert, der erste Mitstreiter von Robert Jungk, stellte am 2. Mai 2013 auf 

Grundlage von Fragen aus dem Auditorium die Entwicklung der Zukunftswerkstätten dar. 

Es ist sein besonderes Verdienst, Zukunftswerkstätten methodisch strukturiert und 

veröffentlicht zu haben (Jungk, Müllert 1981/1989; Kuhnt, Müllert 1996/2006, siehe 

Literaturliste am Ende des Arbeitspapiers). Damit schuf er wichtige Grundlagen für die 

weitere Verbreitung von Zukunftswerkstätten. 

 

Robert Jungks Anliegen war es, sich für soziale und ökologische Ziele und Beteiligung an 

der Entwicklung der Gesellschaft einzusetzen, um diese nicht den militärisch-

technologischen Experten und „think tanks“ zu überlassen. Zukunftswerkstätten 

entstanden auf Grundlage der damals neuen Methoden aus Zukunftsforschung  und 

Kreativitätsentwicklung (Szenariotechnik, Brainstorming, Arbeiten von Herman Kahn, 

„Technology forecasting“) und deren Weiterentwicklung. Ziel war es, „soziale Erfindungen“ 

anzuregen und „Betroffene zu Beteiligten zu machen“. Seminare und Vorlesungen  (Jungks 

Honorarprofessur für Zukunftsforschung an der TU Berlin), studentische Diskussionen und 

später Praxisprojekte wurden genutzt, um Zukunftswerkstätten methodisch anzureichern 

und für innovative Ideenentwicklung in wissenschaftlicher Forschung und sozialen 

Projekten nutzbar zu machen. 

 

Das Buch von 1981 über Zukunftswerkstätten wurde als erstes ins Dänische übersetzt. 

Zukunftswerkstätten wurden dort als Instrument öffentlich gefördert, um Projekte zur 

Stabilisierung ländlicher Gebiete zu entwickeln. Voraussetzung war, dass sich auf dem 

Lande eine Gruppe von mindestens sieben Personen zur Gründung einer Volkshochschule 

zusammenfand. Es folgten Übersetzungen ins Englische und weitere Sprachen. 

  

Eine wichtige methodische Weiterentwicklung waren die permanenten Werkstätten. 

Dafür braucht es eine kleine Gruppe, die zu Folgeveranstaltungen einlädt und Kontakte zu 

Politik und Verwaltung aufbaut. Müllert unterstützte solch einen Werkstattprozess 

beispielsweise in Langenhagen bei Hannover.  
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Kunst und Kreativität im Denken von 
Robert Jungk 
Olaf Schwencke 
 

- Kurzfassung - Eine ausführliche Version (Transkript der handschriftlichen 

Vortragsvorbereitung): www.zwnetz.de/Schwencke 

 

Für die „Plädoyers für eine neue Kulturpolitik“ hatte Robert Jungk 1974 einen Beitrag 

„Kunst als Zukunft“ verfasst. Damit und darin ist alles gesagt, was Kreativität und Kunst in 

seinem Denken bedeutet hat: „Die Kunst ist für die Zukunft so notwendig wie das Atmen. 

Ohne Kunst würde der Mensch das Essentielle des Menschseins verlieren.“ 

 

Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik, lautet der Kernsatz des Gründungs-Dokuments der 

Kulturpolitischen Gesellschaft 1976, an dem Jungk entscheidend mitgearbeitet hat. Wer 

genauer analysiert, findet darin Sätze wieder, die er schon vorher treffend formuliert 

hatte, z. B. in der Abschlusserklärung der Konferenz des Europarats von Arc-et-Senans 

1972: „Zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben sind kulturpolitische Strategien von 

entscheidender und notwendiger Bedeutung“. 

 

Was sind nun die kulturpolitischen Strategien, von denen Jungk spricht? Die Zukunft des 

Menschen, sagt er, besteht nicht mit schicksalhafter Unausweichlichkeit darin, den 

gesellschaftlichen »Sachzwängen« zu genügen, „es kommt vielmehr darauf an, daß eine 

verantwortungsbewußte Gesellschaftspolitik von den verschiedenen Wertvorstellungen 

kultureller und sozialer Kräfte unterstützt wird, die allein ein Gegengewicht gegen 

diejenigen sozioökonomischen Prozesse bilden können, welche unsere Umwelt derzeit 

gefährden. 

 

Es kann nun nicht darum gehen, das Wirtschaftswachstum einfach anzuhalten [...] Es 

müssen sich aber kulturelle Maßstäbe stärker durchsetzen, damit quantitatives Wachstum 

in verbesserte Lebensqualität überführt werden kann. Die Aufgabe von Kulturarbeit ist es 

daher, alternative gesellschaftliche Entwicklungsrichtungen vorstellbar zu machen und in 

jedem Individuum den Sinn für das Mögliche zu erwecken, das heißt, es zu befähigen, 

Krisen nicht auszuweichen und nicht der Sklave, sondern Herr seiner Geschichte zu 

werden. Kulturpolitik kommt ohne ethische Begründungen nicht aus.“ 

 

Mir ist vor allem der letzte Satz wichtig, schließlich ist die Devise der Evangelischen 

Akademie-Arbeit in Loccum: (Kultur-)Politik kommt ohne Ethik nicht aus. Robert Jungk 

ging in späteren Vorträgen noch ein ganzes Stück über herkömmliche Kulturpolitik hinaus. 
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In einem früheren Salzburger Vortrag ging es – während der Diskussionsreihe 

SUSTAINABLE MOZART – um Nachhaltigkeit als ästhetisches Prinzip. Damals habe ich 

einen diesbezüglichen Beitrag überschrieben mit: „Die Kunst gemeinsam in die Zukunft zu 

handeln“.  

 

Ästhetik hat nicht nur mit Kunst im engeren Wortsinn, sondern auch speziell mit dieser 

Kunst gemeinsamen Handelns viel zu tun. Weil das Ziel von Nachhaltigkeit letztlich im 

Erhalt der Gattung Mensch besteht, besteht die unverzichtbare, die essentielle 

Voraussetzung von Nachhaltigkeit in der Fähigkeit zur Gemeinschaft. Von den Anfängen 

der Menschheit her ist das Dasein von Gemeinschaft, ist die Existenz gesellschaftlicher 

Gebilde mit Ästhetik und Kunst verknüpft. Ich wage die Behauptung: demokratisch-plurale 

gesellschaftliche Systeme sind ohne Kunst nicht lebensfähig. Das waren sie nie, und sie 

werden es immer weniger sein: Das hat Jungk immer wieder bekräftigt. 

 

Das Prinzip nachhaltigen Denkens durchzieht alle Schriften Jungks, wenngleich 

Nachhaltigkeit als Begriff noch nicht vorkommt. Letztlich hat Robert Jungk dafür bereits in 

den frühen 1970er Jahren den Weg gewiesen. Wie die meisten Zukunftsforscher hatte er 

sich zunächst mit der vermeintlichen künftigen Entwicklung von Wirtschaft, Wissenschaft 

und Technik befasst: „Aber diese Prognose-Arbeit erschien mir bald als höchst 

unbefriedigend. Sie ließ das Wichtigste aus: den Menschen selbst“, schrieb er 1974 

selbstkritisch in den Plädoyers für eine Neue Kulturpolitik. Einer seiner Kernsätze in 

unserem Zusammenhang „Die große Aufgabe der Kunst ist es, die Gesellschaft ständig zu 

konfrontieren mit anderen Möglichkeiten […], dem vorläufig logisch noch nicht Erfaßbaren 

[…]“  Das hat er ein Leben lang getan. Das hat ihn im Denken vorangetrieben. 
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Partizipation – Wie geht denn das? 
Reinhard Sellnow 
 

- Kurzfassung - Eine ausführliche Version (Vortragsfolien): www.zwnetz.de/Sellnow 

 

Das Credo von Robert Jungk: „Betroffene zu Beteiligten machen“ heißt, diejenigen, die von 

den Folgen einer politischen oder planerischen Maßnahme betroffen sind, sollten auch die 

Möglichkeit haben, an der Entscheidung über diese Maßnahme mitzuwirken.  

 

Die Beteiligung dient drei Zielen: a) Bürgerinnen durch Transparenz und Offenheit 

frühzeitig zu informieren und aktiv einzubinden, b) die Präferenzen und Wünsche der 

betroffenen Bevölkerung frühzeitig zu erfassen und mit zu berücksichtigen und c) 

öffentliche Planung so zu gestalten, dass mögliche Konfliktpunkte konstruktiv, sachgerecht 

und zukunftsweisend mit Blick auf ein zu definierendes und zu findendes Gemeinwohl 

aufgelöst werden können. Grundsätzlich wird zwischen formalen (gesetzlich geregelt) und 

informellen (freiwillig, inhaltlich und methodisch offen) Beteiligungen unterschieden.  

 

Qualitätskriterien für erfolgreiche Bürgerbeteiligung sind: a) politisch / administrative 

Bereitschaft und Fähigkeit zum Dialog sowie zum Empowerment von bisher nicht 

Beteiligten; b) Ressourcen (Zeit, Personal, Kompetenz, Finanzen); c) 

Gestaltungsspielräume und Ergebnisoffenheit; d) Respekt und Dialog; e) klare 

Rollenaufteilungen; f) Gestaltung des Prozesses (professionelle Moderation); g) kreative 

Beteiligungsformate; h) Transparenz in Planungs- und Entscheidungsprozessen; i) 

demokratische Beteiligungskultur und j) klarer Umgang mit Ergebnissen.  

 

Diese Formen der Beteiligung können zwei Probleme nicht ausräumen:  

a) Partizipationsparadox – Möglichkeiten der Einflussnahme vs. Interesse / Engagement 

stehen sich gegenüber.  

b) Experten-Laien-Dilemma – deontisches, auf Wünschen basierendes Wissen ist eher bei 

Laien zu finden / Fakten, Erklärungen, instrumentelles Wissen eher bei Experten. 

 

Schlussfolgerungen: Informelle Verfahren sind schwach, weil die Beteiligten keine Rechte 

haben und nur Empfehlungen abgeben können. Sie sind stark, weil sie die Hoffnung 

nähren, dass gute Argumente und der gemeinsame Konsens unterschiedlicher 

Interessengruppen den Ausschlag geben: „Gegen gute Argumente gibt es keine politischen 

Entscheidungen“. 
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Öffentlichkeitsbeteiligung in Österreich:  

Befunde, Gelingenheitsfaktoren, Beispiele 
Martina Handler 
 

- Kurzfassung - Eine ausführliche Version (Vortragsfolien): www.zwnetz.de/Handler 

 

Als Mitarbeiterin der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT), die 

seit 2001 umfassende Informationen zur Partizipation erarbeitet (www.partizipation.at), 

hat Handler umfassende Befunde zum Thema: Eine Bürgerbeteiligungskultur hat in 

Österreich durch eine zunehmend selbstbewusste Zivilgesellschaft zugenommen – 

unterstützt durch die langjährigen Erfahrungen der Regionalentwicklung, Dorf- und 

Stadterneuerung. Die Vorgaben politischer Gremienentscheidungen und 

hoheitsstaatlichen Verwaltungshandelns, aber auch die Sozialpartnerschaft stehen breiten 

Formen von Beteiligung eher entgegen. 

 

Insgesamt ist der Wandel hin zu fokussierten Beteiligungsprozessen erkennbar, häufig zum 

Thema demografischer Wandel. Die Finanzierung wird schwieriger – bei steigenden 

Erwartungen an Prozessgestaltung und Prozessmanagement. Insgesamt ist 

Öffentlichkeitsbeteiligung im politischen und planungspraktischen Diskurs angekommen.  

Bisher finden Beteiligungsverfahren allerdings meist „end of the pipe“ statt.  

 

Die Bereitschaft zu regelmäßiger und verbindlicher Beteiligung bei wichtigen 

Entscheidungen ist gering. Denn Beteiligungsprozesse sind generell mit Machtabgabe und 

Kontrollverlust verbunden und müssen daher von Politik und Verwaltung auch strukturell 

bewältigt werden.  

 

Wichtige Voraussetzung für gelingende Beteiligung ist daher die Klärung der Schnittstellen 

zwischen Beteiligungsverfahren und Politik / Verwaltung. Weitere Faktoren sind die 

passgenaue Methodenanpassung für inklusive Beteiligung, kreativitätsfördernde 

Methoden und stimmige Prozesse. 

 

Es gibt mehrere regionale Institutionen für innovative Partizipationsverfahren, z. B.: Büro 

für Zukunftsfragen in Vorarlberg (www.vorarlberg.at/zukunft); BürgerInnenrat 

Seestadtareal Bregenz; Kooperative Gemeindeentwicklungsplanung in Mäder (Vorarlberg); 

Zukunftsakademie Oberösterreich (www.ooe-zukunftsakademie.at); Ländliche 

Entwicklung Steiermark (www.landentwicklung.steiermark.at); Bewusstseinsregion 

Mauthausen (www.bewusstseinsregion.at). 
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Kinder loslassen – zwischen Elternsorgen 
und Freiheitsdrang der Kinder 
Petra Eickhoff 
 

 
 

Diese Partizipationsbühne zielte darauf ab zu fragen, wie Kinder lernen können, sich 

selbständig im öffentlichen Raum zu bewegen, ohne dass Elternbringdienste den 

Normalfall bestimmen, weil die Stadtplanung Kinderbedürfnisse nicht hinreichend 

berücksichtigt. Die Gestaltung dieser Partizipationsbühne erforderte im Vorfeld einen 

zweiten Anlauf; sie gelang schließlich mit neuen Kooperationspartnerinnen im 

Jugendzentrum Taxham. Mit viel Kreativität und methodischem Geschick seitens der 

Moderatoren konnte interessierten Eltern und Kindern ein Dialograum geboten werden. 

Übers Werken stieg man in die Thematik ein. Als Essenz wurde erarbeitet, dass 

Achtsamkeit und Vertrauen nötig sind, um  ein Eintauchen und Einlassen auf die kindliche 

Lebenswelt zu ermöglichen. Es braucht vorbereitende Schritte. Konzeptionelle 

Überlegungen und Reflexion stellen sich aus Sicht des Teams dieser Partizipationsbühne so 

dar: 
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Wie und wo können wir Freiräume schaffen, die es Kindern ermöglichen, sich 

selbstbestimmt ihr Quartier Taxham und Salzburg insgesamt zu erobern? Unser Leben in 

der Stadt ist von Autos, Lärm, Umweltbelastungen, auch von Medien und vielen 

Verlockungen bestimmt. Wir wollen, dass unsere Kinder sicher und behütet aufwachsen. 

Gelegentlich werden sie „überbehütet“, oft auch sich selbst überlassen. Es fällt schwer, die 

Balance zu halten, damit Kinder gesund aufwachsen und ihre Talente entfalten können. 

Wie und wo können wir Freiräume schaffen, die es Kindern ermöglichen, sich 

selbstbestimmt ihr Quartier Taxham und Salzburg insgesamt zu erobern? 

 

Denken wir an unsere eigene Kindheit zurück, entdecken wir vielleicht die Abenteuerlust 

in ihren Augen: Selbstverständlich treffen sie ihre Verabredungen selbst, um sich mit 

Freundinnen zu treffen. Sie erkunden die Spielmöglichkeiten der Umgebung. Sie fahren 

mit dem Rad oder Bus zur Schule, sobald sie den Weg gut kennen. Sie lassen los… 

 

LOSLASSEN hieß es auch für uns als Team der Partizipationsbühne von der Erwartung, eine 

Zukunftswerkstatt oder sogar zwei parallele Werkstätten durchzuführen. Denn die, die 

kamen, kamen auf gezielte Einladung zum intergenerativen Dialog. 

 

Nach kurzer Beratung entschieden wir, draußen einen Tisch mit Pinseln, Farben und 

Stiften sowie Collagematerial bereitzustellen. Die Kinder nutzten den zusätzlichen 

Öffnungstag des Jugendzentrums, um dort zu spielen oder Elektronik zu bauen. Sie kamen 

an unseren Tisch – wir befragten sie, nach ihren Wegen im Quartier. Alle von uns 

befragten Kinder bewegen sich zu Fuß, manche auch mit dem Fahrrad durch ihren 

Stadtteil, zur Schule, zum Jugendzentrum und auch einmal mit Freunden bis in die 

Innenstadt. Sie vermittelten uns ein Gefühl von Stolz, zum Beispiel darauf, schon vor der 

Fahrradprüfung mit dem Fahrrad auf der Straße fahren zu dürfen oder den Hund 

auszuführen zu können.  

 

Wir stießen bei den Kindern auch auf Unverständnis, wie wir überhaupt diese Fragen 

stellen konnten. Wie sollte es denn anders gehen, wenn beide Eltern arbeiten oder die 

Mama mit dem Säugling beschäftigt ist? 

 

Und wie sehen die Mütter und Väter ihre Rolle? In Vorbereitung auf die Zukunftswerkstatt 

haben wir uns überlegt, welchen Rahmen das Loslassen benötigt. Ein Thema, das sehr 

persönlich ist, und das die Beziehung zu den eigenen Kindern und zur eigenen Kindheit 

berührt. Ein Thema, das Vertrauen und einen geschützten Raum bräuchte.  

 

Eine Collage entstand: Sie erzählte von den Sorgen und Nöten einer Mutter mit ihren drei 

Kindern; vom Partner, der selten Zuhause ist und den Unterhalt der Familie sichert, der 

den Kindern auch Sicherheit und großes Zutrauen durch seine unbeschwerte Art gibt. Sie 
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erzählte von den Nachbarn, die ein neugieriges Auge auf die Familien werfen. Es kommt 

vor, dass die Tochter – mit eigenem Handy ausgestattet – anruft, weil sie sich nicht über 

die Straße traut, wenn die Ampel am Fußgängerübergang zum Einkaufszentrum 

ausgeschaltet ist. Kinder malten Bilder ihrer Fahrräder im Stau und wünschten sich, mit 

Skateboard und Roller unbeschwert zu fahren. Sie sind den Ermahnungen ihrer Eltern 

ausgesetzt, wenn sie sich verspäten. Freundschaften werden erschwert, wenn Kinder von 

den einen Eltern losgelassen und von den anderen ständig kontrolliert oder begleitet 

werden.  
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Und so stießen wir mit unseren sorgfältig vorbereiteten Fragen, die wir in die Gespräche 

wie Samen streuten, auf das verbindende Thema: ACHTSAMKEIT und VERTRAUEN. Wir 

vertrauen unseren Kindern Handys und Computer an: Wissen wir, wohin sie sich beamen 

zwischen Wirklichkeit und Drehbuch-Realitäten? Sind wir uns und unseren Kindern 

gegenüber achtsam genug im Alltag? Weitere Gesprächsstränge entwickelten sich fast von 

selbst… Wie wichtig dieser Gesprächsraum doch ist: Für Eltern, für Kinder, für die Zukunft. 

 

Das Thema LOSLASSEN entstand aus eigener Betroffenheit. Als ModeratorInnen waren wir 

neugierig auf die Sichtweisen beider Seiten: Kinder und Erwachsene. Aus einer geplanten 

Werkstatt drinnen entstanden spontan mehrere Werkstatt-Gespräche draußen. Das offene 

Angebot einer Collage, ermöglichte kurzweiligen Gedankenaustausch mit den Kindern und 

ein Eintauchen in die Gefühle und Sorgen von beteiligten Eltern. 

 

Mitwirkende:  

Petra Eickhoff (Köln), Rainer Kopp (Dortmund), Wolfgang Lindenthaler (Salzburg), 

Annegret Niederehe (München) 

 

Blick nach vorn: 

Welche Haltung ist notwendig, um dem Grundanliegen Gehör zu verschaffen? 

Wie können Eltern- und Kinderinteressen Einfluss gewinnen in Stadtplanung und Politik? 

Welchen Rahmen brauchen Kinder-Eltern-Zukunftswerkstätten? 

Wie können Räume geschaffen werden, die eine intensive Auseinandersetzung auf einer 

sehr persönlichen Ebene zu erlauben? 

Wie könnte konzeptionell eine Serie von Veranstaltungen innerhalb einer Einrichtung 

gestaltet werden?  

Welche praktikablen Lösungen können Eltern und Kinder selbst entwickeln? Welche Ideen 

kommen uns selbst beim Lesen? 
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Wer mitmacht, kommt vor –  
Literatur und Beteiligung 
Wolfgang C. Goede, Susanne Halbig, Claudia Höckner, Helmut Peters 

 

 
 

Die Idee zur dieser Partizipationsbühne geht auf das vorangegangene 

Zukunftswerkstätten-Jahrestreffen 2012 in Bremen zurück: Anliegen war es schon dort, den 

Zusammenhang von Sprache, geschriebenem Wort und Kunst als Ausdruck von Beteiligung 

zu reflektieren. Mit dem Literaturhaus Salzburg wurde in der Vorbereitung und 

Durchführung gerade zu diesem Thema ein kongenialer Partner gefunden. Auch der 

Wortkünstler von KOMM Herten hat entscheidend zum Gelingen beigetragen. 

  

Die Konzeption beinhaltete eine Schlechtwetter- und eine Gutwetter-Variante, beide  

starteten im Literaturhaus damit, in die Methode Zukunftswerkstatt einzuführen. Mit 

einer inhaltlichen Rückbesinnung auf Robert Jungk war geplant, sich an vier 

Themenblöcken zu orientieren, die sich an Begrifflichkeiten von Jungk orientieren: 

SelbstErMUTigung, SelbstErMÄCHTIGung, TeilHabeDemokratie und LebensProbebühne. 
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Im weiteren Verlauf sollten sich die Teilnehmerinnen entweder kreativ mit vorab 

gesammelten Zitaten zu den  Themen befassen oder nach draußen gehen, um mit 

Passanten darüber ins Gespräch zu kommen. 

  

Tomas Friedmann (Literaturhaus) begrüßte und die Moderatoren stellten den geplanten 

Ablauf vor, führten kurz in die Struktur von Zukunftswerkstätten ein und gaben den Blick 

frei auf die Wurzeln von Robert Jungk. Die zwei Themenblöcke SelbstErMÄCHTIGung und 

TeilHabeDemokratie regten dann zu intensiven Diskussionen an: Nach dem Sammeln von 

Stichworten zu kritischen Aspekten und einer Zuspitzung schlugen die Moderatoren 

wegen des guten Wetters vor, dazu nun mit Salzburgerinnen in Kontakt zu kommen. Dafür 

standen vier Megafone zur Verfügung, die der Salzburger Aktionskünstler Otto Beck 

mitgebracht hatte. Eigentlich wollte er die Megaphone nur vorbeibringen, blieb dann aber 

– fasziniert von der Zukunftswerkstatt – dabei.  Uns Moderatoren beeindruckte, dass eine 

Teilnehmerin, die der „Outdoor-Aktion“ zunächst skeptisch gegenüberstand, sich durch 

aktives Ausprobieren des Megafons so begeistern ließ, dass sie sich später davon kaum 

trennen mochte. 

  

Friedmann und Beck schlugen den Salzburger Hauptbahnhof als Aktionsort vor, um dort 

mit Megaphonen und ausgewählten Zitaten auf das Anliegen aufmerksam zu machen und 

mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Dies gelang schon sehr gut auf dem Weg 

dorthin, indem wir Passanten ansprachen und animierten, sich zu den Themen Mut und 

Teilhabe oder auch zur Person Robert Jungk zu äußern. Faszinierend und eindrücklich war, 

wie offen und herzlich die Passantinnen antworteten oder auch Zitate vorlasen. Besonders 

Kinder und junge Erwachsene waren zu begeistern und hatten keine Scheu.  

 

Partizipative Ermutigung zur Selbstermächtigung oder: „Den Menschen eine Stimme 

geben – Menschen ermutigen, sich eine Stimme zu nehmen“: Das ist möglich, indem 

Menschen Grenzen überwinden und aktiv aufeinander zugehen. Kunst ist dabei als 

Medium zur Partizipation sehr hilfreich – das erfordert Mut, macht Spaß und motiviert 

sehr. Bei der Reflexion nach der Aktion wurde deutlich, dass bei allen Beteiligten das 

aktive Tun enorme Energien und Kreativität freigesetzt hat. Friedmann plant, mit 

Megafonen künftig besonders junge Menschen anzusprechen, die sonst nicht so leicht für 

die Literatur und das Literaturhaus zu begeistern sind. Auch die Moderatorinnen wollen 

dieses Medium künftig nutzen - somit hat unsere Aktivität gleichzeitig Nachhaltigkeit 

erzielt. Wir danken allen Beteiligten für ihr Engagement, ihren Mut und ihre Bereitschaft, 

dabei zu sein. 
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Mitwirkende:  

Otto Beck (Salzburg), Tomas Friedmann (Salzburg), Wolfgang C. Goede (München), 

Susanne Halbig (Ellwangen/Jagst), Claudia Höckner (Salzburg), Helmut Peters (Herten). 

 

Blick nach vorn: 

Wie lassen sich Sprache und Worte noch pointierter in Zukunftswerkstätten und 

Beteiligungsprozessen nutzen und einsetzen? 

Wie kann der Sprachgebrauch innerhalb von Moderation und Partizipationsprozessen 

noch bewusster geschehen? Wie kann eine kritische Reflexion zu einer nachhaltigen 

Beteiligungskultur beitragen? 

Welches sind die prägnantesten Stichworte bei Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung von Zukunftswerkstätten? 

Wie lassen sich Sprache und Aktion als zwei Ausdrucksebenen innerhalb von 

Zukunftswerkstätten so miteinander verbinden, dass sich Theorie und Praxis ideal 

verknüpfen? 

Aktionskunst als Merkmal für unkonventionelle Zugänge zu Themen, die bewegen: Wie 

lassen sich solche Zugänge in größere Prozesse einbinden? 
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Partizipationsinsel Tourismus on Tour  
in Salzburg 
Wiebke Claussen  
 

 
 

Gastgeber der „Partizipationsinsel Tourismus“ war das Salzburg Convention Bureau. Mit 

Unterstützung der Stadt Salzburg und dem Verein Spektrum wurde für die 

Beteiligungsaktion ein offenes Zelt an dem touristisch gut besuchten Alten Markt 

aufgestellt. Unter einem wetterfesten und die Aufmerksamkeit der Passanten weckenden 

Dach fand die Zukunftswerkstatt statt. 

 

Das Moderations-Team sammelte Stimmen der Passantinnen auf Papierzetteln und 

heftete diese an drei Pinnwände – Positives, Kritisches und Wünschenswertes dazu, wie 

die Menschen Salzburg wahrnehmen. Die Befragten nannten als Positives das 

österreichische Flair, die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Salzburger, die gute 

Verkehrsanbindung sowie die Übersichtlichkeit und Fußläufigkeit der Stadt. Als 

Kritikpunkte nannten die Menschen den Massentourismus, zu viel Mozart-Kulisse, die zu 
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große Orientierung am Kommerz, den Mangel an öffentlichen und behindertengerechten 

Toiletten, aber auch fehlende Plätze ohne Konsumzwang sowie Defizite des öffentlichen 

Raums. Neun Empfehlungen für die Stadt Salzburg wurden daraus abgeleitet. 

 

Wünsche der Touristen: 

Mehr Stadtwegweiser, auch in englischer Sprache 

Stadtplan als Handy-App 

 

Wünsche der Bürgerinnen: 

Verstärkte Förderung der regionalen Kunst- und Theaterszene 

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (z. B. Kapuzinerbergtunnel) 

Ehrliche und verantwortungsvolle Politik, keine „Wurschtelei“ 

Beschränkung des Tourismus 

Angemessene und zeitlich befristete Veranstaltungen auf und Gestaltungen von 

öffentlichen Plätzen 

Pensionisten und Jugendliche wünschen sich eine bezahlbare Stadt 

 

Touristinnen wie Bürger wünschen sich: 

Mehr öffentliche Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen und Verweilen 

Plätze ohne „Konsumzwang“.  

 

Die Aktion war gelungen. Mit Passantinnen kam man zum Thema ins Gespräch und hielt 

dies in Stichpunkten fest. Die Wirkung der Aktion war aufgrund des fehlenden Einflusses 

auf die Politik und Verwaltung Salzburgs begrenzt. Es stellt eine noch offene 

Herausforderung dar, einen Anwalt zu finden, der sich für die Anliegen einsetzt. 
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Mitwirkende:  

Horst Mauer (Berlin), Titus Möllenbeck (Heppenheim), Norbert R. Müllert 

(Marktschellenberg), Claudia Stracke (München) 

 

Blick nach vorn: 

Wie kann ein Zukunftswerkstattprozess dafür Sorge tragen, dass Wege zur Umsetzung von 

Beteiligungsergebnissen geebnet werden?  Welche Akteure sind dafür zu gewinnen? Mit 

welchen Institutionen sind dafür Schnittstellenklärungen notwendig? Mit welchen 

Institutionen und Personen sind dafür im Vorfeld Schnittstellen und das weitere Vorgehen 

zu klären? 

Welche Verbindlichkeit lässt sich erreichen, wenn zufällig vorbeischauende Menschen in 

einen Partizipationsprozess integriert werden?  

Wie ließe sich eine über die reine Befragung hinausgehende Beteiligungsaktion mit  

unmittelbarer Aktivierung der Passanten zum Handeln gestalten?  
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Schon im Kindergarten werden aus 
Betroffenen  Beteiligte 
Hans-Günter Schwalm 
 

 
 

Kinder entwickeln enorme Energien und gute Ideen, wenn sie an Fragen, Aufgaben und 

Vorhaben beteiligt werden, die sie direkt betreffen. Es ist für sie hoch spannend und ein 

großer Erfahrungsgewinn, wenn sie ernsthaft und dennoch in spielerischer und 

handlungsorientierter Form in Veränderungsprozesse einbezogen werden. Im Kindergarten 

Maxglan stand nach der Demontage eines Klettergerüstes die Umgestaltung des 

Sandspielbereichs an – eine wunderbare Gelegenheit zur Beteiligung der Kinder.  

 

Die kleine Werkstatt zum Sandspielbereich im Kindergarten Maxglan bestätigt einmal 

mehr, dass Zukunftswerkstätten bereits mit Kindergartenkindern möglich und bereichernd 

sind. Es lag nahe, die Kinder selbst in die Planung einzubeziehen und einen 

Beteiligungsprozess zu beginnen. Eine vollständige Zukunftswerkstatt (in der Dramaturgie 

von Robert Jungk) ist in drei Stunden nicht machbar – aber Elemente aus der Kritikphase 

und der Phantasiephase waren zu schaffen. 
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Die Kinder zeigten und sagten uns, was sie am vorhandenen Gatschbereich 

(Matschbereich) blöd finden. Die Erwachsenen hörten aufmerksam zu und schrieben die 

Kritikpunkte auf Karten – im Handumdrehen entstand ein "Motzmonster”. 

 

Mit einer Phantasiereise oder einer fiktiven Spielhandlung wurden die Kinder auf das 

Motto der Phantasiephase eingestimmt. Losgelöst von der Realität sollten die Mädchen 

und Jungen ihren Visionen und Wünschen freien Lauf lassen. Sie schnappten sich die 

Wachsmalkreiden und malten ihre Wünsche auf. Jede Idee ist erlaubt – je verrückter, 

desto besser. Jeder Vorschlag war wichtig und kein Gedanke ging verloren, denn alle 

Wünsche wurden in Legenden festgehalten. Die Kinder genießen es immer, Erwachsene in 

Sekretärsfunktion zu erleben. 
 
Die Kinder stellten ihre Wunschbilder selbst vor und entpuppten sich nach anfänglichem 

Zögern fast immer als Präsentationstalente. Es zeichnete sich ein eindeutiges Ergebnis ab: 

Die beiden Sandbereiche müssen miteinander verbunden werden – durch einen Fluß mit 

einer Brücke darüber. 
 
Die Kinder wurden als Betroffene ernst genommen und durch die Zukunftswerkstatt im 

Kindergarten zu Beteiligten geworden. Damit kann man gar nicht früh genug anfangen: 

 

Die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Interessen erkennen und äußern. 

Eine eigene Meinung entwickeln und sich trauen, sie zu vertreten. 

Den anderen Kindern zuhören und ihre Ideen und Meinungen respektieren – auch wenn 

sie nicht mit den eigenen übereinstimmen. 

Sich auf Gemeinsamkeiten verständigen und zu einer Einigung kommen. 

 

Wichtig ist es, das „Highlight” Zukunftswerkstatt mit Kindern gerade dann durchzuführen, 

wenn es zum Impuls für die Entwicklung einer demokratischen Alltagskultur werden kann. 

Kindertagesstätten werden dann zum Ort eines demokratischen Umgangs miteinander, 

wenn die Beteiligung von Kindern nicht länger eine „Gnade” der Erwachsenen bleibt, 

sondern zum erkennbaren und gestaltbaren Recht der Kinder wird. Es geht darum, WIE 

wir die Kinder beteiligen – wie ernsthaft, anschaulich, mit vielfältigen Methoden, alle 

Sinne ansprechend, ergebnisorientiert und dem Zeiterleben der Kinder entsprechend; das 

OB steht außer Frage. 

 

Demokratie lernt man, indem man sie praktiziert. Es reicht nicht, über Demokratie zu 

reden – Demokratie muss erlebt werden. Und Partizipation ist praktizierte Demokratie. 

Partizipationsbereitschaft und Partizipationsfähigkeit können nicht lehrend vermittelt, 

sondern nur handelnd erworben werden. Kinder brauchen viele 
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Entscheidungsmöglichkeiten, um selbständig zu werden. Es ist wunderbar, wenn sie schon 

im Kindergarten diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit machen können.  

 

Auch bei der Partizipation gilt: Auf den Anfang kommt es an. Kinder sind unermüdliche 

Lerner, wenn wir sie lassen. Der Reggio-Pädagoge Loris Malaguzzi (1920-1994) hat das 

wundervoll formuliert: „Sie wollen lernen und haben ein Recht auf ihre Themen und ein 

genussreiches Lernen. Sie haben ein großes Vergnügen zu verstehen, zu wissen und sich 

an Problemen zu messen, die größer sind als sie.“  
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Mitwirkende: Christine Dorfer (Salzburg), Jochen Höfferer (Salzburg), Elke Lütz (Erfurt), 

Hans-Günter Schwalm (Bremen), Undine Zachlot (Erfurt) 

 

Blick nach vorn: 

Welche Haltung kann die Moderation entwickeln, um sich besser in konkrete 

Einzelsituationen hinein zu fühlen und schon kleine Kinder an der Planung der Zukunft zu 

beteiligen? 

Wie können Spielräume zur Kinderbeteiligung erkannt und die Möglichkeiten zur 

Mitentscheidung von Kindern ausgeweitet werden?  

Was kann geschehen, damit Einrichtungen für Kinder und Jugendliche die 

Beteiligungskultur verankern? 

Welche institutionellen Grenzen scheinen vorerst nicht überwindbar zu sein?  

Was sind altersgemäße Beteiligungsformen?  

Wie wirkt Beteiligungserfahrung von jungen Menschen auf die Lebensumwelt? 

Wie weit soll Beteiligung gehen, ohne Kinder zu überfordern und ihnen mehr zuzumuten, 

als sie emotional bewältigen können? 

Was müssen wir Erwachsene tun, um die Wünsche, Erwartungen und Forderungen von 

Kindern besser zu verstehen und sie ernst zu nehmen? 

Wie finden wir die zum Dialog bereiten Erwachsenen, die den Kindern ermöglichen, dass 

ihre Mitwirkung Folgen hat, z. B. in der Stadtplanung? 
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Zusammenleben in der Stadt – vom 
Träumen zum Handeln 
Antonia Coffey 
  

 
 

Fünfzehn Frauen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern kamen am 4. Mai zu ihrer 

Deutschstunde in den Verein „Viele“. Aber an diesem Tag war das Klassenzimmer zur 

Partizipationsbühne im Rahmen der Aktionen zum 100. Geburtstag von Robert Jungk 

mutiert, zu Gast waren sechs neue Gesichter aus dem Organisationsteam und dem 

Zukunftswerkstätten-Netzwerk. Gemeinsam träumten wir, wie das Zusammenleben in der 

Stadt Salzburg in zehn Jahren aussieht. 

 

Die verwendete Moderationsmethode heißt „Dragon Dreaming“, ein von John Croft aus 

Australien erfundenes Vorgehen zur partizipativen Entwicklung von Projekten. Das 

„Drachen-Träumen“ beruht unter anderem auf Traditionen von Aborigines. Der 

Prozessablauf wird durch ein Rad mit vier Teilen beschrieben: Träumen, Planen, Handeln, 

Feiern.  
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Warum heißt dies Dragon Dreaming? In vielen Kulturen symbolisiert der Drache die Ängste 

eines jeden Menschen, aber auch seine stärkste Kraft, wenn er sich diesen stellt. Die 

wichtigsten Prämissen von Dragon Dreaming sind: 1) Projekte fördern das persönliche 

Wachstum aller daran beteiligten Personen; 2) Sie fördern das Wachstum der Gruppe und 

der Gemeinschaft; 3) Sie dienen einem globalen Ganzen, fördern Vielfalt, Kreativität und 

Lebendigkeit. 

 

Voraussetzung für das Gelingen sind konsensuale Entscheidungsfindungsprozesse, aktives 

und wertschätzendes Zuhören und die Bereitschaft sich auf neue Betrachtungsweisen 

einzulassen, die sich von bisher erlernten Mustern unterscheiden. Jedes Projekt beginnt 

mit dem Traum einer Person, die diesen mit den anderen teilt. Dies wirkt als Impuls, um 

der Phantasie freien Lauf zu lassen („Traumkreis“), ohne auf Realisierungsmöglichkeiten 

oder Widersprüche achten zu müssen. In dieser Phase gibt es kein „richtig“ oder „falsch“, 

Ergebnis ist ein gemeinsames „Traummanifest“. 

 

Der Impuls war in unserem Fall der folgende Traum: „In zehn Jahren leben alle Menschen 

in Salzburg in gegenseitigem Respekt miteinander, sehen Vielseitigkeit als Bereicherung, 

und es macht keinen Unterschied, woher jemand kommt und wie viel er und sie verdient.“ 

 

In einem nächsten Schritt werden – im Übergang zur Planungsphase – Ziele und ein 

Projekttitel formuliert. Im Brainstorming wurden konkrete Aktionen und Aufgaben 

aufgelistet, die zur Erreichung der Ziele nötig sind, und in einem Ablaufplan notiert 

(„Karrabirrdt“ – ein Begriff aus der Sprache einer Gruppe von Aborigines mit der 

Bedeutung „Spinnennetz“) – zugeordnet zu den vier Ablaufphasen Träumen, Planen, 

Handeln, Feiern.  

 

Für jede Aufgabe können die am Projekt Beteiligten unter verschiedenen Rollen wählen: a) 

Verantwortliche: Sie sind begeistert, diese Aufgabe zu übernehmen und haben auch die 

Fähigkeiten dazu. 

b) „Drachentänzerinnen“: Sie haben so etwas noch nie gemacht, wollen es aber lernen 

und daran wachsen. 

c) „Mentorinnen“: Sie sind Expertinnen in genau solchen Aufgaben, wollen aber diesmal 

nicht dafür verantwortlich sein, und stehen beratend zur Verfügung. 

 

Aus Mangel an Zeit konnten wir in Salzburg nur einzelne Aspekte der Methode 

praktizieren, aber wir hatten nicht nur viel Spaß beim Träumen, sondern entwickelten 

gemeinsam eine Reihe von Zielen, die uns weiterbringen. Als wichtiges Anliegen 

identifizierten wir das regelmäßige Abhalten eines „Tages des Respekts“. Unsere 
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Gastgeberin Anja Hagenauer, Deutschlehrerin im Verein Viele und Mitarbeiterin im  

Integrationsbüro der Stadt, sagte eine Unterstützung dieses Vorhabens zu. 

 

Das Feedback nach den drei Stunden war durchweg positiv. Berührend waren vor allem 

drei Aussagen: eine Frau „genießt den gemeinsamen Traum – alle gemeinsam“; eine 

andere hebt die Möglichkeit hervor „gleichberechtigt mitzusprechen“; und eine dritte 

erwähnt besonders den respektvollen Umgang miteinander. Diese Erfahrungen sind 

offensichtlich nicht selbstverständlich. Sie sollten uns zu denken geben und zu ähnlichen 

Unternehmungen inspirieren. 

 

Während der Auswertung am Folgetag wurde dem Prozess des Dragon Dreaming noch 

einmal mit einem kraftvollen Bild nachgespürt und wesentliche Punkte herausgehoben: 

das gemeinsame Erleben und der Dialog auf Augenhöhe. Um auch Zielgruppen zu 

erreichen, die sich in der Regel nicht beteiligen, wäre es nötig, unsere Angebote zu ihnen 

in die vertraute Umgebung bringen. Eine vertraute Person schafft Sicherheit und 

erleichtert den Zugang. 
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Mitwirkende: Antonia Coffey (Wien), Anja Hagenauer (Salzburg), Maria Kvarda 

(Hollabrunn / Weinviertel), Julia Pipa (Salzburg), Michael Steiger (Greifswald), Christian 

Wend (Berlin) 

 

Blick nach vorne: 

Welche Vorzüge ergeben sich daraus, den Prozess mit dem Träumen zu beginnen? 

Worin liegen weitere bemerkenswerte Möglichkeiten der Methode? 

Was kann Moderation beitragen, um die Kraft des Traums positiv zu nutzen? 

Wo liegen die Grenzen der Methode Dragon Dreaming?  

Was können Dragon Dreaming und Zukunftswerkstatt voneinander lernen? 

Welche Erfahrungen aus anderen Orten gibt es, wie sich konkretes Handeln zum 

Zusammenleben in der Stadt erfolgreich umsetzen lässt? 
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Holzers G'schicht –  
wem gehört die Stadt?  
Ursula Nisser 
 

 
 

Etwa 1000 Menschen leben ohne Wohnung in Salzburg, einige davon auf der Straße. 

Wohnungslose Menschen werden von den Salzburgern „Sandler“ genannt. Die Sandler 

sind da, sie gehören zum Stadtbild – den Salzburgern gefällt das nicht immer. Betroffene zu 

Beteiligten zu machen, das war ein Leitmotiv von Robert Jungk für seine Idee der 

Zukunftswerkstatt. Idee und Konzept für diese Partizipationsbühne kamen vom Salzburger 

Friedensbüro und einer Gruppe von Theaterpädagoginnen um Barbara Wick.  

 

Im öffentlichen Raum wurde viermal dasselbe Stück gespielt, das die Entwicklung des 

bürgerlichen Familienvaters Holzer zum Sandler zeigt. In kurzen Sequenzen sehen wir 

Ausschnitte aus Holzers Leben: Sein Alkoholproblem, seine Ehefrau, die ihm die Beziehung 

aufkündigt, seinen Chef, der ihn feuert usw. 
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Die Handlung wurde bewusst immer wieder angehalten. Die Moderatorin fragte dann die 

Zuschauer nach Handlungsanweisungen für Holzer, für seine Frau, für seinen Chef, für die 

Sozialpädagogin aus der Beratungsstelle für Wohnungslose. Diese Impulse der zufällig 

Anwesenden waren das entscheidende Gestaltungsmittel und bestimmten den weiteren 

Verlauf des Stücks. 

 

Beim ersten Durchlauf war der Außenbereich des Cafés „Republic“ unser Spielort. Dort 

saßen gemütlich-verschlafene Samstagmorgen-Frühstücksgäste, unter ihnen ein paar 

Schauspieler. Was passiert hier? Vor dem Café kauert ein Obdachloser (Schauspieler) mit 

Regenjacke; er bettelt um Geld. Plötzlich rennt ein wütend schreiender Kellner 

(Schauspieler) aus dem Café:  „Jetzt ist der schon wieder da! Du sollst verschwinden, hab‘ 

ich dir g‘sagt! Ich hol die Polizei!“  

 

Die Cafégäste sind hellwach, die Passanten schauen erschrocken. Der Kellner rennt 

zwischen den Tischen durch, der Sandler flieht. Der Kellner rennt ihm laut schimpfend 

hinterher, bis er dem Sandler schließlich in den Hintern tritt – betroffene Gesichter. Die 

Moderatorin kann die Zuschauer nicht mehr einbeziehen. Der Wirt (kein Schauspieler) 

rennt zwischen den Tischen auf uns zu und schreit „Besitzstörung! Ich ruf die Polizei!“.  

 

Eine aufgebrachte Diskussion zwischen dem Wirt, der Moderatorin, den Schauspielern 

und den Zuschauern konnte so deeskalierend geführt werden, dass ein Polizeieinsatz 

abgewendet wurde.  

 

Umzug an einen wenige hundert Meter entfernten Spielort, direkt am Ufer der Salzach, 

dort mehrmalige Wiederholung des Stücks, teilweise mit reger Zuschauerbeteiligung. 

 

Wer sind hier die Betroffenen, wer die Beteiligten? Auffallend waren die Emotionen der 

Zuschauerinnen, manche verfolgten das Stück gebannt, andere hielten sich lieber ein 

bisschen abseits. Alle wollten anschließend diskutieren und über ihre Erfahrungen mit 

Wohnungslosen in Salzburg sprechen. Sowohl die Touristen als auch die Salzburgerinnen 

hatten Ideen, wie diesem „Problem“ begegnet werden könnte.  

 

Zwei Faktoren würden dieses Partizipations-Experiment in Zukunft zu einem nachhaltigen 

Modell machen: 1) Einladung und Beteiligung von Kommunalpolitikern, 2) Die Möglichkeit 

für alle Zuschauenden, in die Handlung so einzugreifen, dass die Schauspielerinnen ihre 

Rollen wechseln, die Zuschauenden selbst in die Szene springen und so durch eigene 

Spielideen die Handlung vorantreiben. Dies wäre dann Forumtheater im eigentlichen Sinn. 

Eine Verbindung von Robert Jungks Methode der Zukunftswerkstatt mit Augusto Boals 

Methode des Forumtheaters könnte beide bereichern. 
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Das Forumtheater geht vom Grundsatz aus, den Zuschauer zur Aktivistin der Handlung zu 

machen. Jungk und Boal wollten die Realität verändern, indem die passiv Betroffenen zu 

aktiv Beteiligten werden. Das Leitmotiv beider war die Lösung sozialer Probleme durch die 

Demokratisierung der Politik. Beide hatten das Ziel, dass sich Menschen in einem 

herrschaftsfreien Raum treffen, um als Dialogpartner die Zukunft bewusst und konstruktiv 

zu gestalten. 

 

In den Biographien von Jungk und Boal gibt es auffallende Ähnlichkeiten: Beide hatten 

eine Affinität zum Theater. Jungk war Sohn einer Schauspielerin und eines Dramaturgen 

und Regisseurs. Boals Theaterarbeit war immer auf die Zukunft gerichtet, er verstand 

seine Arbeit als einen Weg für Menschen aus der Unterdrückung zur Freiheit. Beide lebten 

zeitweise in Paris, beide standen politisch links. Robert Jungk erhielt 1986 den Right 

Livelihood Award (Alternativen Nobelpreis) in Stockholm, Augusto Boal war 2008 für den 

Friedensnobelpreis nominiert. 
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Mitwirkende: Walter Häcker (Winterbach), Markus Hopf (Salzburg), Christian Keuschnigg 

(Salzburg), Fritz Letsch (München), Andrea Mayrhofer (Salzburg), Peter Mlczoch (Wien), 

Ursula Nisser (München), Barbara Wick (Salzburg) und drei weitere Mitwirkende des 

„Streusalzteams“ 

 

Blick nach vorn: 

Welche Erfahrungen hätten Jungk und Boal bei einer möglichen Begegnung in Paris 

austauschen können? 

Worüber hätten sie leidenschaftlich konstruktiv gestritten und welche Projekte hätten sie 

gemeinsam geplant? 

Wie können aus solchem Forumtheater im Stadtraum – über den direkten 

Erkenntnisgewinn der Beteiligten hinaus – Impulse gesetzt werden? 

Wie lassen sich Menschen aus Politik und Verwaltung zur aktiven Mitwirkung an  

Theaterinterventionen bewegen? 
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Tische des Wandels – mehr Lebensqualität 
für alle in der Goethesiedlung 
Michael Seefeld 
 

 
 

Die Goethesiedlung wurde nach 1970 errichtet, und rund um den Veronaplatz bezogen 

damals überwiegend junge Familien Quartier. Heute ist die Bausubstanz nicht mehr so 

attraktiv. Gewachsene soziale Strukturen im Viertel lösen sich auf, Spannungen unter den 

Bewohnern nehmen zu. Vor diesem Hintergrund wurde eine Zukunftswerkstatt mit 

Beteiligung des Bewohnerservice Itzling & Elisabeth-Vorstadt durchgeführt, um 

Ansatzpunkte für  mehr Lebensqualität in der Siedlung zu erarbeiten. SEE.FELD-Werkstatt 

konzipierte für diese Partizipationsbühne eine neue methodische Variante. Die Resonanz 

war groß. 
 
Im Rahmen des Beteiligungsprozesses konnten die Teilnehmenden als „Betroffene“ neue 

Angebote des Bewohnerservice mit entwickeln. Die neuen Angebote sollten noch näher 

an den Bedürfnissen der Menschen im Viertel ausgerichtet werden.  

 

Es kamen über zwanzig Personen – einige mehr als erwartet. Das zeigt eine hohe 

Beteiligungsbereitschaft der Menschen im Viertel. Um die Teilnehmenden miteinander ins 

Gespräch zu bringen, setzten wir die neu konzipierte Methode „Tische des Wandels“ ein. 
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Das Moderationsteam moderierte parallel an zwei Tischen mit je etwa zehn 

Teilnehmenden und führte die Ergebnisse zusammen.  

 

Die „Tische des Wandels“ eignen sich vor allem für Beteiligungsprozesse, bei denen in 

kurzer Zeit realisierbare Ergebnisse erzielt werden sollen. Analog zum Ablauf einer 

„klassischen“ Zukunftswerkstatt arbeiteten wir dabei in vier aufeinander aufbauenden 

Phasen: 

 

1. ThemaTisch „Darum geht es“. Kurzer Überblick über die Gesamtsituation im Viertel 

durch die beiden Hauptamtlichen des Bewohnerservice. 

 

2. KriTisch „Was mir hier fehlt“. Welche kritischen Zustände im Viertel sollen verbessert 

werden? Sammeln, Clustern, Gewichten. 

 

3. FantasTisch „So sollte es sein“. Wie sieht ein gutes Zusammenleben der Generationen 

im Viertel aus? Ideen und Impulse kreativ und leichtfüßig entwickelt mit Playmobil-

Figuren, Collagen und Bildern. 

 

4. PrakTisch „Wir packen es an“. Welche der Ideen sollen umgesetzt werden und was muss 

dazu getan werden? Pläne und Verabredungen. 
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Die Kunst der Partizipation besteht insbesondere darin, Lust zu machen auf eine 

gemeinsame Arbeit an Themen und Fragestellungen. Deswegen braucht es Formate und 

Methoden, die Mut machen, die einladend, kurzweilig und wertschätzend sind. Eine über 

70-jährige Teilnehmerin hat es so zusammengefasst: „Wenn wir etwas verändern wollen, 

müssen wir zuerst daran glauben, dass es möglich ist.“  

 

Viele Ideen und Ansätze, die im Rahmen des Partizipationsprozesses entstanden, waren so 

konkret, dass sich hierfür bereits vor Ort Umsetzende und Verantwortliche gefunden 

hatten. Alle Ergebnisse – auch die noch nicht verschriftlichten Ideen der FantasTische – 

wurden dem Bewohnerservice zur Verfügung gestellt. Dort werden sie weiter verdichtet 

und in das Konzept und die Planung für die neuen Angebote aufgenommen. Das zentrale 

Ergebnis lautet: „Mehr Lebensqualität für alle in der Goethesiedlung“.  

 

Mitwirkende: Ursula Flatscher (Salzburg), Hiltraud Just (Frickingen / Bodenseekreis), 

Jürgen Just (Frickingen / Bodenseekreis), Martina Handler (Wien), Michael Seefeld 

(Stuttgart), Sigrid Thor (Salzburg) 

 

Blick nach vorn: 

Welche Wirkung hat die kreativ-humorvolle Benennung der Tische? 

Welche Erfahrungen gibt es mit dem Einsatz von Spielfiguren? Fördern sie das 

Aufeinander-Zugehen der Generationen? 

Welche Impulse gibt die Moderation,wenn der Umgang mit Spielzeug abgelehnt wird? 

Welche Entscheidungen sind zu treffen, um die Mitwirkung der mit der Ideenumsetzung 

befassten Personen und Institutionen sicherzustellen? Oder ist ihre Mitwirkung 

auszuschließen, wenn die Teilnehmenden sie als hemmend empfinden? Inwieweit 

gefährdet eine solche Entscheidung die Umsetzung am Ende des Beteiligungsprozesses? 
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Der „Respekt-Folder“ für Wertschätzung 
und Solidarität unter den Generationen  
Paul Adrian 

 

 
 

Die Bewohnerservice-Stellen in verschiedenen Stadtteilen sind Einrichtungen der Stadt 

Salzburg, die das Ziel verfolgen, Lebensqualität  im Sinne der Bewohner  nachhaltig zu 

verbessern. Sie stehen allen offen, die Beratung, Information und Unterstützung suchen. 

Sie ermöglichen in besonderer Weise eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und 

unterstützen Initiativen und Engagement. Das BewohnerService Maxglan & Taxham führte 

bereits mit verschiedenen Kooperationspartnern generationsübergreifende Projekte im 

Stadtteil durch und war somit  idealer Gastgeber für diese Partizipationsbühne. 

 

Das Bewohnerservice und das Jugendzentrum Taxham hatten gemeinsam zur 

Zukunftswerkstatt am Samstag eingeladen. Thema und Methode waren im Vorfeld von 

den Mitwirkenden in Deutschland und Österreich vorbereitet worden. Schon vor diesem 

Tag hatten sich vier Seniorenclubs und das Jugendzentrum in Workshops mit dem Thema 
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„Solidarität unter den Generationen“ auseinandergesetzt: Was schätzen wir aneinander? 

Was ist uns wichtig im alltäglichen Umgang? 

 

Die Zukunftswerkstatt knüpfte an das Projekt „OIDA! Der Generationendolmetscher“ 

(www.spektrum.at/projekt/generationendolmetscher) an. Fünfzehn Teilnehmende, vor 

allem ältere Menschen, ein Kind und ein Jugendlicher, arbeiteten an einer inhaltlichen 

Basis für den sogenannten „Respekt-Folder“, der Tipps vermitteln soll, wie die 

Generationen sich untereinander wertschätzen und solidarisch handeln können. Im 

Anschluss an die Zukunftswerkstatt bildeten sie eine Redaktionsgruppe zur Fertigstellung 

dieses Flyers. 

 

Die Gruppe begann ihre Arbeit im Garten bei Kaffee und Kuchen und beschäftigte sich am 

Anfang mit einleitenden Fragen, um sich besser kennen zu lernen und Gemeinsamkeiten, 

Unterschiede und Interessen wahrzunehmen. 

 

In der Phantasiephase malten die Teilnehmenden Bilder, die danach in zwei Kleingruppen 

gedeutet wurden. Neue Ideen wurden dabei in Stichpunkten auf Moderationskarten 

geschrieben. Danach erfolgte eine Auswahl von Schwerpunkten durch Punktvergabe, und 

schließlich wurden die Ideen im Plenum zusammengefasst. 

 

Menschen beschäftigten sich mit Angelegenheiten in ihrem Wohngebiet. Junge und Ältere 

wurden erreicht. Es gelang, alle drei Phasen der Zukunftswerkstatt zu durchlaufen und ein 

ansehnliches Ergebnis zu erarbeiten. Die Zukunftswerkstatt knüpfte an vorhergehende 

Aktivitäten an. Und es wurde eine Redaktionsgruppe gebildet, um die Ideen und 

Ergebnisse umzusetzen. 

 

Als problematisch erwies sich der gewählte Termin am Samstagvormittag: Viele 

Jugendliche schliefen noch, und viele Ältere kauften ein oder bereiteten das Mittagessen 

vor. 

 

Vor der Zukunftswerkstatt gab es Bedenken, ob die Kritikphase trotz der im Vorfeld 

gelaufenen Aktivitäten erfolgreich sein könne. Die Befürchtung, dass die älteren 

Teilnehmenden nicht bereit wären, das Ergebnis der Phantasiereise zu malen, erwies sich 

als unbegründet. Die Flexibilität, auf andere Vorgehensweisen vorbereitet zu sein, zeigte 

einmal mehr eine der Stärken der Methode. Das teilnehmende Kind schaute zunächst den 

anderen zu und stieg dann aktiv in die Phantasiephase ein. 
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Mitwirkende: 

Paul Adrian (Vallendar bei Koblenz), Sandra Berster (Berlin) und Christian Reisinger 

(Salzburg) 

 

Blick nach vorn:  

Wie können wir auch Kinder und Jugendliche zur Mitwirkung an Generationen 

übergreifenden Projekten gewinnen? 

Gibt es aufgrund kultureller und/oder sprachlicher Unterschiede zwischen den 

Generationen besondere Herausforderungen oder auch Chancen für eine gelingende 

Zukunftswerkstatt? 

Wie kann eine frühzeitige Einbindung von Institutionen das Gelingen befördern und zur 

Stetigkeit derartiger Projekte beitragen? 

Welche besonderen Räume und spezielle methodische Settings braucht es für 

intergenerationelle Partizipation? 

Wie kann das Themenfeld Respekt und Wertschätzung in Schule und Erwachsenenbildung 

größeren Raum einnehmen? 
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Das Zeitungstheater schafft Gemeinschaft 
Wiebke Claussen 
 

 
 

Am Eingang des Mirabellgartens, einem historischen und zentralen Ort in Salzburg, fand 

das Zeitungstheater statt. Das Zeitungstheater ist eine Methode des Forumtheaters, 

entwickelt vom brasilianischen Dramaturgen Augusto Boal, der sagte: „Die Gesellschaft 

verändert man über Worte, Bilder und Töne – die drei Formen, die auch die Unterdrücker 

verwenden.“ Das Bürgertheater des Landestheaters Salzburg, das seit Jahren mit 

internationaler Aufmerksamkeit Laientheater und verschiedene experimentelle Formate 

erprobt, erklärte sich spontan zur Zusammenarbeit mit den Zukunftswerkstatt-

Moderatorinnen bereit. Vorbereitungen und Einladungen liefen parallel zueinander in 

Deutschland und in Salzburg, bis beim gegenseitigen Kennenlernen am Vortag und in der 

konkreten Vorbereitung des Workshops die Arbeit spürbar und begreifbar wurde – schnell, 

reibungslos und von Beginn an von Interesse und Wertschätzung geprägt. 

 

Der Zeitungstheater-Workshop begann im Landestheater mit einer gemeinsamen Sichtung 

aktueller Tageszeitungen und dem Ausschneiden von Artikeln. Diese stellten das 

Rohmaterial für die anschließende Szenenarbeit. Wir begaben uns gemeinsam an den 
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Mirabellgarten und begannen mit Aufwärmübungen, näherten uns den Methoden des 

Zeitungstheaters an und sammelten das Material für die späteren Szenen.  

 

Die Moderatorinnen wechselten im Verlauf des Workshops zwischen verschiedenen 

Rollen. Mal verteilten sie an die Passanten Papierschiffchen mit Zitaten zu Beteiligung, 

Mitwirkung und Partizipation, mal stellten sie Fragen zu Erfahrungen mit diesen Themen 

und luden sie ein, spontan in der Theatergruppe mitzuwirken. Auch moderierten sie eine 

kleine Gesprächsrunde und notierten die folgenden Stichworte auf Karten:  
 
Was ist für Sie Mitmachen und Beteiligung? Mut zum Tun – In andere Schuhe schlüpfen – 

In die 2. Schicht schauen –  Perspektivenwechsel – Gesellschaft reflektieren und 

mitmachen – Andere aufmerksam machen – Kontakt haben, andere Sichtweisen 

annehmen – Zur Achtsamkeit verleitet werden – Sich einlassen – Selbständiges Denken in 

der Fernbedienungsgesellschaft – Vom Zuschauer zum Mitmacher werden – Dabei sein ist 

besser als Zuschauen – Beteiligung wandelt Gesellschaft in Gemeinschaft – 

Gemeinschaftsgefühl – Beteiligung bringt Provokation und Verwirrung – Die leisen Töne 

wirken mehr – Leben ist Spiel – Das Besondere beim Mitmachen ist die Identifikation – 

Agieren statt Reagieren – Offenheit und Empathie – Vertrauen schöpfen – Über den 

Tellerrand blicken – Schön ist die spontane Gemeinschaft – Etwas lernen und Spaß haben 

– Etwas im Alltag gestalten können – Ein Stück meiner kreativen Seite entdecken – Weg 

vom Mainstream – Das Besondere des Mitmachens ist die Zukunft. 
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Die Akteurinnen des Bürgertheaters hatten sich auf die Aktion vorbereitet, zwei 

Theaterpädagoginnen arbeiteten mit 12 Menschen. Über 30 Passanten wurden 

angesprochen und befragt, einige ließen sich ganz ein und spielten kurzfristig mit, andere 

standen Rede und Antwort. Der größte Teil der Menschen, darunter sehr viele 

Touristinnen, blieb beeindruckt stehen, nahm die Darstellungen auf, fotografierte, filmte. 

Reaktionen fanden in einem breiten Spektrum statt. Unter den Mitspielenden entstand 

schnell eine große Nähe und Spaß am gemeinsamen Spiel. 

 

Für die Passanten blieben offene Fragen. Es gelang zwar, die Neugierde vieler Menschen 

zu wecken. Der Bezug zu Robert Jungk und zur Kunst der Partizipation vermittelte sich 

aber nicht unmittelbar, sondern erfolgte im Gespräch mit Passanten und in der 

Schauspielgruppe. Eine Szene bleibt in lebhafter Erinnerung: Als eine Laiendarstellerin mit 

offenen Armen vor dem Ausgang des Mirabellgartens stand, lief ihr eine Frau unversehens 

direkt in die Arme.  
 
Die Theaterarbeit und das Inszenieren von Gefühlen baute Brücken von Mensch zu 

Mensch. Das Zeitungstheater war eine sehr schöne Form, um zu tagesaktuellen Themen in 

Aktion zu treten. Das Inszenieren im öffentlichen Raum schaffte zwischenmenschliche 

Verbindungen. Wir hörten, dass Beteiligung Provokation und Irritation braucht, leise Töne 

aber auch wirken und Gemeinschaft hervorbringt – vom Zuschauen zum Mitmachen. 

 

Das Zeitungstheater als besondere Form der Kunst der Partizipation ermöglicht zum einen, 

sich mit expliziten und impliziten Aspekten aktueller Themen, dem gedruckten Inhalt und 

dem mitschwingenden, oft kaum hörbaren Subtext auseinanderzusetzen durch 

Selbsterfahrung und Austausch untereinander. Zum anderen werden Außenstehende 

eingeladen, sich einzubringen und auf neue Themen aufmerksam zu werden. Eine 

ansprechende Atmosphäre unterstützt in jeder Hinsicht. 

 

Mitwirkende: Angela Beyerlein (Salzburg), Astrid Großgasteiger (Salzburg), Wiebke 

Claussen (Dortmund), Erwin Meyer (Wien), Susanne Pütz (Fürstenfeldbruck), Marlies 

Rustemeyer (Mülheim/Ruhr), Clemens Stefl (Salzburg) 

 

Blick nach vorne: 

Wie lässt sich Zeitungstheater in Beteiligungsprozesse einbinden? 

Wie lassen sich Fragen noch zielgerichteter vorbereiten? 

Welche anderen Orte (z. B. ein Einkaufszentrum oder ein Schwimmbad) lassen sich 

bespielen, um zu erfahren, welche Energien sich entfalten lassen? 

Welche Wirkung kann bzw. soll ein Zeitungstheater langfristig erreichen? 

Zu welchen tagesaktuellen Themen täte ein Zeitungstheater gut? 
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ANTIpartiZIPATION – Was behindert 
Partizipation, wo machen Sie nicht mit? 
Birgit Carstensen, Hans Holzinger, Lars Meyer  
 

 
 

Die Partizipationsbühne zur ANTIpartiZIPATION fand nahe des Salzachufers auf dem 

Robert-Jungk-Platz, unmittelbar vor der Robert- Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen statt. 

Gemeinsam gestalteten KONTRAST – Verein für folgenreiche Fortbildung, die JBZ, das 

Forum Zivilgesellschaft Salzburg und DIE WERKSTATT diesen Prozess. Hier gab es kein 

ergebnisorientiertes Konzept, sondern vor allem Offenheit und Neugier. Im Zentrum 

standen Befragung, Selbstreflexion und Metareflexion zu zentralen Fragen von Beteiligung. 

 

Zwei Ideen bewegten uns: Wir wollten herausfinden, was Partizipation schwer macht oder 

verhindert. Und es stand der Verdacht im Raum, dass es gute Gründe dafür geben kann, 

sich nicht zu engagieren. Hierzu initiierten wir einen offenen Prozess, der auf zwei Ebenen 

stattfand. 
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1. Interaktion und Beobachtung: Wir befragten Menschen, kamen mit ihnen ins Gespräch 

– oder auch nicht! Jeder verweigerte Kontakt war ebenso ein Beitrag zur Frage, was 

Beteiligung und Mitbestimmung verhindert. Manche Passanten sagten immerhin noch: 

„Keine Lust, keine Zeit.“ Bei anderen versuchten wir zu interpretieren und zu verstehen, 

warum die Interaktion sich nicht entwickelte. Auf der Grundlage unserer Beobachtungen 

entstand auch das Modell der „Fünf Tore“. 

 

2. Inhaltliche Ebene. Die Vier-Augen-Gespräche mit denjenigen, die unsere Einladung zum 

Gespräch annahmen, ließen uns aufhorchen und gaben oft auch indirekte Antworten. Sie 

informierten darüber, wo und warum sich Menschen beteiligen und wo beziehungsweise 

warum nicht. 

 

Die Interaktion war vielfältig. Viele radelten schnell vorbei – wir hätten ihnen den Weg 

versperren, sie fesseln müssen, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Andere zeigten 

eine Spur von Neugier, wollten aber nicht ins Gespräch einsteigen. Dritte ließen sich auf 

längere Gespräche ein. Ein älterer Herr etwa berichtete von einer Anti-Fluglärm-

Bürgerinitiative, die ihm ein besonderes Anliegen ist. Er zeigte sich überrascht, dass sein 

Thema nun von uns auf einem großen Plakat niedergeschrieben wurde – öffentlich 

sichtbar. „Wenn das meine Leute sehen würden“, sagte er strahlend. Diese 

Aufmerksamkeit für sein Engagement führte dazu, dass er mehrfach wieder zu uns zurück 

kam, um das Gespräch fortzuführen. 

 

Und wo engagieren sich die Menschen denn nun? Die Mehrheit der Befragten ist in einer 

Gruppe bzw. einem Verein aktiv (Reitclub, Kita, Gesangsverein, Zumba-Fitnesstanz), nur 

wenige in politischen und zivilgesellschaftlichen Initiativen. Der größte Teil von ihnen fühlt 

sich im selbstgewählten Freizeitverein gut aufgehoben. Zugleich zeigt sich, dass politisches 

Engagement immer auch mit persönlicher Betroffenheit zu tun hat, sei es beim Einsatz 

gegen Fluglärm oder gegen Diskriminierung von Homosexualität. Gesellschaftspolitisch 

brisante Fragestellungen, z. B. gegen Atomenergie, bewegten nur wenige der Befragten.  

 

Das Fazit aus unserer Sicht heißt ANTIZIPATION. Es gilt, die Faktoren auszuloten, die 

politischem Engagement entgegen stehen, und Barrieren abzubauen. Es gilt, 

Aufmerksamkeit zu wecken und dafür klare, transparente Information zu geben. 

Beziehungsaufbau und vertrauensbildende Maßnahmen erhöhen die Chance auf 

Beteiligung. 

 

Es gilt aber auch zu akzeptieren, dass sich Menschen (jetzt, hier, so) nicht beteiligen 

wollen. Gut zuzuhören, dem Widerstand Raum zu geben und die Entscheidungsfreiheit zu 

respektieren, sind Voraussetzungen für gelungene Beteiligung – wenn die Zeit dafür reif 

ist.  
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Das Modell der fünf Tore: 

 

1. Tor: Wahrnehmung in der Informationsflut  

(O-Ton: „Überall will einer was von mir“ / „Das kann / will ich gar nicht alles beachten!“) 

Sinnesreize und Informationen zu filtern, ist lebensnotwendig für uns. 

Warenanbieterinnen konkurrieren mit Parteien, Initiativen und Freizeitangeboten um 

unsere Aufmerksamkeit. Es blinkt, lächelt, klingelt, dröhnt auf uns ein: Beachte mich! 

Partizipationsangebote reihen sich hier ein und müssen „mitspielen“ – mit klarem Profil. 

 

2. Tor: Intransparenz und Misstrauen: 

(O-Ton: „Was / wer steckt dahinter?“)  

Ist die erste Schwelle der Wahrnehmung überschritten, wird danach gefragt, ob die 

Rahmung stimmt: Initiatoren und Moderatorinnen von Partizipationsprozessen müssen 

glaubwürdig sein. Es ist wichtig zu wissen, wer die Akteure sind und dass niemand 

Instrument zweifelhafter Interessen wird. 

 

3. Tor: Prioritäten und Energiehaushalt: 

(O-Ton: „Ich hab doch schon so viel zu tun! Ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe!“)  

Sind Thema und Aktion transparent und glaubwürdig, heißt das noch lange nicht, dass es 

für die Menschen im Moment wichtig genug ist, sich zu beteiligen.  

 

4. Tor: Closed Shop? 

(O-Ton: „Ich hab Angst, hier pass ich nicht! / Bin ich ok? / Komm ich da rein?“)  

Wird das Partizipationsangebot positiv aufgenommen, stellt sich immer noch die Frage, ob 

die persönliche Kompetenz und Art den Erwartungen der vermeintlich fest gefügten 

Gruppe entspricht und angenommen wird. 

 

5. Tor: Informierte Entscheidung  

(O-Ton: „Da mache ich (ganz bewusst) nicht mit!“)  

Sind die ersten vier „Tore“ erfolgreich durchschritten, kann eine freie, gut informierte 

Entscheidung getroffen werden: Mache ich da mit oder nicht? Zwei Aspekte des „Neins“ 

tun sich auf: a) „Nicht mein Ziel!“ Entscheidung dagegen, weil man sich nicht fürs falsche 

Ziel einspannen lassen will. b) „Lohnt nicht!“ Entscheidung gegen das Engagement, weil 

man am Erfolg zweifelt. 

 

Um Partizipation erfolgreich zu gestalten, ist es unseres Erachtens ratsam, sich mit 

folgenden Themen eingehender zu befassen: Systemische Beratung, Community 

Organizing (Vier-Augen-Gespräch) und Beziehungsarbeit mit konstruktivistisch-

interaktionischer Methodik und Didaktik. 
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Mitwirkende: Birgit Carstensen (Hamburg), Hans Holzinger (Salzburg), Peter Luckner 

(Halle/Saale), Lars Meyer (Krefeld), Barbara Rodinger (Salzburg), Tobias Wetzelhütter 

(Salzburg) 

 

Blick nach vorn: 

Gehen wir genügend auf Interessen, Anliegen und Beweggründe Einzelner ein? 

Welche „Tore“ nehme ich als Moderator bei meinem Gegenüber wahr? 

Bin ich selbst kritisch genug, um Widerstände zuzulassen, zu thematisieren? 

Bin ich mit meinem eigenen Anliegen vertraut? 

Wie gehe ich mit Nähe und Distanz um? 

Habe ich genügend Kenntnisse von Methoden aus der Systemischen Beratungsarbeit, um 

diese Themenfelder zu bearbeiten? 

Gebe ich der Beziehungsarbeit im Vorfeld genügend Raum? 
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Stadtspieler – spielerische Stadtentwicklung 
Katja Pötzsch-Martin, Ulrike Gisbier, Michael Fleischmann 
 

 
 

Die Vorbereitungsgruppe wählte für diese Partizipationsbühne den Platz an der Robert-

Jungk-Bibliothek, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen und sie gleichzeitig 

einzuladen mitzuspielen. Ziel war es, Partizipation mit dem methodischen Zugang des 

„Stadtspielers“ erlebbar zu machen. Unser Angebot: Stadtentwicklung auf spielerische 

Weise mit unterschiedlichen Interessengruppen gemeinsam erleben.  

 

Hintergrund: Beteiligung lebt durch gute Gespräche und aktives Mitgestalten. 

„Stadtspieler“ verbindet beides und fördert Arbeitsergebnisse ebenso wie Verständnis und 

Freude an Gemeinsamkeit. 
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Grundlage des Spiels ist ein Stadtplan mit vier Stadtteilen, die für unterschiedliche 

Rahmenbedingungen stehen: die Altstadt, die Neustadt, der Gewerbepark und die 

Gartenstadt. Ergänzt wird dieses Setting durch vorgegebene oder selbst verbal zu 

gestaltende Szenariokarten, die den Spielerinnen Impulse geben. Im Brettspiel für fünf 

Personen werden Ideen geknetet, Stadtteile verschönert, Entwicklungen provoziert und 

Marketing mit Bürgerwünschen kombiniert. Ein gemeinsames Leitbild entsteht, Preise 

werden für gute Ideen vergeben und schließlich die Meisterspielerin gekürt. Das 

Spielschema ist leicht zu verstehen und für konkrete Fragestellungen variierbar. 

 

Salzburgspiel: Anlässlich des Jahrestreffens von Zukunftswerkstätten wollten wir einerseits 

die Methode vorstellen und andererseits Lust auf Spiel und mehr Kommunikation in der 

Stadtentwicklungsplanung machen. Die Ergebnisse des Spiels sind typisch für 

Zukunftswerkstatt-Moderatoren: Projekte der Vernetzung, Unterstützung für 

benachteiligte Menschen, Kulturelles, Kommunikatives, Magisches, Symbolkräftiges – all 

das drückte sich in neu erfundenen Bauten aus. Konzipiert wurden ein Bürgerinnen-

Selbsthilfe-Recycling-Zentrum, ein Jugendzentrum als fünfstöckiger Experimentalbau, 

„Omis Hostel internäschjonell“, die BoKuLa-Uni für Bodenkultur und Landschaftsbau und 

der Runde Tisch auf einer Treidelfähre. 
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Die Stadt der Zukunft folgt den Leitbildern Diskurs-City, Dialog & Austausch, Upcycling – 

Gut leben statt viel haben, Gastfreundschaft und Kunst als Motor. 

 

Rahmenbedingungen: Zur Vorbereitung eines konkreten Spielangebots ist es wichtig, mit 

Auftraggeberinnen eine gründliche Erwartungsklärung zu vollziehen. Soll es als 

Weiterbildungsmodul eingesetzt werden? Bringt es Menschen zusammen, die sonst so 

nicht miteinander kommunizieren würden? Sollen konkrete Ideen gesammelt werden und 

welche Qualität muss die Dokumentation bzw. Protokollierung aufweisen? Diese Fragen 

sind zu klären, um dann ggf. weitere nicht im Grundspiel vorhandene Materialien zu 

besorgen und vorzubereiten. 

 

Ideal sind Spieltische mit jeweils fünf Mitspielern und einer bis drei Protokollantinnen. Die 

Gewinnung von Teilnehmern sollte mehrere Woche im Voraus geplant werden, begleitend 

macht sich ein Buffet gut. Mindestens drei Stunden, besser mehr Zeit sollte eingeplant 

werden. Wenn an mehreren Tischen parallel gespielt wird, muss bedacht werden, dass 

anschließend dem Bedürfnis nach Austausch Rechnung getragen wird.  

 

Der Spielablauf stößt bei homogenen Gruppen schnell an Grenzen. Die Mitspielenden 

entfalten ihre volle Kreativität durch Begegnung mit dem Unbekannten, Fremden und 

Neuen. Wir empfehlen die größtmögliche Durchmischung der Spielttischgruppen. 

 

Mitwirkende: Katja Pötzsch-Martin (Oldenburg/Oldb), Ulrike Gisbier 

(Baumgarten/Warnow), Michael Fleischmann (Sulz im Weinviertel) 

 

Blick nach vorn: 

Wann bietet sich der Einsatz von „Stadtspieler“ vor allem an? Zu Beginn von 

Beteiligungsprozessen, um das „Miteinander“ zu entdecken; in Prozessen zur Verbesserung 

des gegenseitigen Verständnisses und der Kommunikation; zum Sammeln von Ideen zu 

konkreten Projekten für Synergieeffekte und Werbestrategien; zum Anschieben von 

Diskussionen über Umsetzungspläne... 

Welche Rahmenbedingungen haben sich bisher bewährt? 5 - 50 Personen in möglichst 

heterogener Zusammensetzung; thematische Unbegrenztheit ebenso wie konkrete 

Orientierung auf Unterthemen wie Mobilität, Wirtschaft, Kultur, Schule, Umwelt usw.; 

Städte, Stadtteile, Straßenzüge, Spielplätze oder auch Areale im ländlichen Raum als 

Planungsmatrix... 

Wie lässt sich methodisch das Stadtspielerkonzept in bestehende Beteiligungsverfahren 

einbinden? 

Wie lassen sich die Ergebnisse in bestehende Planungsprozesse einbinden? 

Wie offen ist die Methode, um heterogene Gruppen gemeinsam anzusprechen? 

Wo sind die Grenzen der Beteiligung aufgrund der Methodik des Spielens? 
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Nach den Partizipationsbühnen – ein Fazit 
Wiebke Claussen, Stephan G. Geffers, Lars Meyer, Walter Spielmann 
 

- Die schon am Abend des 4. Mai 2013 fertige Präsentation: www.zwnetz.de/Aktionstag 

 

Das 27. Jahrestreffen von Zukunftswerkstätten zur „KUNST DER PARTIZIPATION“ öffnete 

den Blick auf ein wechselseitiges Spiel von Kunst und Partizipation, in dem sich beide 

ergänzen. Die Begegnung mit allen, die mithalfen dieses Experiment gelingen zu lassen, ist 

unendlich wertvoll und bewegend.  

 

Robert Jungk meinte, dass Kunstschaffende wie Seismographen seien, die 

Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft sichtbar machen und eine hellere Zukunft 

entwerfen können. Kunst kann diese Funktion übernehmen oder auch unsere Sinne 

schärfen und Wahrnehmungen verändern, um wiederum neue Perspektiven auf unsere 

Mitmenschen und die Welt zu eröffnen. In vielerlei Hinsicht ist dies auch während der 

Tagung in Salzburg geschehen. Unser Anliegen mit der Herausgabe dieses Buchs wäre 

erreicht, wenn Sie, liebe Leserin und lieber Leser, ähnliche Erfahrungen mit Kunst und 

Partizipation machten – und sich dadurch bereichert fühlten. 

 

Moderation von Partizipation als ein kunstvolles Handwerk zu verstehen, war Anliegen 

aller Beteiligten. Die Impulse am Anfang des Buches vermitteln Einblicke in Thematik und 

Geschichte, in den Stand der Diskussion im deutschsprachigen Raum. Die Bühnenberichte 

geben jeweils einen kleinen Einblick in ein großes Thema. In der Gesamtheit wird eine 

Vielfalt von Methoden, Haltungen, Ideen und Zugängen ausgebreitet, wie Zukunft von 

unterschiedlichen Gruppen mit vielfältigen Anliegen mitgestaltet werden kann. Wie auch 

immer sich Themen und Gruppen fanden, wurden Betroffene zu Beteiligten. Offen bleibt 

noch, wie sich derartige Erfahrungen und Prozesse wirkungsvoll in Politik und Verwaltung 

verankern lassen. 

 

Mit diesem Buch wollen wir auch Lust auf mehr machen. Wenn Sie selbst an diesem 

Thema arbeiten oder nun arbeiten wollen, wollen wir Sie ermutigen, Ihr Anliegen mit uns 

zu teilen. Gerne können Sie aktiv an der Gestaltung unseres sozialen Netzwerks auf der 

professionellen XING-Plattform mitwirken (www.xing.com/net/zwnetz). Oder kontaktieren 

Sie die Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen (www.jungk-bibliothek.at), den Verein 

Zukunftswerkstätten zur Förderung demokratischer Zukunftsgestaltung e.V. 

(www.zwverein.de) oder die Vernetzung von Zukunftswerkstätten (www.zwnetz.de). Dort 

erfahren Sie auch, wann und wo nächste Treffen und Projekte stattfinden. Wir würden uns 

freuen, Sie beim folgenden Jahrestreffen im Mai 2014 auf Schloss Hofen in Lochau (am 
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Bodensee zwischen Bregenz und Lindau) kennenzulernen. Das Motto lautet: 

„Gemeinschaft entwickeln, solidarisch und partizipativ“. Herzlich willkommen! 

 

Blick nach vorn: 

Was hat meine eigene Moderation mit der „Kunst der Partizipation“ zu tun? 

Wie kann ich zur Kultur gelingender Partizipation beitragen? 

Wie lässt sich wirkungsvolle Partizipation in Politik und Verwaltung verankern? 

Welche Aspekte von Partizipation will ich insbesondere erlebbar machen?  

Welche Qualitätskriterien spielen für mich eine Rolle? 

Was will ich zur Kunst der Partizipation noch lernen und mit anderen teilen? 

Was lässt sich morgen beginnen? 

Welche Zukunft will ich feiern? 

 

Eine Collage aus Bildern der Mitwirkenden 
Stephan G. Geffers 
 

 



 

  

 

 52 

Bücher und Internetseiten – zur Vertiefung 
Walter Spielmann 
 

- Eine ausführliche und ggf. aktualisierte Liste: www.zwnetz.de/Buecher 
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Change Handbook. San Francisco, Berrett-Koehler, 2007. 

� Firlei, Klaus; Spielmann, Walter (Hg.): Projekt Zukunft. 14 Beiträge zur Aktualität von 

Robert Jungk. Salzburg, Otto Müller, 2013. 

� Holzinger, Hans; Spielmann, Walter (Hg.): Sustainable Mozart. Kunst Kultur und 

Nachhaltigkeit. Salzburg: JBZ-Verlag, 2007 
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� Müllert, Norbert R.: Der lange Weg zu Zukunftswerkstätten und sozialen Erfindungen. 

In: Projekt Zukunft, a. a. O., S. 22-38 

� Müllert, Norbert R.; Kuhnt, Beate: Moderationsfibel. Zukunftswerkstätten verstehen, 

anleiten, einsetzen. Neu-Ulm: AG SPAK, 2006 

� Penta, Leo (Hg.): Community Organizing. Menschen verändern ihre Stadt. Hamburg, 

Edition Körber Stiftung. Hamburg, 2007 

� Schwencke, Olaf: Die Zukunft hat schon begonnen. Kulturpolitik im Denken Robert 

Jungk, in Projekt Zukunft, a.a.O., S. 283-297 

� Spielmann, Walter (Hg.): Die Einübung des anderen Blicks. Gespräche Kunst und 

Nachhaltigkeit. Salzburg, JBZ-Verlag, 2009. 

� Stracke-Baumann, Claudia: Nachhaltigkeit von Zukunftswerkstätten. Bonn: Stiftung 

Mitarbeit, 2009. 
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Perspektivenwerkstatt Mehringplatz (2011) www.zwteam.de/Datas/014-

016_Dokumentation_Zukunftsquelle.pdf 

� Holzinger, Hans; Spielmann, Walter: Sich einmischen. Partizipation in und mit Kunst 

(2010) www.partizipation.at/kunst_partizipation.html 

� Weitere Netzwerke: www.b-b-e.de www.dragondreaming.org www.fo-co.info 

www.mehr-demokratie.de www.move-your-vision.de www.openspaceworldscape.org 
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Autorinnen und Autoren von A bis Z – zur 
Kontaktaufnahme 
 

Adrian, Paul (Vallendar bei Koblenz) S. 37  www.zwverein.de  

Carstensen, Birgit (Hamburg) S. 43  www.kontrast-ev.de  

Claussen, Wiebke (Dortmund) S. 4, 7, 19, 40, 50  www.claussen-projektberatung.de 

Coffey, Antonia (Wien) S. 26  www.coffey.at 

Eickhoff, Petra (Köln)  S. 12 www.socius.de  

Fleischmann, Michael (Sulz im Weinviertel) S. 47  www.raumregionmensch.at  

Geffers, Stephan G. (Köln) S. 4, 50, 51, 54 www.zwteam.de  

Gisbier, Ulrike (Baumgarten/Warnow) S. 47 www.jmmv.de 

Goede, Wolfgang C. (München) S. 16  www.wissenschaftsdebatte.de 

Halbig, Susanne (Ellwangen / Jagst) S. 16 www.mutfabrik.de 

Handler, Martina (Wien) S. 11 www.oegut.at 

Höckner, Claudia (Salzburg) S. 16 www.jungk-bibliothek.at 

Holzinger, Hans (Salzburg) S. 43 www.jungk-bibliothek.at 

Jungk, Robert (Salzburg) S. 6 www.robertjungk100.org 

Meyer, Lars (Krefeld) S. 4, 43, 50 www.werkstatt-meyer.de 

Nisser, Ursula (München) S. 30 www.ursulanisser.de 

Peters, Helmut (Herten) S. 16 www.komm-herten.de 

Pötzsch-Martin, Katja (Oldenburg in Oldenburg) S. 47 www.poetzsch-martin.de 

Schwalm, Hans-Günter (Bremen) S. 22 www.kita.bremen.de 

Schwencke, Olaf (Berlin und Paris) S. 8 www.kupoge.de  

Seefeld, Michael (Stuttgart) S. 34 www.seefeld-werkstatt.de  

Sellnow, Reinhard (Nürnberg) S. 10 www.sellnow.de  
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Mit allen genannten Autorinnen und Autoren kann über E-Mail Kontakt aufgenommen 
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Stadtplan der Partizipationsbühnen  
Stephan G. Geffers 
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Die JBZ-Arbeitspapiere werden von der Robert-Jungk-Bibliothek für  

Zukunftsfragen (Leiter: Dr. Walter Spielmann) herausgegeben. Ansprechpartner für das 

Projekt ist Mag. Stefan Wally MAS. Die Inhalte der Arbeitspapiere geben nicht 

notwendigerweise die Meinung der Robert-Jungk-Bibliothek wieder, sie sollen 

Diskussionen anregen.  

Salzburg: JBZ-Verlag, 2013. ISBN 978-3-902876-21-8 

 

Bisher erschienen: 

Nr. 1 / David Röthler / Government 2.0 

Nr. 2 / Minas Dimitriou / Sport zwischen Inklusion und Exklusion 

Nr. 3 / Nimet Ünal / Migration und schulischer Erfolg 

Nr. 4 / Georg Gruber / Zukunftsvorstellungen junger AsylwerberInnen 

Nr. 5 / Achim Eberspächer / Jungk: Zukunftsforscher u. Anführungsszeichen 

Nr. 6 / Silvia Augeneder / Kommerzialisierung menschlicher Körperteile 

Nr. 7 / Bärbel Maureder / Der Salzburger IT Arbeitsmarkt 

Nr. 8 / Barbara Eder / Freiwilligentätigkeit in Österreich 

Nr. 9 / Silvia Augeneder et al / Diese Entwicklungen werden Salzburg bis 

2030 prägen 

Nr. 10 / Reinhard Hofbauer / Lebensqualität als alternative Zielformel 

Nr. 11 / Sandra Filzmoser / Wohlbefinden und Engagement 

Nr. 12 / Edgar Göll / Governance-Modelle der Zukunft 

Nr. 13 / Martin Reindl / Die Patientenverfügung  

Nr. 14 / Iwan Pasuchin / Mediengestaltung als demokratische Erfahrung 

Nr. 15 / Katharina Gammer / Robert Jungk, die frühen Jahre 

Nr. 16 / Andreas Pfützner / Robert Jungks Leben in Salzburg 

Nr. 17 / Luisa Picher / Robert Jungk und die Anti-Atomkraft-Bewegung 

Nr. 18 / Christian Schwendinger / Zukunftswerkstätten 

Nr. 19 / Michael Vereno u. Blake Giragos / Rezeption Robert Jungks in den USA 

Nr. 20 / Ernestine Depner-Berger u. Stefan Wally / Abschied von politischer Teilhabe 

Nr. 21 / Erich Mild / Energiepolitische Ziele Salzburgs 

Nr. 22 / Helga Embacher / Robert Jungks Judentum 

Nr. 23 / Ulrike Kammerhofer-Aggermann / Regionale Identität 

Nr. 24 / Peter Emberger / Zur Rezeption von Robert Jungk in Österreich 

Nr. 25 / Robert Jungk / Zitatesammlung 

Nr. 26 / Silvia Augeneder et al / Salzburg morgen 

Nr. 27 / Elmar Altvater / Was uns Robert Jungk auf den Weg geben kann 

 

www.arbeitspapiere.org / www.jungk-bibliothek.at  

 

Gefördert von der Stadt Salzburg im Rahmen des Projektes Robert Jungk 100. 


