KLIMA-DEMOKRATIE-WERKSTATT
KONZEPT

Ansprechpartnerin
Ulrike Oemisch
u.oemisch@partizipativ-gestalten.de
Tel: 0441 998 489 50
Mobil: 0176 23 26 73 90

Datum: 19.12.2021

2

Beteiligungswerkstatt in der
Grund- und Mittelschule Diespeck

Diespeck

Anmeldung an:
annika.roch@vg-diespeck.de oder Tel. 0 91 61-888 510
Für Essen und Trinken wird gesorgt.

Moltkestraße 6a
26122 Oldenburg
www.partizipativ-gestalten.de

Fr. 29.10.2021 17:30 - 21:30 Uhr
Sa. 30.10.2021 09:00 - 17:00 Uhr

KLIMA
Demokratie
Werkstatt

DAS KONZEPT
ANSÄTZE

6

GRUNDSTRUKTUR

7

BAUKASTEN-PRINZIP

10

VERFAHREN DER UMSETZUNG
ÜBERBLICK

15

DETAILS

16

ABLAUF & ELEMENTE

25

PROJEKTUMGEBUNG

36

BEGLEITPROGRAMM
FAZIT

Eberbach

Beteiligungswerkstatt in der
Stadthalle Eberbach

4

Anmeldung bis zum 26.11.2021 an:
klimaschutz@eberbach.de oder Tel. 0 62 71 - 87 209
Für Essen und Trinken wird gesorgt.

HINTERGRUND UND PROJEKTZIELE

KLIMA
Demokratie
Werkstatt
Fr. 10.12.2021 16:30 - 20:00 Uhr
Sa. 11.12.2021 09:30 - 16:30 Uhr

INHALTSVERZEICHNIS

37

3

HINTERGRUND UND PROJEKTZIELE

Im September 2016 haben Bundestag und Bundesrat das
Pariser Abkommen ratifiziert. Damit hat Deutschland sich
verpflichtet, seinen Beitrag dazu zu leisten, den globalen
Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen.
Auch mit dem im Dezember 2021 im neuen Koalitionsvertrag
beschlossenen Klimapaket – laut Experten ein 1,7-1,8 Grad Pfad
– kann dieses Ziel nicht erreicht werden. Es bedarf an vielen
Stellen der komplexen Herausforderungen deutlich stärkerer und
schnellerer Veränderungen.
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HINTERGRUND UND PROJEKTZIELE

Die nötige Klimawende lässt sich jedoch nicht verordnen oder mit
einzelnen, unabhängig voneinander entwickelten Maßnahmen
verwirklichen. Im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen
Veränderungsprozesses braucht es ein Zusammenspiel
mehrerer wirksamer Strategien und eine Beteiligung auf allen
Ebenen. Vor allem braucht es das Wissen um die dringende
Notwendigkeit einer Klimawende, deren Akzeptanz und die
Bereitschaft zur Veränderung auf allen Ebenen. Gleichzeitig
schließt sich das Zeitfenster der demokratischen
Gestaltungsmöglichkeiten schneller, als der bisherige Aufbau
ihrer Praxisfelder vorankommt und auch auf konzeptioneller
Ebene werden deshalb neue und breitenwirksamere Wege
dringend in der Fläche gebraucht.
Informierte Bürgerbeteiligung wird mehr und mehr als einer der
wichtigsten Schlüssel und Hebel für einen Systemwechsel
erkannt. Auch als eine mögliche Antwort auf die größer
werdenden Spannungen innerhalb demokratischer
Gesellschaften wird sie gehandelt. Gerade bei komplexen
Themen besteht aber eine große Herausforderung, Menschen
mit sehr heterogenem Vorwissen und Perspektiven am Prozess
zu beteiligen und zu gewährleisten, dass auf Grundlage von
Fakten diskutiert wird und trotzdem keine Wissenshierarchien
entstehen.

lokal entwickelte Szenarios und daraus abgeleitete konkrete
Handlungspfade mit Zuständigkeiten übertragen in einen
partizipativen Klimaplan als Basis kommunaler
Selbstorganisation.
Mit der Klima-Demokratie-Werkstatt haben wir ein modellhaftes
Beteiligungsformat der Zusammenarbeit entwickelt und erprobt,
das die notwendige und intelligente Verbindung von
demokratischen Verfahren und Klimaschutz herstellt, um eine
praktischere, bürgernähere und sozialere Umsetzung zu
erreichen. Mit Anteilen von Wissensvermittlung, Werkstattphasen
und dem Erarbeiten eines lokalen Klimaplans aktiviert und
versammelt sie Bürgerinnen und Bürger, kommunale Politik,
Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und zivilgesellschaftliche
Akteure in einem mehrstufigen Prozess, der auf Langfristigkeit
und wachsende Beteiligung angelegt ist.
Als Prototyp in einem Baukasten-Prinzip entwickelt, kann sich die
Klimawerkstatt nun digital wie analog auf den Weg in die Fläche
machen, um standortangepasst mit multiperspektivischen
Ansätzen den gemeinsamen Herausforderungen zu begegnen,
sie zu verstehen und ihnen in kokreativen Werkstätten und
Beteiligungsprozessen neue und tragfähige Lösungsansätze zu
bereiten.

Außerdem gilt es, das bisher gängige rein deliberative
Beteiligungsverständnis weiterzuentwickeln und auf eine nächste
Stufe zu heben - über ein bloßes Verhandeln vorhandener
Möglichkeiten hinaus, brauchen wir eine Verständigung über
gemeinsame Zielvorstellungen und Zukunftsbilder, brauchen wir
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DAS KONZEPT // ANSÄTZE

Mit dem vorliegenden Konzept haben wir einen
Beteiligungsprozess entwickelt, der innovativ, inklusiv und
geschlechter- und diversitätsgerecht angelegt ist. Er zeichnet
sich durch die Orientierung an einer klaren, durch das gesamte
Verfahren laufenden Grundstruktur aus und arbeitet mit einer
sorgfältig zusammengesetzten Methodendiversität passend zu
jeder Phase des Klima-Demokratie-Werkstatt. Informative,
deliberative und kokreative Elemente ermöglichen sowohl eine
ganzheitliche Auseinandersetzung mit der Klimakrise, als auch
das iterative Erarbeiten von konkreten Ergebnissen und
Empfehlungen in Kleingruppen- und Plenumsphasen.
Die folgenden Merkmale gehören zu den Ansätzen der KlimaDemokratie-Werkstatt:
FLUGHÖHE
Die Klima-Demokratie-Werkstatt will lebensnahe und
niederschwellig auf der kommunalen Ebene ansetzen und eine
möglichst große Bandbreite der Gesellschaft ansprechen. Sie will
den Aufbau einer gemeinsamen, aktiven Klimakultur erreichen
und auf lokaler Ebene konkrete Klimawirksamkeit entfalten.
KERNTEAM & POLITISCHE ANBINDUNG
Zur Organisation und Durchführung der Klima-DemokratieWerkstatt ist die politische Anbindung über einen
Gemeinderatsbeschluss oder adäquate Formen
Grundvoraussetzung. Ein zuverlässiges Kernteam aus der
Gemeinde muss zur Zusammenarbeit bereitstehen und mit
ausreichend Kompetenzen und organisatorischen Befugnissen
ausgestattet sein.
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DURCHLÄSSIGKEIT
Der Zugang zur Klima-Demokratie-Werkstatt ist offen und
unterscheidet sich damit von z.B. losbasierten Bürgerräten. Mit
einem verbindlichen Anmeldeverfahren wird Planbarkeit
gewährleistet. Die Teilnehmerzahl kann variieren und örtlich
begrenzt sein.
STAKEHOLDER-BETEILIGUNG
Mittels einer repräsentativen Stakeholder-Analyse ermittelt das
Kernteam Akteure aus allen Gesellschaftsbereichen der
Gemeinde und lädt sie aktiv mittels aufsuchender Ansprache zur
Beteiligung ein. Eine anteilige Platzzahl von einem Drittel wird
ihnen reserviert. So wird eine Repräsentativität der Gemeinde
bewußt thematisiert und offiziell eingeladen.
STUFEN DER VERBINDLICHKEIT
Die Klima-Demokratie-Werkstatt hat drei Format-Zonen mit
unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad. In der Informations-Zone
ist der Besuch unverbindlich und ohne Anmeldung möglich. In
der Werkstatt-Zone wird eine verbindliche Teilnahme erwartet.
Die Rats-Zone verdichtet die Ergebnisse der Werkstattphase und
hat damit die höchste Verbindlichkeit der Beteiligung.
FORTSETZUNG & SELBSTORGANISATION
Die Klima-Demokratie-Werkstatt legt aktiv übersichtliche
Strukturen der weiteren Selbstorganisation zur Fortsetzung der
kommunalen Klima-Aktivitäten an. Die Fortsetzung des
Prozesses gehört zu den wichtigsten Anliegen des Formats.

DAS KONZEPT // GRUNDSTRUKTUR

Die Grundstruktur der Klima-Demokratie-Werkstatt ist das
3-Zonen-Modell. Untereinander sind die Zonen durchlässig. Der
Verbindlichkeitsgrad der Teilnahme nimmt von außen nach innen
zu. Auch inhaltlich findet eine Verdichtung statt.

Das 3-Zonen-Modell wird sowohl räumlich, als auch zeitlich im
Ablauf angewandt. Räumlich kann die Informations-Zone ein
Foyer sein, zeitlich der erste Abend der Veranstaltung mit
Vorträgen und Kennenlernen. Die Werkstatt-Zone kann in
Seitenräumen eines Gebäudes verteilt sein, im Ablauf ist sie die
Arbeitsphase in Kleingruppen. Die Rat-Zone ist räumlich das
Plenum in der Aula und im zeitlichen Ablauf das
Zusammenführen von gemeinsamen Ergebnissen im Plenum.
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DAS KONZEPT // GRUNDSTRUKTUR

INFORMATIONS-ZONE
Die Informations-Zone ist öffentlich zugänglich und steht für
Informationen, Wissenstransfer und unverbindlichen Austausch.
Im übertragenen Sinne wie in einem Foyer werden hier
Informationen angeboten, Ausstellungen aufgebaut, Vorträge
gehalten und Interaktion wie z.B. Schwarzes Brett ermöglicht.
Lokale Netzwerke haben hier die Möglichkeit der
Selbstdarstellung, eine lokale Begegnung und Austausch kann
hier stattfinden - digital wie in Präsenz.
WERKSTATT-ZONE
Die Werkstatt-Zone steht für kokreatives Arbeiten und bedarf der
verbindlichen Teilnahme. Thematisches und konzentriertes
Arbeiten an Szenarien und Zukunftsbildern findet hier statt und
idealerweise haben die TN zuvor an der Informations-Zone
teilgenommen. Die Werkstätten sind das Kernstück des
Formates und generieren viele wichtige Qualitäten für den
Prozess - hier öffnet sich ein kreativer Raum, findet Aneignung
und Identifikation mit Themen und eigenen Szenarien statt, hier
werden gemeinsame Werte entwickelt, bildet sich eine KlimaKultur, wird Selbstwirksamkeit angelegt und eine tragfähige
Gruppenbildung begonnen.
RAT-ZONE
Die Rat-Zone ist das gemeinsame Klima-Plenum. Sie ist die
innerste Zone der Klima-Demokratie-Werkstatt und hat den
größten Grad der Verbindlichkeit. Im Rat oder Plenum wird in
großer Runde mit allen TN gearbeitet, werden Themen oder
Arbeitsschritte kuratiert und Ergebnisse gemeinsam betrachtet
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und zusammengeführt. An Rat oder Plenum sollte sich zunächst
nur beteiligen, wer auch die ganze Werkstattphase mitgearbeitet
hat und mit den Zwischenergebnissen vertraut ist. Im Rat oder
Plenum können gemeinsame Entscheidungen getroffen werden,
Stimmungsbilder abgefragt oder Themen deliberiert werden. Im
Ablauf kommt Rat oder Plenum mehrmals, als Finalisierung jeder
Arbeitsphase, vor.
DIGITAL - HYBRID - VOR ORT
Alle Zonen und Phasen haben in unserer Erprobung eine rein
digitale und eine Vor-Ort-Version durchlaufen. Jede Zone läßt
sich in beiden Medien abbilden und umsetzen und die jeweiligen
Spezifika haben wir für den Prototypen herausarbeiten können.
Einige Elemente, wie das Foyer als Informations-Zone oder auch
die Ergebnisse des Rat-Plenums, sind in jedem Fall in digitaler
Form sinnvoll dem Format an die Seite zu stellen. So können
Informationen bereits vorab digital besucht und ergänzt werden,
kann lokale Netzwerkarbeit in einem digitalen Raum stattfinden
und können Ergebnisse und Zusammenfassungen anschließend
auch von Nicht-Teilnehmenden aufgesucht und studiert werden.
Dazu einige Fallbeispiele im Abschnitt ‚Projektumgebung‘.
INDIVIDUELLES DESIGN & MARKEN-ELEMENTE
Jede Klima-Demokratie-Werkstatt wird dieselbe Grundstruktur
aufweisen und doch ein ganz individuelles Design entwickeln. In
der einen Gemeinde mag der Auftakt am besten in den
Abendstunden liegen, woanders bildet eine Festwoche den
Rahmen und wird verknüpft. Hier ist eine erste Info-Veranstaltung

DAS KONZEPT // GRUNDSTRUKTUR

der erste Schritt, anderswo mag sich das Kernteam gleich für
einen mehrmonatigen Zyklus mit mehreren WochenendVeranstaltungen entscheiden. Häufig ist dabei entscheidend, wie
weit fortgeschritten die Gemeinde bereits in ihren KlimaAktivitäten ist. Wir unterscheiden im folgenden Abschnitt drei
unterschiedliche Aktivitätsgrade zur Orientierung.
Für die Klima-Demokratie-Werkstatt haben wir auch in dieser
Hinsicht ein Baukasten-Prinzip entwickelt, das universell
angewendet und auf die individuelle Situation vor Ort eingestellt
werden kann. Um gleichzeitig individuell und bundesweit
verbindend eingesetzt werden zu können, haben wir das Format
als Marke konzipiert und einige CI-Elemente wie Logo, Typo,
Farben und Stil vorbereitet, die nun für einen
Wiederkennungswert sorgen und so auch eine Learning
Community aufbauen, die wertvollen Erfahrungsaustausch
betreiben kann, siehe auch hier Abschnitt ‚Projektumgebung‘.

Während sich optional bereits vor der ersten Veranstaltung
Einiges an vorgelagerten Aktivitäten quasi in einer PreInformations-Zone organisieren liesse, sind die anschließenden
Selbstorganisation-Strukturen zur Fortsetzung der KlimaAktivitäten wesentlicher Bestandteil der Ergebnisse und sollten
auf jeden Fall zu konkreten nächsten Schritten führen.

EINBETTUNG IN GESAMTPROZESS
Die Klima-Demokratie-Werkstatt ist eingebettet in einen lokalen
Prozess, der auch vor dem ersten Kontakt schon da ist und der
sich auch nach der Begleitung fortsetzen wird - im Idealfall mit
neuer kommunaler Klima-Kultur. Es ist wesentlich für das
Gelingen der Veranstaltung, diesen Prozess in groben Zügen
kennenzulernen und einzuschätzen, um synergetisch arbeiten zu
können. Auch kontroverse Themen oder Konfliktlinien sind dabei
wesentlich und im Aufbau der Zusammenarbeit mit dem
Kernteam wird behutsam versucht, alle wichtigen Aspekte
anzusprechen.

Ihre gemeinsame Übersicht und Prüfung ist Teil der finalen RatPlenum-Phase und ergibt den Klimaplan als einen der
wichtigsten Ergebnistypen.
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DAS KONZEPT // BAUKASTEN-PRINZIP

10

DAS KONZEPT // BAUKASTEN-PRINZIP

BAUKASTEN-PRINZIP

MINI-VERSION 1-2-3

Mit dem Prototypen der Klima-Demokratie-Werkstatt entwickeln
wir hier ein möglichst universelles Format, das ohne wesentliche
weitere Konzeption direkt vor Ort zum Einsatz kommen können
soll. Hilfreiche Grundstrukturen, Materialien, Infrastrukturen und
Erfahrungswissen sollen hier mit begleitender Unterstützung
bereitstehen, um direkt mit der Organisation beginnen zu
können.

Die Mini-Version kann beliebig gesteigert und intensiviert werden
auf zusätzlich den halben Freitag - den ganzen Samstag - den
ganzen Sonntag und damit zu einem ganzen einzelnen
Wochenend-Format heranwachsen (Mini-3). Natürlich ist das
selbe Prinzip auch an Wochentagen möglich.

Ein erster Schritt dabei ist die Wahl der Version und Intensität,
auf die sich die Gemeinde einlassen kann und will.
VERSIONEN UND INTENSITÄTEN
Das 3-Zonen-Modell läßt sich auf einer weiteren Ebene
konzeptionell in der Zeit strecken. Statt nur auf eine, können die
drei Zonen auch über mehrere Veranstaltungen verteilt werden.
Je mehr Zeit investiert werden kann, desto höher die Intensität
des Verfahrens und desto wertvoller seine Ergebnisse.
MINI-VERSION
Die Mini-Version ist hier eine eintägige Veranstaltung, die alle
drei Zonen und Phasen enthält und vor- und nachbereitet wird.
Sie ist das kleinste mögliche Format (Mini 1) und mag als
allererster Auftakt in bisher wenig aktiven Gemeinden oder als
hilfreicher fokussierender Zwischenschritt in bereits sehr aktiven
Gemeinden gewählt werden. Alle drei Zonen sind hier enthalten,
verfügen aber jeweils nur über sehr begrenzte Zeitfenster.

Wahlweise ist auch die Kombination halber Freitag - ganzer
Samstag oder ganzer Samstag - halber Sonntag möglich
(Mini-2). Als Einstiegsformat halten wir diese Version für am
gängigsten und haben sie in einer Gemeinde entsprechend
erprobt (halber Freitag, ganzer Samstag). Die drei Zonen bleiben
enthalten, bekommen aber jeweils etwas mehr Zeit und können
einmal über Nacht nachwirken.
MIDI-VERSION
Mit der Midi-Version entscheidet sich eine Gemeinde von
vornherein für zwei Veranstaltungen in Folge. Hier skizziert sind
zwei eineinhalbtägige/Wochenend-Veranstaltungen mit etwas
Zeit dazwischen. Mit dieser Version ist es möglich, alle drei
Zonen deutlich ausweiten und zu vertiefen. Es steht mehr Zeit für
Informationen, Wissensaneignung und Kuratierung,aber auch für
die Werkstatt- und Rat-Phasen als ergebnisorientierte Elemente
zur Verfügung. Zwischen den beiden Veranstaltungen kann
Selbstorganisation stattfinden und erste Schritte unternommen
werden - ausgewählte Themen können außerdem für die zweite
Veranstaltung vorbereitet oder vertieft ausgearbeitet werden. Die
Midi-Version macht es durch die Wiederholung außerdem besser
möglich, der Gemeinde in ein Momentum und Strukturen der
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nachhaltigen Selbstorganisation zu helfen. Weitere Interessierte
können erreicht werden und sich anschließen, Stakeholder
können gezielt angesprochen werden, Expert:innen
angesprochen und eingeladen. Eine Zusammenarbeit in
Kleingruppen bildet die Brücke von der ersten zur zweiten
Veranstaltung - und aus ihren Learnings lassen sich viele
wertvolle Erkenntnisse für die langfristige Klima-Kultur ableiten.
MAXI-VERSION
Die Maxi-Version ist die größte Version der Klima-DemokratieWerkstatt und entscheidet sich verbindlich für ein Verfahren mit
drei mehrtägigen Veranstaltungen im selben Stil. Die MaxiVersion erzeugt das größte Momentum und erreicht die höchste
Intensität der Inhalte und Ergebnisse. Es kann strukturiert und
stufenweise ein gemeinsamer Lernweg aufgebaut werden, von
der Untersuchung der Themen über ein intensives WerkstattWochenende hinzu einem vertieft ausgearbeiteten Klimaplan, der
sogar eingebettet und seitens der lokalen Politik, Stakeholder
oder Verantwortungsträger abgebunden werden kann.
Die Maxi-Version kann als Meilenstein-Verfahren in eine Saison
oder auch in ein ganzes Jahr gelegt werden. Die ausstehenden
Verabredungen wirken verbindlichkeitsfördernd, man arbeitet
zwar in Gruppen, aber steuert auf das nächste gemeinsame
Treffen zu, Absprachen werden eingehalten und ein guter
Spannungsbogen ist klar erkennbar.
Gut verbinden lassen würde sich die Maxi-Version auch mit
kulturellen Meilensteinen der Gemeinde wie dem Sommerfest,
der Garten-Olympiade oder ähnlichen Fixpunkten.
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WELCHE VERSION IST DIE RICHTIGE?
Diese Entscheidung steht direkt mit am Anfang der
Kooperationsgespräche und muss gemeinsam mit dem
Kernteam, dem Gemeinderat oder einer ähnlichen
Steuerungsgruppe und den begleitenden Institutionen getroffen
werden. Sie sollte mit guter, realistischer Einschätzung auf der
Basis der aktuellen örtlichen Voraussetzungen stehen und zu
den Ressourcen und Kapazitäten der Gemeinde passen.
Diese Einschätzung sollte unbedingt fachlich begleitet sein, denn
Einschätzung und Enthusiasmus kleiner Gruppierungen können
deutlich von einem allgemeinen Stimmungsbild in der Gemeinde
abweichen.
Dennoch ist es durchaus angeraten, auch längere Versionen von
Anfang an in Erwägung zu ziehen - sie können auch in ganz neu
startenden Gemeinden durch ihre vertierteren Ergebnisse
mitunter mehr nachhaltige Überzeugungsarbeit auch bei
Skeptiker:innen leisten, als die kurzen light-and-easy
Starterpakete, die hinterher für Oberflächlichkeit kritisiert werden.
Schon in der Öffentlichkeitsarbeit ist es deshalb wesentlich, die
Langfristigkeit des gemeinsamen Klimaprozesses ins Zentrum
des Bildes zu rücken und für einen sorgfältigen
Beteiligungsprozess zu werben, der ganz selbstbewußt mit dem
Anliegen ‚Lasst uns mehr Zeit für das Klima nehmen!‘ An die
Öffentlichkeit tritt.

DAS KONZEPT // BAUKASTEN-PRINZIP

AKTIVITÄTSGRADE DER GEMEINDE

GRAD A - DIE WENIG AKTIVE GEMEINDE

Eine weitere wesentliche Betrachtungsebene des BaukastenPrinzips ist der Aktivitätsgrad der Gemeinde in Sachen
Klimaschutz und/oder Bürgerbeteiligung.
Ist die Gemeinde bereits gut vernetzt, pflegt eine aktive
Gemeindekultur, verfügt über funktionierende Strukturen der
Kommunikation, Organisation, findet ein Dialog zwischen
Bürger:innen, Politik und Stadtverwaltung statt? Hat sie sich
vielleicht schon längst auf den Weg in den Klimaprozess
gemacht und Infrastrukturen wie ein Klimaschutzmanagement
eingerichtet, einen Arbeitskreis oder sind einzelne Gruppen oder
Stakeholder in Eigeninitiative bereits aktiv geworden? Oder wagt
sich die Gemeinde neu an das Klimathema heran, existiert noch
in eher separaten Einheiten und Strukturen und beginnt erst
einen Prozess der Vernetzung und gemeinsamen Ausrichtung?
Das Einschätzen der Gemeinde ist ein wesentlicher Schritt in der
Kooperation und kann - ähnlich wie im Sport oder Sprachkursen in Anfänger, Fortgeschrittene und Erfahrene unterteilt werden.

Die wenig aktive Gemeinde verfügt über ein normales
Gemienschaftswesen, das aber größtenteils noch separat
nebeneinander her plant, wirtschaftet und steuert. Einzelne
Bereiche sind nur wenig miteinander vernetzt und nur Einzelne
Personen oder Strukturen sorgen für einen Austausch
untereinander.
In dieser Gemeinde kann die Klima-Demokratie-Werkstatt einen
wichtigen verbinden Auftakt für einen bewußteren Weg in die
Zukunft bilden und trifft oft auf offene Türen. Es gibt noch wenig
Lagerbildung, es ist aber auch noch viel zu tun.
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GRAD B - DIE FORTGESCHRITTENE GEMEINDE

GRAD C -DIE VORREITER-GEMEINDE

Die fortgeschrittene Gemeinde hat sich schon seit Längerem mit
dem Klimathema auf den Weg gemacht, Strukturpakete und
Förderprogramm in Anspruch genommen, ein integriertes
Klimaschutzkonzept erstellt und beispielsweise ein
Klimaschutzmanagement eingerichtet. Sie hat aktiv begonnen,
Bereiche und Elemente miteinander zu vernetzen und Foren des
Austauschs zu bilden und kultivieren.

Die Vorreiter-Gemeinde hat aktive Strukturen und Prozesse
schon über Jahre aufgebaut, vielleicht schon Agenda-Prozesse
erfolgreich durchgeführt und verfügt über ein lebendiges
Gemeindeleben mit konkreten Klima-Aktivitäten. Sie ist als
Gemeinde vielleicht schon investiv tätig geworden, hat
Liegenschaften oder Flächen klimawirksam eingerichtet oder
private Stakeholder/kollektive Strukturen haben eine
klimafreundliche Infrastruktur aufgebaut. Diese Gemeinde verfügt
bereits über viel inhaltliches Vorwissen und eigene Erfahrungen.
Sie braucht vielleicht neue Impulse, Bündelungen oder
Highlights, um ihr bereits erreichtes Momentum zu steigern.

Möglicherweise bewegt sie sich damit aber noch ein einem TopDown-Prozess, der maßgeblich von oben gesteuert oder noch
recht weit von einer wirklichen Bürgerbeteiligung entfernt ist.
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VERFAHREN DER UMSETZUNG // ÜBERBLICK

SCHAUBILD VERFAHREN DER UMSETZUNG

Das Verfahren der Umsetzung der Klima-Demokratie-Werkstatt
besteht in Grundzügen aus drei Hauptphasen:

Vorbereitung - Durchführung - Kultivierung
die in diesem Abschnitt im Einzelnen näher erläutert werden.
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VORBEREITUNG

TEILNAHME

INTERESSE UND ERSTKONTAKT

Sind alle Kriterien erfüllt und ein grundsätzliches
Kooperationsbild vielversprechend, wird per Vereinbarung
gemeinsam die Schwelle zur offiziellen Teilnahme überschritten.
Seitens des Begleitprogramms wird ein Werkstatt-Team
bereitgestellt, das die organisatorische Arbeit mit dem GemeindeTeam aufnimmt.

Eine Gemeinde hat von der Klima-Demokratie-Werkstatt erfahren
und interessiert sich dafür. Sie nimmt mit einer vorhandenen
Struktur, z.B. dem HelpDesk des Programms Kontakt auf und
klärt zunächst unverbindlich die Rahmenbedingungen,
Möglichkeiten und Teilnahmekriterien des Programms.
TEILNAHMEKRITERIEN
Die Teilnahmekriterien beinhalten, dass
• das Durchführen einer Klima-Demokratie-Werkstatt in einem
stabilen Mindestmaß z.B. mittels eines
Gemeinderatsbeschlusses oder adäquater Formen an die
Gemeindepolitik angebunden ist und nicht auf Initiative
Einzelner oder Randgruppen stattfindet
• ein zuverlässiges und mit ausreichend Kompetenzen und
offiziellen Befugnissen ausgestattetes Kernteam zur
Zusammenarbeit bereitsteht
• Die Öffentlichkeitsarbeit auf Seiten der Gemeinde aktiv
übernommen und betrieben wird
• die Gemeinde Räumlichkeiten und Catering sowie 4-6
zusätzliche Tischmoderator:innen zur Durchführung stellt
• Die Finanzierung kostendeckend und vertraglich gesichert ist
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INDIVIDUELLE ENTWICKLUNG
Zu klären sind im ersten Schritt die Gesamtsituation der
Gemeinde (Typ A, B oder C), der konkrete Bedarf und vor allem
die Verantwortung der Beteiligten im Projektverlauf.
Im nächsten Schritt gilt es, den Baukasten auf die Gemeinde
anzuwenden und gemeinsam eine Version festzulegen (Mini,
Midi oder Maxi), einen Termin(e) und Ort(e) zu finden und daraus
Teilnehmer-Zahl und Kosten abzuleiten.
Diese Phase kann bereits mehrere Wochen in Anspruch nehmen,
benötigt Rücksprachen und Schleifen mit Verwaltungsstrukturen,
offizielle Zustimmung zu Budgets und möglicherweise
Mediationen auf Seitenschauplätzen, auf denen sich
Konfliktlinien begegnen.
Es können ebenfalls bereits erste Feld-Impulse gesetzt werden,
Institutionen, Stakeholder oder Förderer ins Boot geholt und
Vorabsprachen mit Presse, Initiativen und Gemeindewesen
stattfinden, um sie zu aktiven Mitwissern oder Unterstützern zu
machen.

VERFAHREN DER UMSETZUNG // DETAILS

DURCHFÜHRUNG
FELDAUFBAU
Zum Feldaufbau gehören einige wesentliche Elemente, die hier
in Kurzform erläutert werden, individuell jedoch eines fallgenauen
Designs mit dem Team Gemeinde & Team Werkstatt bedürfen:
ÖFFENTLICHKEITSSTRATEGIE

Eine individuelle Öffentlichkeitsstrategie muss entwickelt werden,
die sich im Wesentlichen auf drei Ebenen bewegt In der breiten Öffentlichkeit - unter den Stakeholder - in den
lokalen Netzwerken.
Es werden dazu sowohl gemeindeeigene wie externe Medien
eingesetzt, so dass ein möglichst breiter Outreach erreicht wird.

Lokale oder regionale Zeitungen können gezielt angesprochen
und eine regelmäßige Berichterstattung vereinbart werden, die
sozialen Medien der Pressestelle sowie Medien wie das
Amtsblatt, die Webseite oder der Gemeindenewsletter können
bestimmte Zielgruppen erreichen. Im Bereich der öffentlichen
Berichterstattung wird mit regelmäßigen, abwechslungsreichen
und wiedererkennbaren Impulsen wie auch Plakaten gearbeitet,
so dass ein sichtbares Momentum erzeugt wird.

Die Stakeholder werden mit einer gezielten aufsuchenden
Ansprache über die Veranstaltung informiert und zur Teilnahme
eingeladen (siehe dazu auch Stakeholder-Mapping).
Die lokalen Netzwerke werden kontaktiert und in möglichst
direktem Kontakt zur Kooperation eingeladen. Sie können mit
ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu wichtigen Unterstützern werden.
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STAKEHOLDER-MAPPING & ANSPRACHE
Das Stakeholder- oder Akteurs-Mapping ist ein wesentliches
Element der Klima-Demokratie-Werkstatt und darf nicht fehlen.
Es bildet den konzeptionellen Ausgleich zu der Offenheit des
Formates, um einseitige Zielgruppenbeteiligung aktiv
auszugleichen und eine Repräsentativität wenigstens offiziell
anzustreben.
Zusammen mit dem Team Gemeinde wird ein Mapping, eine
Sammlung von Akteuren und Stakeholdern in der Gemeinde
angefertigt. Dabei werden alle gesellschaftlichen Bereiche Vereine, Schulen, Kitas, Kirchen & Religiöse Gemeinschaften,
Unternehmen, Bildungsträger, Kunst & Kultur, Wissenschaft,
Politik und Verwaltung einbezogen.
In einem nächsten Schritt kann die Sammlung - wenn wegen
großer Zahlen nötig - in drei Stufen gegliedert werden, die die
gesellschaftliche Relevanz, Wichtigkeit oder Aktivität der
Stakeholder im Kontext der Klima-Demokratie-Werkstatt
berücksichtigen. Es können, wenn sinnvoll, Cluster gebildet
werden (z.B. Vertreter:innen der Schulen, der Kirchen etc). Das
Hauptanliegen ist eine möglichst breite und neutrale Ansprache
aller Bereiche des Gemeindelebens.
Die Stakeholder erhalten eine zuvor festgelegte anteilige Zahl
von Teilnahmeplätzen reserviert und werden in einem eigenen
Anmeldeverfahren betreut. Sie erhalten eine aufsuchende direkte
Einladung der Gemeinde und werden über das Stattfinden und
die Bedeutung der Klima-Demokratie-Werkstatt informiert. Sie
werden offiziell in ihrer Eigenschaft als Vertreter:innen
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bestimmter Gesellschaftsbereiche angesprochen und haben die
Möglichkeit, diese Perspektive in der Veranstaltung beizusteuern.
Um die Kommunikation innerhalb der Veranstaltung transparent
zu machen und eine Klarheit über die Vielfalt der Perspektiven zu
gewähren, werden sie gebeten, ihren Hintergrund kenntlich zu
machen (Namensschild/zoom-Name). Außerdem kann es
sinnvoll sein, eine Beteiligungserklärung für die Stakeholder
aufzusetzen, um von vornherein eine Haltung von Kooperation
aufzubauen.

BETEILGUNGSERKLÄRUNG
KLIMAWERKSTATT EBERBACH
MIT MEINER ANMELDUNG ERKLÄRE ICH MEINE
BEREITSCHAFT ZUR BETEILIGUNG MIT EINER HALTUNG
VON OFFENHEIT, KOOPERATION UND AUGENHÖHE UND
DEM VERSTÄNDNIS DER ENTWICKLUNG GEMEINSAMER
ANSÄTZE UND LÖSUNGEN FÜR UNSERE GEMEINDE AUF
DEM WEG IN DIE KLIMANEUTRALITÄT.
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MODERATIONS-TEAM
Die durchführenden Institutionen stellen ein professionelles Team
von 2-4 Personen, die während der Veranstaltung alle Abläufe
hauptverantwortlich koordinieren und die Hauptmoderation
übernehmen.
Die Gemeinde verpflichtet sich aber in den Teilnahmekriterien,
selbst weitere 4-6 Tischmoderationen für die Arbeit in
Kleingruppen bereitzustellen. Sie gehören zu den BasisElementen der Werkstatt und ermöglichen die Arbeit in bis zu 10
Themenfeldern und Kleingruppen. Die Moderationen sollten in
der Lage sein, in einer Haltung der inhaltlichen völligen
Neutralität die Arbeitsprozesse in Kleingruppen von 3-10
Personen unterstützend zu begleiten, den vorbereiteten
methodischen Rahmen zu halten und eine gute Gesprächskultur
zu gewährleisten. Sie gehören in diesem Sinne zu einer
Qualitätssicherung der Klima-Demokratie-Werkstatt und stehen
für das Verständnis, dass neutrale Begleitung hilfreich und
manchmal auch notwendig beim Durchführen von
Gruppenprozessen ist. Sie beugt sonst automatisch
entstehender sozialer Gruppendynamik vor und unterstützt den
Ansatz der Begegnung auf Augenhöhe.
Außerhalb ihrer Moderationsphasen dürfen die
Tischmoderator:innen sich als gleichberechtigte Teilnehmer:innen
der Klima-Demokratie-Werkstatt beteiligen und verhalten.
Ein Moderator:innen-Steckbrief stellt alle wichtigen Informationen
zum Rahmen und ihrer Rolle als Weitergabemedium bei ihrer
Rekrutierung dar:

STECKBRIEF
MODERATOR:INNEN
DIE KLIMAWERKSTATT MACHT SICH AUF DEN WEG DURCH DEUTSCHLAND BRINGT MENSCHEN ZUSAMMEN, BEWEGT FRAGEN, THEMEN UND GANZE
GEMEINDEN IM SCHULTERSCHLUSS AUF DEM WEG IN IHRE ZUKUNFT
UND SIE KÖNNEN MIT EINER GANZ BESONDEREN ROLLE DABEI SEIN!
HABEN SIE LUST, TEIL DES MODERATIONSTEAMS ZU WERDEN UND DIE
KLIMAWERKSTATT AUF DIESE WEISE ZU UNTERSTÜTZEN?
WIR LADEN SIE HERZLICH DAZU EIN.
WAS IST IHRE ROLLE? UND WAS WÄRE ZU TUN?
Die Klimawerkstatt wird in der Hauptmoderation und Organisation mit kleinen Teams
von zwei professionellen Beteiligungsinstitutionen durchgeführt:
Mehr Demokratie e.v. und Institut für Partizipatives gestalten IPG
Doch bei großer Vielfalt braucht sie Unterstützung.
In den Klimawerkstätten gibt es neben Vorträgen und dem Austausch im großen
Plenum immer wieder auch Phasen der Gruppenarbeit in Kleingruppen von max. 15
Personen an einem Thementisch - hier kommen Sie ins Spiel. Diese Phasen sind etwa
2 Stunden lang, haben klare Aufgaben und Strukturen und verfügen über diverse
Kreativ-Materialien an den Tischen. Die Gruppen entwickeln z.B. eigene Ideen und
Szenarien für Ihre Gemeinden, priorisieren und leiten Handlungspfade und
Meilensteine ab. Oder sie setzen sich mit Zukunftsbildern auseinander und finden
gemeinsame Leitsätze oder Zielrichtungen in Wort und Bild.
Die Aufgabe einer Tischmoderation ist es, der Gruppe als neutrale aktive Begleitung
bei ihrem Arbeitsprozess zu unterstützen:
• Sie kennt die Aufgaben, Strukturen und Einbettung in das Gesamtprogramm
• Sie hat sich ggf. eine inhaltliche Handreichung zu einem Themengebiet gelesen
• Sie achtet darauf, daß alle sich beteiligen können und Redebeiträge im Rahmen
der Netiquette bleiben, ausgeredet werden kann und ein gemeinsamer
kooperativer und lösungsorientierter Prozess entsteht
• Sie hat die Zeit im Blick und gibt gelegentliche Impulse zur Orientierung
• Sie ermutigt die Bürger:innen zur Eigeninitiative, übernimmt aber auch wichtige
Hilfestellungen wie das Aufschreiben von Stichworten o.ä.
• Sie kann Ergebnispräsentationen der Gruppe hilfreich unterstützen
• Sie sichert ggf. die Gruppenergebnisse mit digitalen Fotos
• Wichtig: Sie bleibt inhaltlich vollkommen neutral und nimmt hier keinen Einfluß auf
den Prozess oder die Ergebnisse der Gruppe
• Außerhalb der Tischgruppenphasen ist sie Teilnehmerin wie JedeR andere
HABEN SIE LUST BEKOMMEN? DIEKLIMAWERKSTATT WÜRDE SICH SEHR FREUEN!
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REGIEBUCH & ABLAUF

MATERIALIEN

Erst wenn alle oben genannten Elemente durchlaufen und
bestätigt sind, ist der Baukasten der Klima-Demokratie-Werkstatt
komplett und das Entwickeln der genaueren Abläufe und Inhalte
kann beginnen.

Ein Set an Materialien wurde in der Konzeptphase für die KlimaDemokratie-Werkstatt entwickelt und steht nun universell für alle
weiteren zur Verfügung. Es wiederholt sich darin mit
Wiedererkennungswert das Logo, die CI, Typo, Farben und
Wording.

Für jede Klima-Demokratie-Werkstatt wird ein eigener Ablauf und
später final ein eigenes Regiebuch angefertigt.
Zu den einzelnen wiederkehrenden Elementen der KlimaDemokratie-Werkstatt mehr im Abschnitt ‚Ablauf und Elemente‘.
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Die Materialsammlung ist erweiterbar und umfasst bisher:
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SPEAKER & LOKALE WISSENSTRÄGER:INNEN
Jede Klima-Demokratie-Werkstatt bietet wieder die Möglichkeit,
lokale Klima-Expertise einzubinden oder vorzustellen - denn
diese Expertise bleibt vor Ort und wird an der Umsetzung
möglicherweise beteiligt sein.
Was wichtig erscheint ist deshalb der vorausgehender inhaltlicher
Abgleich zwischen dem Team und möglichen lokalen
Expert:innen - es wäre ungünstig, wenn sie sich übergangen
oder fremdbestimmt fühlen würden. Andererseits will die KlimaDemokratie-Werkstatt mit aktueller und hochkarätiger
klimawissenschaftlicher Datenlage arbeiten und hat
Schwierigkeiten, veraltetes oder einseitiges Klimawissen
gleichberechtigt stehenzulassen. Deshalb wird während der
Vorbereitungsphase eingeladen zu einem einstündigen
Austausch via zoom, um das Gespräch mit den lokalen
Expert:innen selbst zu suchen, die Klima-Demokratie-Werkstatt
vorzustellen und mögliche Missverständnisse und Konfliktlinien
schon vorab zu vermeiden.
Zur Grundausstattung der Informations-Zone gehört ein
vorbereiteter Vortrag zum Klimawandel auf globaler und
nationaler Ebene. Die Übertragung auf die lokale Ebene sollte
vom Team vor Ort vorbereitet und übernommen werden.
Weiterhin kann es auch sinnvoll sein, lokale oder regionale
Dozent:innen einzubeziehen, wie zum Beispiel von der nächsten
Uni oder aus dem Klimaschutzmanagement des Landkreises.
Sollte es sinnvoll und möglich sein, können weitere
Gastsprecher:innen die Veranstaltung durchaus mit kurzen

Impulsvorträgen bereichern. Auch das beratende Begleiten von
Themenfeldern ist denkbar.
LOKALE NETZWERKE
Die Klima-Demokratie-Werkstatt will lokale Initiativen und
Aktivitäten sichtbar machen und unterstützen. Deshalb lädt sie
frühzeitig nach dem Stakeholder-Mapping gezielt lokale
Netzwerke ein, sich und ihre Aktivitäten auf der Veranstaltung
darzustellen und Informations- und Kontaktmaterial zur
Verfügung zu stellen. Vor Ort kann dies mittels eines Steckbriefs

21

VERFAHREN DER UMSETZUNG // DETAILS

im Foyer ausgestellt werden, digital wird ein Platz auf dem FoyerMural bereitgestellt.

TECHNIK
Die Technik sollte ebenfalls von der Gemeinde gestellt werden.
Eine Grundausstattung mit Beamer und Mikrofon ist meist überall
vorhanden. Wichtig sind die genauen Absprachen zur CheckListe und die Überprüfung der Funktion vorab.

CATERING
Das Catering ist während vor-Ort-Veranstaltungen ebenfalls von
der Gemeinde zu stellen und ein nicht zu unterschätzendes
Element des Geschehens. Sehr empfohlen wird hier, sich auch
bei der Auswahl und Zubereitung der Speisen klimafreundlich
aufzustellen, um auf einer weiteren Ebene überzeugend zu sein.
Vegetarische oder vegane Gerichte, regionale und saisonale
Zutaten zeichnen ein Bild von einer Zukunft, in der sich alle
Lebensbereiche klimafreundlich verändert haben.
Wiederum ist das Catering eine weitere Gelegenheit, auch lokale
Akteure einzubeziehen und zu einem aktiven Teil der KlimaDemokratie-Werkstatt zu machen. Die Landfrauen, der Gasthof,
die Koch-AG der Schule können mit ganz anderer Verbindlichkeit
dazukommen als ein Gastro-Lieferant von der Stange.
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DAS ANMELDEVERFAHREN
Das Anmeldeverfahren hat hier zwei Ebenen: Die offene
Anmeldung für Bürger:innen und das StakeholderReservierungs-Verfahren.

Das offene Anmeldeverfahren ist meist die erste Kontaktstelle der
Beteiligung der Bürger:innen und sollte sorgfältig aufgesetzt und
erprobt worden sein. Es muss klar erkennbar sein, über welche
Kanäle dieAnmeldung stattfinden kann, welche Anmeldedaten
abgefragt werden und ob eine Bestätigung der Teilnahme
erfolgen wird. Außerdem sollte der Anmeldezeitraum mit einigem
Vorlauf bekanntgegeben worden und ausreichend lange geöffnet
sein, um auch entferntere Teile der Bevölkerung zu erreichen. Ab
einer bestimmten Buchungszahl der offenen Plätze ist es

sinnvoll, auf ein Sammelpool-Losverfahren umzusteigen, um eine
möglichst gerechte Beteiligung zu gewährleisten. Dieser Wechsel
sollte von Anfang an angekündigt sein (‚Bei großer Nachfrage
entscheidet das Los‘) und bei seinem Inkrafttreten mit einer

entsprechenden Nachricht an die Anmeldeadressat:innen
einhergehen. Der Termin der Losziehung sollte nicht später als
eine Woche vor der Veranstaltung liegen, um die finale
Teilnehmerzahl in die letzten Vorbereitungen einbeziehen zu
können und den Nicht-Gezogenen den Termin wieder
freizugeben.
Das Stakeholder-Anmeldeverfahren ist direkter und kürzer. Etwa
ein Drittel der Gesamtplätze bleiben ihnen für einen bestimmten
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Zeitraum reserviert. Nach einer Erinnerungsmail und schließlich
dessen Ablauf gehen die übrigen reservierten Plätze in den
allgemeinen Pool der offenen Plätze über. Selbstverständlich
können sich Stakeholder:innen auch dann noch über das offene
Anmeldeverfahren anmelden.
Alle angemeldeten Teilnehmer:innen werden über Änderungen
auf dem Laufenden gehalten und erhalten 1-2 Info-Mails mit den
wichtigsten Informationen zu der Veranstaltung sowie Zugang zu
ggf. Lokalen Daten, dem Foyer-Mural und ggf. den zoom-link.
ROLLEN // RECHTE // ZONEN
Mit den unterschiedlichen Rollen und Hintergründen ergeben
sich verschiedene Rechte und Profile der Beteiligten innerhalb
der Veranstaltung. Diese sollten vorab klar kommuniziert sein
und zu Beginn der Veranstaltung auch noch einmal vorgestellt
werden.
Es gibt Rollen, die nur beobachtend am Prozess beteiligt werden,
wie Presse und ggf. externe Evaluation. Das Team steuert alleine
die Prozessebene und bewegt sich ausschließlich auf dieser
Ebene. Expert:innen können beratend beteiligt sein, ohne selbst
inhaltliche Entscheidungen zu treffen. Stakeholder können ggf.
auf beiden Ebenen aktiv mitwirken. Bürgerinnen und Bürger, die
Verwaltung und die Politik beteiligen sich an der inhaltlichen
Arbeit und den Entscheidungen.
Die Klärung der Rollen sollte in jedem Fall individuell angepasst
oder entwickelt werden. Sie gehört auch ins Briefing des
Moderations-Teams, um für ihre Einhaltung sorgen zu können.
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ABLAUF UND ELEMENTE
ELEMENTE, METHODEN UND QUALITÄTEN

TAGESABLAUF 10. & 11. DEZ 2021
FREITAG:
16:30

BEGRÜßUNG & VORSTELLUNG DES PROGRAMMS

16:45

AUSTAUSCH & KENNENLERNEN

17:15

IMPULSVORTRÄGE
PETER REICHERT: KLIMASCHUTZ IN EBERBACH
STEFFEN KRENZER: DIE KLIMADEBATTE

18:30

THEMENSAMMLUNG & ARBEITSGRUPPENBILDUNG

20:00

ENDE

SAMSTAG:
09:30

BEGRÜßUNG UND VORSTELLUNG DES PROGRAMMS

09:45

ÜBERBLICK LOKALE NETZWERKE

10:15

WERKSTATT: GEMEINSAME ZUKUNFSTBILDER
ARBEITEN IN THEMENFELDERN

13:30

MITTAGSPAUSE

14:15

WERKSTATT: ARBEITEN IN THEMENFELDERN #2

15:00

ZUSAMMENFÜHREN & VORSTELLEN DER
ERGEBNISSE

16:30

ENDE

Die nun beschriebenen Elemente stellen das Grundgerüst der
Klima-Demokratie-Werkstatt dar und sind in jeder der Versionen
in unterschiedlicher Länge enthalten. Jedes Element wird mit
einer methodischen Umsetzung und seinen wichtigsten
Qualitäten für den Gesamtprozess beschrieben und kann
entsprechend mit anderen Anteilen verändert werden. Sowohl
digital als auch vor-Ort bleibt sich das Vorgehen sehr ähnlich und
wird hier deshalb - außer in den ersten drei Punkten - zusammen
vorgestellt.
AUFBAU
Die Klima-Demokratie-Werkstatt besitzt eine eigene Ausstattung
an Ausstellungs-, Moderations- und Kreativmaterialien, die sie
bei Präsenz-Veranstaltungen jeweils mit zum Ort bringt. Ihr
Aufbau ist recht aufwändig und sollte mit mindestens 3 Stunden
für 4 Personen angesetzt werden.
Es werden eingerichtet:
• Ein Foyer, in dem die Rezeption mit Namensschildern und
Orientierung bereitsteht, Infomaterialien angeboten werden und
ein lockerer Austausch und Begegnung möglich ist
• Ein Plenum in großer Runde mit zentraler Bühnen-Funktion
(screen, Beamer, Audiosystem) und ausreichend Bestuhlung
für alle TN sowie das Team & Gäste
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• Bis zu 10 Arbeitstische und -bereiche, die sich akustisch nicht
gegenseitig belasten können aber gut zugänglich sind
• Ein Catering-Bereich, in dem Essen und Getränke ausgegeben
und genossen werden können (ggf. outdoor)

Die Haupt-Qualitäten des Foyers sind ein gutes Ankommen,
Orientierung und Information sowie ein positiver erster Eindruck
und das Schaffen von Vertrauen in die Veranstaltung und das
Team.
Ein angenehmes Signal als Zeitzeichen läutet den Beginn der
Veranstaltung ein.

FINALES TEAMBRIEFING

ERÖFFNUNG UND BEGRÜßUNG

Die Mitglieder des Moderations- und Veranstaltungsteams
werden gebeten, eine halbe Stunde vor Eröffnung des Foyers für
ein finales Teambriefing vor Ort zu sein. Alle erhalten eine
Konferenzmappe mit den wichtigsten Unterlagen, der Ablauf wird
ein letztes Mal durchgegangen und alle Rollen und Reihenfolgen
geklärt. Dann geht es los.

Die Eröffnung ist nach Wochen oder Monaten der gemeinsamen
Vorbereitung ein feierlicher Moment und sollte auch als solcher
gewürdigt und inszeniert werden. Um die lokale Anbindung zu
unterstreichen, kann die Eröffnungsworte gerne ein lokaler
Vertreter oder Vertreterin übernehmen.

FOYER ÖFFNEN
Gibt es eine Foyerzeit, dann werdende Türen schon eine halbe
Stunde vor Beginn der Veranstaltung geöffnet, um ein
Ankommen in lockerer Atmosphäre zu ermöglichen. An der
Rezeption wird zur Anmeldung geladen, eine Konferenzmappe
mit Ablauf, Handouts und Evaluationsbogen überreicht und ein
Namensschild selbst beschriftet. Das Team mischt sich unter das
Volk und ein erstes lockeres Kennenlernen findet statt.
Es kann hier ein Catering angeboten werden oder andere
niederschwellige Angebote wie interaktive Flächen, Tischfragen
oder ein Fragebogen zum eigenen Ort o.ä. Icebreaker, die
Gespräche anregen und gleichzeitig inhaltlich den Kontext
vorbereiten.
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Das Kernteam ist zugegen, spricht selbst oder wird kurz
vorgestellt. Besonderer Dank gilt allen beteiligten Anwesenden,
die die Veranstaltung mit ihrer Beteiligung wesentlich und
wertvoll machen.
Die Hauptqualitäten der Eröffnung sind eine gute Atmosphäre
und Orientierung zu Ablauf, Intentionen, Kultur und Inhalten der
Veranstaltung. Diese werden den Teilnehmenden im klassischen
Vortragsstil erklärt und so in die gemeinsame Mitte genommen.
Auch das Warum und das Wie des Beteiligungs-Formates selbst
werden nochmal thematisiert, ihre Potentiale und Möglichkeiten
aufgezeigt und die Veranstaltung in ein größeres Kern-Narrativ
der Globalen Transformation hin zu einer klimafreundlichen
regenerativen menschlichen Gesellschaft eingebettet.

ABLAUF UND ELEMENTE

VORTRAG KLIMA

VORTRAG GEMEINDE

Der Vortrag zum globalen Klimawandel ist ein weiteres festes
Element der Klima-Demokratie-Werkstatt und wird vom Team
Werkstatt mitgebracht und im klassischen Stil mittels einer
visuellen Präsentation vorgetragen. Der Vortrag basiert auf
aktuellem und repräsentativen wissenschaftlichen Datenmaterial
und wird ständig aktualisiert.

Dieser Vortrag variiert von Ort zu Ort und wird vom Team
Gemeinde vorbereitet und gehalten. In ihm wird der Stand der
Dinge zum Klimaschutz in der Gemeinde dargestellt, bereits
unternommene Aktivitäten sowie ausstehende Planungen und
Ideen übersichtlich zusammengestellt. Die Darstellungsform kann
frei gewählt werden. Zeit für Rückfragen und Ergänzungen ist
wichtig, um einen Abgleich und eine Aneignung unter den
Anwesenden zu ermöglichen.

Seine Hauptqualitäten sind das Schaffen von einem
gemeinsamen Wissensstand und Ausgangsmaterial und das
Herstellen des globalen Kontexts zum lokalen Geschehen vor
Ort. Je nach Länge gibt es ein oder zwei Gelegenheiten für
Fragen oder kurze Diskussionen.

Die Hauptqualitäten sind hier die lokale Anbindung, Übersicht
und Orientierung und auch eine wachsende Vertrauensbasis und
Transparenz zwischen Bürger:innen und Stadt oder Gemeinde.
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KLIMADEBATTE & THEMEN
Eine Besonderheit der Klima-Demokratie-Werkstatt ist, dass sie
klimarelevante Themenfelder zwar vorbereitet und anbietet, aber
ihre Auswahl in der Werkstatt nicht fest vorgibt, sondern diese
von den Teilnehmenden selbst kuratieren lässt. Das
Herausarbeiten und Festlegen der Werkstatt-Themen ist Ziel der
nächsten Phase, die aus ingesamt vier Elementen besteht.
EINFÜHRUNG REFERENZRAHMEN & ANLEITUNG
Das Werkstatt-Team führt die nächste Arbeitsphase ein und
erklärt das Vorgehen. Zunächst wird ein neuer Referenzrahmen,
hier die Permaculture Flower als ganzheitliche Abbildung aller
Gesellschaftsbereiche, eingeführt, in dem im weiteren Verlauf
gearbeitet wird.

Beispielhaft werden einige klassische Klimathemen wie Verkehr,
Energie und Landwirtschaft in diesen Referenzrahmen eingefügt,
um das weitere Vorgehen zu verdeutlichen
EIGENE THEMENVORSCHLÄGE
Die Teilnehmenden sollen dann mit etwas Stillezeit zum
Überlegen jeweils ein klimarelevantes Thema auswählen und
aufschreiben, das sie für wichtig halten und von dem sie
möchten, dass es in der Klima-Demokratie-Werkstatt behandelt
wird - noch müssen sie sich nicht selbst dafür entscheiden.
SAMMLUNG UND CLUSTERN DER THEMEN
Die einzelnen Themenvorschläge aller Teilnehmenden werden
gesammelt und ggf. mit kurzer Erläuterung in den
Referenzrahmen einsortiert. Dabei entstehen Cluster, die sich in
Kernthemen zusammenfassen lassen. Gemeinsam werden Titel
für die Cluster gefunden und eine günstige Konstellation von
Themengruppen erreicht - maximal 10 Themengruppen sollten
es sein.
EIGENE AUSWAHL UND ZUORDNUNG
Nun entscheiden sich die Teilnehmenden mit kurzer erneuter
Stillezeit für eine der Themengruppen, in der sie verbindlich am
nächsten Tag mitarbeiten wollen. Vor Ort stellen sich alle
Teilnehmenden in Person zum jeweiligen Thema und bilden so
Gruppen - digital können Namensschilder auf dem WerkstattMural den Themengruppen zugeordnet werden. Es entsteht für
alle sichtbar ein Bild der Gruppenbesetzung und -größen. Es
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kann noch nachjustiert werden und erste kurze
Gruppengespräche finden statt.
Die Hauptqualität dieser Phase ist die echte kokreative
Beteiligung der Teilnehmenden auf allen Werkstatt-Ebenen. Sie
begeben sich stufenweise in einen Prozess des Dialogs
zwischen Individuum und Kollektiv, können Vorschläge machen
und mitgestalten. Gleichzeitig findet die Kuratierung nicht in
Diskussionen, sondern nach dem stärksten Interesse statt. Jeder
Teilnehmende kann sich selbst entscheiden und fast alle
Vorschläge können Themengruppen zugeordnet werden. So
entsteht wirkliche Teilhabe und Ownership der Werkstatt und
ihrer Prozesse und Ergebnisse.
ABSCHLUSS UND AUSBLICK
In beiden durchgeführten Prototypen bildete dieses Ergebnis den
Abschluss des ersten Abends und wurde noch einmal
zusammenfassend betrachtet und bestätigt.
Ein Ausblick zum Ablauf des nächsten Tages ist eine hilfreiche
abschließende Orientierung. Worte des Dankes und der
Motivation und Vorfreude runden den Abend ab.
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ZIELVERSTÄNDIGUNG
Die Zielverständigung ist ein weiteres festes Element der KlimaDemokratie-Werkstatt. Je nach Version kann sie mehr oder
weniger Zeit zur Verfügung bekommen - wesentlich ist aber, dass
eine gemeinsame Zielverständigung stattfindet, gemeinsame
Zukunftsbilder entwickelt werden um auch wirklich in die gleich
Richtung zu steuern. Wieder findet hier ein mehrstufiger Prozess,
ein Cascading, statt. Auch andere Methoden sind hier denkbar, in
kleinerer Runde zum Beispiel ein Social Dreaming oder ein
Traumkreis im Stil des DragonDreamings. Alle Alternativen
brauchen eine Verschriftlichung aller Schritte.
INSPIRATION

EMPFANG UND FOYER
Wie am Tag zuvor wird das Foyer vorab geöffnet und steht zum
informellen Austausch zur Verfügung.
BEGRÜßUNG
Wieder schafft die Begrüßung eine gute Atmosphäre, weist noch
einmal auf die wesentlichen Vereinbarungen zur
Zusammenarbeit in der Klima-Demokratie-Werkstatt hin und fasst
ggf. nochmal Wesentliches vom Vortag für neu Dazukommende
zusammen.
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Da nicht jeder schon mit Zukunftsbildern gearbeitet hat, empfiehlt
es sich, einen Zwischenschritt der Inspiration einzubauen - hier
das kurze atmosphärische Doku-Video der Zukunftsbilder des
Bonn4Future-KlimaForums 2021, das sehr ähnlich erarbeitete
Ergebnisse zeigt.
ANLEITUNG
Das Vorgehen des Cascadings wird Schritt für Schritt erklärt.
Jeder Teilnehmende erhält eine Moderationskarte und einen
dicken Stift zum Schreiben. Gearbeitet werden soll mit Sätzen,
aus denen nach und nach gemeinsame Leitsätze gebildet
werden.
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EIGENER INDIVIDUELLER SATZ
In einer ausreichenden Stillezeit werden die Teilnehmenden
eingeladen, sich gedanklich auf eine Zukunftsreise in ihre
Gemeinde im Jahr 2035 zu machen und aufzuschreiben, was für
ein Zukunftsbild sie dort sehen möchten.
ZWEI MENSCHEN - EIN SATZ
In der nächsten Phase setzen sich zwei Menschen zusammen,
stellen sich ihre Sätze gegenseitig vor und versuchen, sie zu
einem gemeinsamen Satz zusammenzubauen.
ZWEI PAARE - EIN SATZ
Nun setzen sich zwei der vorigen Paare zusammen, stellen sich
ihre beiden Sätze gegenseitig vor und versuchen wieder, sie zu
einem gemeinsamen Satz machen.
ZWEI QUARTETTE - EIN SATZ
In der letzten Phase begegnen sich zwei der vorigen Quartette
und versuchen erneut, einen gemeinsamen Satz zu formen.
PRÄSENTATION UND ÜBERBLICK
Nun werden im Plenum nacheinander alle zuletzt
zusammengeführten Sätze präsentiert und übersichtlich platziert.
Oberthemen werden herausgearbeitet und Dopplungen benannt.
Statt der Finalisierung im Plenum empfiehlt sich das Einsetzen
eines Redaktionsteams für den letzten rein redaktionellen Schliff.
Ein Set aus Leitsätzen und starken Zukunftsbildern ist in einem
kokreativen Prozess entstanden und das darf gefeiert werden.
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DEMOKRATISCHE INSTRUMENTE
Ein optionaler Baustein der Klima-Demokratie-Werkstatt ist das
Vorstellen von weiteren demokratischen Instrumenten, die auf
der kommunalen Ebene von Bürger:innen zum Einsatz gebracht
werden können, um Klima-Aktivitäten voranzubringen Bürgerräte und Bürgerbegehren.
In einem mitgebrachten kurzen Vortrag stellt das Werkstatt-Team
die beiden Instrumente und ihre Funktionsweisen vor und
beantwortet Fragen dazu.
Hauptqualität ist die Aufklärung und Information über
demokratische Instrumente und ihr mögliches Einbeziehen in die
anschließende Werkstattphase.

WERKSTATT IN DEN HANDLUNGSFELDERN
Die Werkstattphase ist ein weiteres Kernstück der KlimaDemokratie-Werkstatt. Es beginnt nun die Arbeit in den
Themengruppen, die am Vortag selbst kuratiert und ausgesucht
wurden.

Jede Tischgruppe hat zur Verfügung:

ANLEITUNG

• Eine kreisrunde Zonierung als Prozess-Matrix für
Handlungspfade

Wieder gibt es zunächst eine Anleitung über die Vorgehensweise
und die zur Verfügung stehenden Materialien an den Tischen.
Exemplarisch werden alle Funktionsflächen einmal vorgeführt
und beispielhaft durchgespielt. Dabei wird auch der Prozess
skizziert, der aus einer Phase der Sammlung/des Brainstormings,
dem Entwickeln von Szenarien und dem Ableiten von
Handlungspfaden in eine Zeitachse besteht.
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• Eine große Blankofläche für Notizen

• Ein Luftbild des eigenen Ortes und Umgebung
• Kreativmaterialien wie Haftzettel, buntes Papier, Stifte,
Playmobil, Spielzeug, Knete, Fäden
• 3 große Meilenstein-Auftsteller A4
• 10 kleine Zwischenschritte-Aufsteller A6
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LEITFRAGEN

meisten Zeit eingeräumt werden, da hier die konkretesten Ideen
und Aktivitäten für den Ort von seinen Bürger:innen entwickelt
werden.
HANDLUNGSPFADE
Die Szenarien werden nun möglichst zeitlich in die Zonierung
übersetzt oder priorisiert und nacheinander in konkrete
Handlungspfade übertragen: ‚Erst gründen wir eine Gruppe, die
ein Konzept erarbeitet. Dann sammeln wir Stecklinge im Wald
und ziehen sie an. Dann beginnen wir eine Kooperation mit den
Schulen, die die Stecklinge ein Jahr betreut. Dann machen wir
eine erste Pflanzaktion.’ etc.

Die vorbereiteten Leitfragen sind optionale Begleiter des freien
Prozesses in den Tischgruppen und stehen auch den
Tischmoderationen bereits vorab zur Verfügung. Sie geben
Impulse und Orientierung, wenn der Prozess stockt oder
schwierig zu koordinieren ist, sollten aber einem sich selbst
entfaltenden Prozess nicht im Wege stehen.
Eine Empfehlung an den Prozess ist es, zunächst mit einem
Brainstorming der Themen zu beginnen und sich dann auf
Themen und Ziele zu einigen, um die es gehen soll.
SZENARIEN
Nun können daraus einzelne Szenarien entwickelt werden, die
Zukunftsbilder konkret zeigen und ausarbeiten, etwa ‚Bis 2025
wollen wir 1000 Bäume gepflanzt haben‘. Dieser Phase sollte am

Die Tischgruppen können sich untereinander austauschen und
besuchen. Sie können sich Themen oder Aufgaben weiterreichen
oder Ideen und Szenarien schon in der Werkstattphase
miteinander verknüpfen.
Im Anschluß an diese Werkstattphase sollte es eine ausgedehnte
Pause geben, in der Entspannt oder auch in angeregten
Austausch gegangen werden kann.
FINALISIERUNG UND MEILENSTEINE
Die finale Phase der Tischgruppen ist dann, ihre Handlungspfade
in konkrete Meilensteine und Zwischenschritte zu gliedern und
damit zur Präsentation vorzubereiten. Sie werden gebeten, die
Meilensteine nach Möglichkeit auch zeitlich in einen Zeitstrahl
vorzubereiten, der anschließend im Plenum von allen
Tischgruppen gleichermaßen parallel genutzt werden wird.
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PRÄSENTATIONEN UND KLIMAPLAN
Nun beginnt das Rat-Plenum und damit die spannende
Zielgerade der Klima-Demokratie-Werkstatt.
Jede Tischgruppe stellt nacheinander ihre Szenarien,
Handlungspfade und Meilensteine vor und berichtet von ihrem
Prozess und ihren Überlegungen. Sie stellt die Meilensteine
dabei nacheinander in einen großen Zeitstrahl in der Saalmitte/
Muralmitte, in dem es eine Zeitlinie für jede Themengruppe gibt.
Nach jeder Präsentation gibt es einen Applaus und Zeit für
Fragen, Kommentare oder Vorschläge.
Nach und nach wiederholen sich Ideen oder Anliegen, ähneln
sich Vorgehensweisen oder lassen sich Bedarfe hier mit
Angeboten dort zusammendenken.
Wenn alle Gruppen fertig vorgestellt haben geht das Rat-Plenum
gemeinsam zum Feinschliff am Klimaplan über. Synergien
werden geknüpft, Potentiale zusammengeführt, Tipps gegeben
und ein mögliches Vorgehen erörtert.
COMMITMENTS UND ZUSTÄNDIGKEITEN
Als letzte aber womöglich wichtigste Phase der Werkstatt geht es
nun noch darum, konkrete Gruppen zu bilden, Vereinbarungen
zu treffen und Zuständigkeiten zu koordinieren. Dazu können
bereits in den Präsentationen Namen genannt werden - im
großen Finale gibt es nun noch einmal für jeden Teilnehmenden
die Gelegenheit, sich einer oder mehrerer Gruppen namentlich
anzuschließen und konkrete Aufgaben zu übernehmen.
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Kontaktdaten werden aufgenommen oder über eine Zentrale
koordiniert und finale Absprachen zum weiteren Vorgehen
werden getroffen.
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ABSCHLUSS, DANK UND AUSBLICK
Dem Abschluss der Klima-Demokratie-Werkstatt gebührt ein
feierliches Finale, Worte des Dankes an alle Beteiligten und ein
Ausblick des Weiteren Vorgehens über die nächsten Wochen,
um das Momentum zu halten. Ein gemeinsames Abschlußfoto
sollte zu einem Abschlußritual kultiviert werden.
EVALUATIONSBOGEN
Es wird herzlich darum gebeten, den ausliegenden
Evaluationsbogen gerne noch vor Ort auszufüllen oder sonst
nachzusenden. Ein ehrliches und authentisches Feedback hilft
dem Team, die Klima-Demokratie-Werkstatt zu verbessern und
weiterzuentwickeln.
DOKUMENTATION
Alle Prozessphasen und ihre Ergebnisse müssen sorgfältig
fotografisch und/oder protokollarisch festgehalten werden, um sie
im Nachgang zeitnah in eine Dokumentation übertragen zu
können. Je nach Vereinbarung ist das Aufgabe des Teams
Werkstatt oder der Gemeinde selbst - über diese Dokumentation
erst wird es in der Gemeinde anderen möglich, Einblick in die
Geschehnisse zu nehmen und sich am weiteren Verlauf zu
beteiligen.

Demokratie-Werkstätten entsteht, die sich untereinander
vernetzen, austauschen und unterstützen kann.
Dazu mehr im letzten Abschnitt ‚Projektumgebung‘

Die Dokumentation wird außerdem zusammen mit anderen
Materialien hochgeladen auf die Projekt-Webseite des
Begleitprogramms, auf der so eine ganze Community von Klima-
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WERKSTATT-TEAMS

Das vorliegende Konzept beschreibt ein neues universelles
Format, die Klima-Demokratie-Werkstatt, und ihr Verfahren der
Umsetzung. An mehreren Stellen wurde darin bereits Bezug
genommen auf die Projektumgebung, die einen wesentlichen
Einfluss auf die Qualität und Machbarkeit des Konzepts haben
wird.

Werkstatt-Teams sind die begleitenden Profis im Prozess mit den
Gemeinden und bei den Veranstaltungen vor Ort. WerkstattTeams können von durchführenden Instituten extern rekrutiert
werden und werden mit einem individuellen Projekt-Budget pro
Klima-Demokratie-Werkstatt ausgestattet.

BEGLEITPROGRAMM
Nach sorgfältigem Abwägen haben wir uns konzeptionell für ein
Verfahren entschieden, das in ein aktives Begleitprogramm
eingebettet ist. Dieses Begleitprogramm verfügt über eine
institutionelle Infrastruktur (Büro, Internet, Telefonnummern,
Postadresse) und mehrere feste langfristige Stellen in der
Koordinierung des Programms.
In dieser zentralen Stelle laufen alle Fäden der KlimaDemokratie-Werkstätten zusammen, wird konzeptionell
weitergearbeitet und interorganisationelle Vernetzung betrieben.
Hier werden auch Programmmittel verwaltet und neue akquiriert.

Sie agieren professionell und eigenständig, stehen aber in
regelmäßigem Austausch mit der Zentrale des
Begleitprogramms.
WERKSTATT-TEAM-TRAININGS
Für eine größere Anzahl von Klima-Demokratie-Werkstätten wäre
es sinnvoll, die Struktur eines ‚Werkstatt-Trainings‘ einzuführen,
um ausreichend Werkstatt-Teams in die Fläche schicken zu
können, die in der universellen Schablone des Konzepts
ausgebildet sind und sie fallgenau anpassen und begleiten
können.

HELP-DESK

In diesen Trainings wird es außerdem möglich, die Learnings der
gesammelten Erfahrungen direkt weiterzugeben und das
Konzept damit aktuell und zeitgemäß zu halten.

Ein zentrales Element des Verfahrens ist die beratende und
orientierungsgebende Funktion eines HelpDesks. Hier werden
erste Kontaktgespräche geführt, Situationen und
Teilnahmeriterien erörtert und eine Einschätzung der Teilnahme
vorgenommen. Gemeinden werden beraten und ggf. umgeleitet
in andere Beteiliungsprogramme, die passender oder machbarer
erscheinen.

Da die personelle Begleitung durchaus aufwändig ist, kann die
Ausbildung zum Klima-Demokratie-Werkstatt-Teamer als
Einstiegsjob in Bürgerbeteiligung und Partizipation konzipiert
werden. Hier können auch und gerade viele junge Menschen
eine sinnvolle und innovative Beschäftigung finden, mit der sie
viele wichtige Erfahrungen in Kooperation, Kokreation und
Zukunftsgestaltung machen und weitergeben können.
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WEBSEITE

FAZIT

Auch die Webseite des Begleitprogramms nimmt eine zentrale
Rolle ein und kann sowohl Informationen und Materialien
bereithalten, als auch eine Community of Practice aufzubauen
und öffentlich zu machen.

Die Klima-Demokratie-Werkstatt ist ein einfaches, universelles
und kräftiges Format, das ein großes Potential besitzt, in kurzer
Zeit in die Fläche zu gehen.

Jeder Ort, der am Programm teilnimmt, bekommt hier eine
eigene Seite, auf der die jeweils wichtigen Informationen und
Materialien zu finden sind. Auch Blogs können von den
Gemeinden genutzt werden und tragen zur Lebendigkeit der
Seite bei.
Des Weiteren sind hier Materialien zum Download und immer
wieder aktualisierte Handreichungen und Vorlagen abgelegt
sowie weiterführende und themenverwandte links und
Wegweiser.
Möglich wäre auch, hier attraktive Apps zu verorten, die genau
auf die Bedarfe des Verfahrens hin entwickelt werden und
vielfach schnelle Hilfe gewährleisten.

Die Wirksamkeit und Qualität der Klima-Demokratie-Werkstätten
wird um ein Vielfaches erhöht, wenn eine beteiligungserfahrene
Begleitung dabei ist und das Verfahren inklusive der
Durchführung koordiniert. Mit dem Baukasten-Prinzip ist es
Gemeinden aber auch möglich, es selbst durchzuführen und
aktiv zu werden. Zu diesem Zweck wird das Erstellen eines Stepby-Step-Manuals angestrebt und empfohlen.
Die Nachfrage nach Klima-Beteiligungsprozessen wie diesem
steigt schon jetzt exorbitant. Um der Bereitschaft und dem Bedarf
der Kommunen mit vorhandenen Konzepten und fachlicher
Kompetenz zu begegnen und damit reale KlimaBeteiligungspolitik und gesellschaftliche Transformation zu
ermöglichen, sollten schnellstmöglich Wege der Umsetzung
geebnet werden, um dieses Format in ein professionelles
Begleitprogramm einzubetten und in die Welt zu bringen.
Das Entwickeln und Erproben der Klima-Demokratie-Werkstatt
war höchst erfreulich und erfolgreich und wir bedanken uns für
das Vertrauen, dass in uns gesetzt wurde.
Steffen Krenzer

Ulrike Oemisch
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