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Einmischen. 
Mitgestalten. 
Durchsetzen.
Die Heidelberger Bürgerbeteiligung 
auf dem Prüfstand

Alle Veranstaltungen finden in der vhs Heidelberg statt:

Volkshochschule  
Heidelberg e.V.

  1144.02   neu!
Workshop II: Durchsetzen.
Meinen Willen durchsetzen oder was?
Im Zen trum des zwei ten Work shops steht die Ar beit des 
Ge mein de rats: Stadt rä tin Dr. Mo ni ka Meiß ner (SPD) spricht 
über den Um gang mit den Er geb nis sen der Bür ger be tei li
gung, et wa am Bei spiel des Kon fe renz zen trums Hei del berg 
und Stadt rat Alex an der Föhr (CDU) dar über, wie sich Bür ger
be tei li gung auf die Dis kus si ons kul tur in der Stadt und das 
Ent schei dungs ver hal ten des Ge mein de rats aus wirkt. Da nach 
Dis kus si on über die Vor trä ge so wie über die Vor und Nach tei
le des Be tei li gungs ver fah rens. Das Dis kus si ons er geb nis wird 
in den städ ti schen „Ar beits kreis Bür ger be tei li gung“ ein ge
bracht. Am En de der bei den Work shops wird je dem Teil neh mer 
das „Bür gerDi plom 1“ über reicht.
·  Dr. med. Monika Meißner, SPD
·  Albertus Bujard, AK Bürgerbeteiligung, 

Bürger für Heidelberg e. V.
·  Alexander Föhr, Politikwissenschaftler, CDU
·  Elisa Hippert, Moderation
·  Dr. Steffen Sigmund, Direktor Max Weber Institut, 

AK Bürgerbeteiligung, Bürgerstiftung Heidelberg e. V.
·  Frank Zimmermann, Leiter „Koordinierungsstelle Bürger- 

beteiligung“ Stadt HD
Samstag, 23.06.2018, 14:00 – 17:00 Uhr
vhs, Cafeteria / 15,00 € (für Workshop I und Workshop II)

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit von

Volkshochschule
Heidelberg e.V.



  1143e   neu!
Auftaktveranstaltung: Einmischen.
Städtische Verkaufsveranstaltung oder Mitgestaltung?
Die ers te Ver an stal tung der drei tei li gen Se mi nar rei he gilt 
dem Ein stieg in das The ma und be schreibt den Sta tus quo: 
Wie er kämpf ten die Hei del ber ger ih re heu ti ge Bür ger be tei li
gung? Was be deu tet Bür ger be tei li gung in ei ner re prä sen ta
ti ven De mo kra tie? Wie funk tio niert das Ver fah ren und wel che 
Rol le spie len da bei Bür ger schaft, Stadt ver wal tung und Ge
mein de rat? Die se Fra gen wer den in ei ner kurz wei li gen Prä sen
ta ti on ge klärt und an schlie ßend dis ku tiert. Zum Ab schluss 
der Auf takt ver an stal tung wäh len die Teil neh men den aus der 
Vor ha ben lis te der Stadt drei Vor ha ben aus. Für die se wer den 
im fol gen den, zwei tei li gen Work shop die am bes ten ge eig ne ten 
Be tei li gungs for men er ar bei tet.
·  Dr. Steffen Sigmund, Direktor Max Weber Institut, AK Bürger-

beteiligung, Bürgerstiftung Heidelberg e. V.
·  Albertus Bujard, AK Bürgerbeteiligung, Bürger für Heidelberg e. V.
·  Elisa Hippert, Moderation
Donnerstag, 07.06.2018, 19:00 Uhr / vhs, Saal / Eintritt frei

  1144.01   neu!
Workshop I: Mitgestalten.
Wer bestimmt, wie Bürgerbeteiligung laufen soll?
In der Auf takt ver an stal tung be schrei ben Ver tre ter der Bür ger  
schaft, wie die mit ge stal ten de Bür ger be tei li gung in Hei del berg 
ent stan den ist und wie sie funk tio niert. Im Work shop I soll die 
Stadt ver wal tung zu Wort kom men. In ei nem Im puls vor trag be
schreibt der Lei ter der „Koor di nie rungs stel le Bür ger be tei li gung“ 
die drei Or ga ni sa ti ons for men zur Ent wick lung von Bür ger be tei 
 li gungs pro zes sen und die am häu figs ten an ge wen de ten Be tei
li gungs me tho den. Nach dem Vor trag kön nen Mei nun gen aus ge
tauscht und Fra gen ge stellt wer den. An schlie ßend wird für je des 
der drei aus ge wähl ten Vor ha ben ei ne Ar beits grup pe ge bil det. 
Sie sol len bür ger freund li che Be tei li gungs pro zes se ent wer fen, die 
mög lichst vie le Bür gerIn nen an regt mitz u ma chen. Die Vor schlä
ge der Ar beits grup pen wer den im Ple num dis ku tiert. Das Dis
kus si ons er geb nis wird in den städ ti schen „Ar beits kreis Bür ger
be tei li gung“ ein ge bracht.
·  Frank Zimmermann, Leiter „Koordinierungsstelle Bürger- 

beteiligung“ Stadt HD
·  Elisa Hippert, Moderation
Samstag, 16.06.2018, 14:00 – 17:00 Uhr
vhs, Cafeteria / 15,00 € (für Workshop I und Workshop II)

Spä tes tens seit dem der Be tei li gungs pro zess für das „Neue 
Kon fe renz zen trum Hei del berg“ durch einen ein stim mi gen 
Ge mein de rat s be schluss er folg reich ab ge schlos sen wur de, 
ist Hei del bergs mit ge stal ten de Bür ger be tei li gung deutsch-
land weit in al ler Mun de. Seit 2012 ha ben vie le Hei del ber ger 
Bür ger-In nen ca. 70 klei ne und große Vor ha ben der Stadt mit-
ge stal tet bzw. sind noch da bei sie mit zu ge stal ten. Um Bür-
gerIn nen für die Bür ger be tei li gungs pro zes se fit zu ma chen, 
or ga ni siert die „Bür ger stif tung Hei del berg“ in Zu sam men ar beit 
mit der vhs und mit Un ter stüt zung durch den Verein „Urban 
Innovation – Stadt neu denken“ e. V. und die Stadt Hei del berg 
die se Se mi nar rei he. Denn ge ra de für lau fen de und zu künf ti ge 
Be tei li gungs ver fah ren wer den Bür gerIn nen ge braucht, die die 
Grund re geln der Bür gerbe tei li gung so gut ken nen, dass sie ih-
re Mög lich kei ten zur Mit ge stal tung voll aus schöp fen kön nen. 
Für die Teil nah me ist kein Vor wis sen nö tig – das not wen di ge 
Bür ger wis sen kann wäh rend der drei Ver an stal tun gen er wor-
ben wer den. Der Ein tritt für die Auf takt ver an stal tung ist frei; 
für die zwei fol gen den Work shops fal len Teil nah me ge büh ren 
in Hö he von ins ge samt 15 € an.


