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Dokumentation  
Beteiligungsprozesse kreativ gestalten 

12.03. bis 13.03.2019 in Gotha 
 
Ziel des Seminars war die Vermittlung von Methoden zur kreativen Gestaltung von 
Beteiligungsprozessen und die Entwicklung einer publikumsfähigen Sprache sowie 
Hilfestellung für eine erfolgreiche Kommunikation. Im gesamten Seminar fand ein 
reger Austausch zwischen Trainerin und Teilnehmern, aber auch der Teilnehmer 
untereinander statt. So konnten aktuelle Themen, Erfahrungen in den Gruppen oder 
konkrete Problemstellungen in das Seminar integriert werden, um es möglichst 
praxisnah zu gestalten.   
Im Aufbau wurden zunächst die Grundlagen diskutiert. Grundlage jeglicher 
Kommunikation ist das Profil. Die aktuelle Situation klärt Bedarf und Richtung. In 
diesem Zusammenhang wendeten die Teilnehmer/innen die Methode Dyade an, um 
in einen reflektorischen Prozess  zu gehen. 
Zur Erarbeitung eines Konzeptes ist die Analyse wesentlich, wie der Weg in die 
Zukunft aussehen soll. Vision, Zielgruppe, Wege, Motivation von Mit-Engagierten  - 
mit der Methode Dragon Dreaming stellten sich die Teilnehmer/innen diesen 
Inhalten. Dabei wurde klar, dass es leichter ist, sich bei einer Konzeptentwicklung 
gleich auf die Arbeitsebene zu begeben, als der Kreativität Raum zu geben. Letztlich 
gelang allen der ‚Traum von der Zukunft‘ projektbezogen. Diese Erfahrung kann in 
künftigen Projekten eine gute Hilfestellung sein. 
Auf theoretischer Ebene lernten die Teilnehmer/innen die Methode SMART kennen, 
um Ziele optimal zu definieren. Bei der Frage nach Aufbau und Pflege von 
Kontakten, um Netzwerke zu bilden, brachten die Teilnehmer/innen ihre 
Erfahrungswerte ein. Die Zukunftswerkstatt als Methode, phantasievolle Ansätze bis 
hin zur Realisierungsphase für ein Projekt oder einen Prozess zu entwickeln, war 
einzelnen Teilnehmer/innen bereits vertraut. 
Im nächsten Modul der Schulung standen Sprache, Kommunikationswege und-
verhalten im Fokus. Bei manchen Teilnehmer/innen verursachte dieser 
Themenkomplex Erstaunen, weil sie ihn dem Thema nicht zwingend zugeordnet 
hatten. Sämtliche Methoden oder Konzepte werden jedoch nicht den Erfolg in ihrer 
Gänze erreichen, wenn die Sprache und das Kommunikationsverhalten nicht 
zielgruppenorientiert und menschennah angewendet werden können. Die Gruppe 
beschäftigte sich mit den Do & Dont’s einer erfolgreichen, positiven Kommunikation. 
Diese Aspekte fanden Anwendung bei der Methode der Stegreifrede. Die 
Teilnehmerrunde sammelte gängige Begriffe aus der LEADER-Welt, die häufig nach 
außen schwer kommunizierbar sind. Einzelne Teilnehmer/innen hielten dazu eine 
Stegreifrede. Dabei wurde schnell klar, wie effektiv eine positive, menschennahe und 
lebendige Sprache wirkt.  
Im Rahmen dessen lernten die Teilnehmer/innen systemische Fragen kennen. Wer 
fragt, lenkt das Gespräch! Diesem Grundsatz folgt diese Fragetechnik, die 
theoretisch vermittelt wurde. 
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Als letzten Themenkomplex eines langen, intensiven Schulungstags beschäftigte 
sich die Gruppe mit Konflikten und konträreren Meinungen. Wie entstehen sie? Wie 
kann man konstruktiv damit umgehen? Hier wurde die Methode Dynamic Facilitation 
in ihren vier Phasen vermittelt.  
Bei diesem Thema stellte die Trainerin fest, dass die Teilnehmer/innen sich irritiert 
zeigten. Statt der Anwendung der Methode, bat sie deshalb um eine Feedbackrunde, 
in der alle die Gelegenheit hatten, sich zu ihren Erwartungen und zum Verlauf des 
Seminars zu äußern. Hier wurde klar, dass Sprache und Kommunikation ebenso 
wenig im Fokus der Gruppe standen wie die Konfliktbewältigung. Besonders bei 
letzterem wichen die Wünsche der meisten Teilnehmer/innen vom Angebot ab, 
Während Sinn und Zweck von Kommunikation und Sprache deutlich wurde, stieß die 
Konfliktbewältigung auf weniger Akzeptanz.  
Die Trainerin stellte  aufgrund des Feedbacks das Schulungsangebot um und glich 
es dem Bedarf der Teilnehmer/innen an. Auch das war ein gutes Bespiel für 
zielgruppenorientierte Kommunikation.  
An Tag 2 stellte die Trainerin die geänderte Vorgehensweise vor. Die 
Teilnehmerrunde stimmt dem zu. In einem theoretischen Teil beschäftigten sich alle 
mit Rollen und Strukturen und den Methoden Rollenspiel, Flughöhenmodell, 
Appreciative Inquiry, Fokusgruppe, Fish Bowl und Konsensuskonferenz. Alle 
Methode zeichnen sich durch eine sehr gute Einsetzbarkeit in den LAGs und 
Arbeitskreisen aus.  
Im Anschluss konnte die Gruppe zwischen zwei Varianten wählen: die Erprobung der 
Methoden an Beispielen aus ihrem Tätigkeitsumfeld oder die Entwicklung von 
konkreten Konzepten zur Beteiligung  aktiver Menschen. Letzteres wurde mit 
deutlicher Mehrheit gewünscht und umgesetzt. 
Im Verlauf des Seminars wurde deutlich, wie groß die Herausforderung ist, sich auf 
kreative, phantasievolle Prozesse einzulassen. Dem entgegen stehen die 
Anforderungen des Arbeitsumfeldes und Aufgabengebiets. Beides verlangt klare 
Strukturen, definierte Regeln eine straffe Organisation. Zunächst mußte Raum 
geschaffen werden für die Freiheit der Kreativität und der Phantasie. Nachdem diese 
Hürde genommen war, konnten die meisten Teilnehmer/innen aus eine großen 
Ideenpool schöpfen und die Potentiale der Gruppen nutzen, um am Ende ein erstes 
spannendes Konzept für ihre Projektbeispiele zu erarbeiten. 
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1. Methoden 

  
Dyade 

  

  
 

Dragon Dreaming 
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Konzepterstellung 
 

1. Vereinsförderung 

  

  
 

2. Sonderjugendpreis 
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3. Mitgliederkampagne 
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4. Exkursion – Gründer aufs Land 

  

  
 
 
 


