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Zentrale Evaluationsergebnisse: Das Wichtigste in Kürze 
In der Gesundheitsregionplus im Landkreis Dachau wurde von Ende 2021 bis Mitte 2022 im Rahmen 
eines Modellprojekts das Beteiligungsverfahren eines Bürgerbeirats erprobt. Dieser Bürgerbeirat 
wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege initiiert, vom Bayerischen 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Auftrag gegeben. 

Nach der Auftaktveranstaltung des Projekts trafen sich die Teilnehmenden des Bürgerbeirats in 
monatlichen Sitzungen, um sich zu verschiedenen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu 
informieren und zu beraten. Zur Halbzeit der Sitzungsperiode fand eine Zwischenbilanz statt, bei der 
die Mitglieder des Bürgerbeirats den Stand ihrer Arbeit vor Stakeholdern aus dem Gesundheitswesen 
sowie Politikerinnen und Politikern vorstellten und andiskutierten. In der letzten Arbeitssitzung 
formulierten die Teilnehmenden des Bürgerbeirats Empfehlungen, die im Rahmen einer öffentlichen 
Abschlussveranstaltung offiziell an politische Entscheidungsträgerinnen und -träger übergeben 
wurden.  

Die Evaluation des Modellprojekts „Bürgerbeirat Gesundheit“ in der Gesundheitsregionplus im 
Landkreis Dachau basiert auf Daten aus Interviews, Fokusgruppen und teilnehmenden Beobachtungen 
mit der Zielgruppe der Bürgerbeiratsmitglieder sowie auf Gesprächen mit Stakeholdern und 
Projektbeteiligten. Auf dieser Grundlage wurden die nachfolgenden Ergebnisse und Empfehlungen für 
die Ausrichtung zukünftiger Beteiligungsverfahren identifiziert. 

Zusammenarbeit der an Projektaufbau und -durchführung beteiligten Akteurinnen und Akteure 

Zentrale positive Erfahrungen 

 Die engmaschige Abstimmung zwischen Auftraggeber und den mit der Projektdurchführung 
betrauten Akteurinnen und Akteure erleichterte die Zusammenarbeit und ermöglichte einen 
zielgerichteten Umgang mit auftauchenden Herausforderungen. 

Zentrale Herausforderungen 

 Aufgrund der Coronapandemie war es schwierig, Stakeholder aus dem Gesundheitsbereich 
umfassend in die Arbeit des Bürgerbeirats Gesundheit Dachau einzubinden.  

Zentrale Empfehlungen 

 Anpassung der Strategie zur Einbindung von Stakeholdern aus dem Gesundheitsbereich an die 
jeweils vorherrschenden Rahmenbedingungen.  

 Regelmäßige Besprechungen zwischen Auftraggeber und den an Projektaufbau und                          
-durchführung beteiligten Akteurinnen und Akteuren zum Projektfortschritt. 

 Entwicklung einer kontextspezifischen Strategie zur Einbindung von Stakeholdern.  

Legitimation und Inklusion  

Auswahl der Bürgerbeiratsmitglieder und Teilnehmendenmanagement 

Zentrale positive Erfahrungen 

 Durch Zufallsauswahl, eine Aufwandsentschädigung sowie eine gute Betreuung der Mitglieder 
des Bürgerbeirats wurde ein annähernd repräsentatives Abbild der Bevölkerung hinsichtlich 
des Geschlechts, Alters und der Gemeindegröße hergestellt. 
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 Die Teilnehmenden zeigten sich mit der Zusammensetzung des Bürgerbeirats sehr zufrieden. 
Sie konnten Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen und Gemeinden kennenlernen und 
entwickelten ein Verständnis für deren Positionen. 

Zentrale Herausforderungen 

 In zwei Sitzungen fehlten bis zur Hälfte der Mitglieder des Bürgerbeirats. Zwei Personen 
schieden komplett aus. 

 Die Rekrutierung von Teilnehmenden stellte sich in einigen Gemeinden als sehr 
herausfordernd dar. 

 Bestimmte Personengruppen, wie bspw. Personen mit Migrationshintergrund, wurden im 
Beirat nicht repräsentiert. 

Zentrale Empfehlungen 

 Kombination von digitalen und analogen Veranstaltungen zur Senkung möglicher Barrieren der 
Teilnahme.  

 Verstärkte Akquise von Teilnehmenden, deren Interessen und Meinungen in der Öffentlichkeit 
weniger präsent sind. 

 Ziehung einer größeren Stichprobe und Erstellung einer Liste mit einer ausreichenden Anzahl 
an Nachrückerinnen und Nachrückern. 

Durchführung des Beteiligungsprozesses  

Themenfindung 

Zentrale positive Erfahrungen 

 Der hohe Partizipationsgrad der Mitglieder des Bürgerbeirats bei der Themenauswahl wirkte 
sich positiv auf die Wahrnehmung ihrer Selbstwirksamkeit aus und stärkte den 
Gruppenbildungsprozess. 

Zentrale Herausforderungen 

 Die im Modellprojekt gewählte Kombination aus frei gewählten und vorgegebenen 
Themenrahmen erwies sich als ungünstig. 

Zentrale Empfehlungen 

 Intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Themenwahl im 
Vorfeld des Beteiligungsprozesses. 

Diskussionskultur und Gesprächsatmosphäre  

Zentrale positive Erfahrungen 

 Die Teilnehmenden waren mit der Gesprächsatmosphäre im Bürgerbeirats sehr zufrieden. 
 Die Moderation wurde als professionell, wertschätzend und unterstützend empfunden. 

Zentrale Herausforderungen 

 In digitalen Veranstaltungen reduzierte sich aus Sicht einiger Teilnehmenden die 
Gesprächsdynamik. 
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Zentrale Empfehlungen 

 Durchführung digitaler Veranstaltungen möglichst erst nachdem sich die Teilnehmenden 
bereits in Präsenz kennengelernt haben.  

Entscheidungsprozesse 

Zentrale positive Erfahrungen 

 Die Teilnehmenden des Bürgerbeirats empfanden die Entscheidungsfindung als transparent. 
 Hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Zusammenarbeit im Bürgerbeirat. 

Zentrale Herausforderungen 

 Gelegentlich war die Arbeitsweise in den Kleingruppen wenig fokussiert, sodass die Ergebnisse 
nicht alle Gruppenmitglieder zufrieden stellten. 

Zentrale Empfehlungen 

 Einplanung von mehr Zeit für den Meinungsbildungsprozess. 
 Formulierung prägnanter Fragestellungen und Aufgaben für die Kleingruppenarbeiten. 

Fachlicher Input und Austausch mit Expertinnen und Experten 

Zentrale positive Erfahrungen 

 Die Vorträge der Expertinnen und Experten waren verständlich und anregend. 

Zentrale Herausforderungen 

 Die Zeit zum Austausch erschien häufig zu knapp. 
 Teils fehlten bei der Wissensvermittlung regionale Bezüge. 

 Zentrale Empfehlungen 

 Stärkere Berücksichtigung regionaler Expertinnen und Experten bei den thematischen 
Vorträgen in den Arbeitssitzungen. 

Format der Sitzungen und zeitliche Planung 

Zentrale positive Erfahrungen 

 Das digitale Veranstaltungsformat wurde von den Teilnehmenden sehr begrüßt und konnte 
problemlos technisch umgesetzt werden. 

 Die Teilnehmenden zeigten sich mit der zeitlichen Planung sehr zufrieden. 

Zentrale Herausforderungen 

 Obwohl das digitale Veranstaltungsformat von den Teilnahmenden sehr begrüßt wurde, 
gingen zwischenmenschliche Aspekte dabei eher verloren. 

 Nicht alle Teilnehmenden fanden das gewählte zeitliche Modell passend.  

Zentrale Empfehlungen 

 Umsetzung des Beteiligungsprozesses möglichst nicht nur in digitaler Form. 
 Durchführung der Sitzungen (analog sowie online) als dreistündige Veranstaltungen, die 

jeweils einmal im Monat und an Werktagen stattfinden. 
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Transparenz/Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 

Zentrale positive Erfahrungen 

 Große Zufriedenheit mit der Dokumentation der einzelnen Veranstaltungen. 

Zentrale Herausforderungen 

 Die Mitglieder des Bürgerbeirats und einzelne Stakeholder hätten sich eine umfassendere 
begleitende Berichtserstattung zu ihrer Arbeit gewünscht. 

Zentrale Empfehlungen 

 Entwicklung eines Öffentlichkeitsarbeitskonzepts mit Fokus auf lokale und regionale Medien. 

Ergebnisse und Empfehlungen 

Zentrale positive Erfahrungen 

 Die Teilnehmenden zeigte sich sehr zufrieden mit den im Bürgerbeirat entwickelten 
Empfehlungen. 

 Stakeholder empfanden das Kennenlernen der Ideen und Perspektiven der Bürgerbeirats-
Mitglieder als Bereicherung und erhielten dadurch einen besseren Einblick in die Bedürfnisse 
der Bürgerinnen und Bürger. 

Zentrale Herausforderungen 

 Einige Mitglieder des Bürgerbeirats empfanden die Empfehlungen als zu wenig innovativ und 
konkret. 

Zentrale Empfehlungen 

 Stärkere Einbindung von Stakeholdern in den Beteiligungsprozess, bspw. über eine 
differenziertere Einführung in das Themenfeld bei der ersten Informationsveranstaltung. 
Dadurch kann die Entwicklung innovativerer Lösungsansätze durch die Teilnehmenden 
gefördert werden. 

Partizipative Kultur und Einstellungen gegenüber Politik 

Umsetzungsoptionen/Transfer/Responsivität  

Zentrale positive Erfahrungen 

 Im Modellprojekt verpflichteten sich politische Entscheidungsträgerinnen und -träger, den 
Teilnehmenden des Bürgerbeirats binnen eines Jahres über ihre Auseinandersetzung mit den 
Empfehlungen Bericht zu erstatten. 

Zentrale Herausforderungen 

 Der Austausch mit Stakeholdern sowie politischen Akteurinnen und Akteuren bei der 
Veranstaltung der Zwischenbilanz wurde von den Teilnehmenden den Bürgerbeirats als zu 
wenig konstruktiv empfunden.     

Zentrale Empfehlungen 

 Intensive Auseinandersetzung mit der Funktion der Veranstaltung zur Zwischenbilanz und ein 
entsprechend gestaltetes Erwartungsmanagement der Teilnehmenden des Bürgerbeirats.    
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1 Hintergründe des Bürgerbeirats 
Von Oktober 2021 bis Juli 2022 wurde in der Gesundheitsregionplus im Landkreis Dachau im Rahmen 
eines Modellprojekts das Beteiligungsverfahren eines Bürgerbeirats erprobt. Dieser Bürgerbeirat 
wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege initiiert, vom Bayerischen 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Auftrag gegeben und vom nexus Institut 
für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung in Kooperation mit der 
Gesundheitsregionplus Landkreis Dachau durchgeführt.  

Gründe für die vermehrte Durchführung deliberativer Beteiligungsverfahren 

Im Vorfeld der Ausführungen zur Umsetzung des Bürgerbeirats in der Gesundheitsregionplus Landkreis 
Dachau (BBG Dachau) wird zunächst allgemein auf die Gründe eingegangen, die dazu geführt haben, 
dass sich in den vergangenen Jahren die Anzahl der in Kommunen durchgeführten 
Beteiligungsverfahren stark erhöht hat. Zudem wird kurz erläutert, welche übergeordneten 
Erwartungen Fördererinnen und Förderer von Bürgerbeteiligung mit Teilhabeverfahren verbinden.  

Identifikation neuer Perspektiven, Verbesserung geplanter Maßnahmen und Nutzung des lokalen 
und kollektiven Wissens 

Häufig wird die Sorge geäußert, dass Bürgerinnen und Bürger nicht in der Lage seien, Lösungen für 
komplexe Herausforderungen zu finden. Die Forschung kommt hier zu anderen Ergebnissen. Zwar sind 
die politischen – oder im Fall des BBG Dachau die spezifischen fachlichen medizinischen – 
Kompetenzen von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern im Durchschnitt eher wenig entwickelt; 
trotzdem können innovative Ideen und Lösungen gefunden werden, wenn die entsprechenden 
Beteiligungsprozesse gut durchgeführt werden (Dryzek et al. 2019). Politische Akteurinnen und 
Akteure und weitere Stakeholder erhalten durch Beteiligungsverfahren eine Beratung von lokal 
verankerten Wissensträgerinnen und -trägern, die neue Perspektiven aufzeigen können. Die Planung 
von Vorhaben oder Maßnahmen verbessert sich, da mögliche Hürden für die Umsetzung im Vorfeld 
erfasst werden und die Nutzung des kollektiven Wissens und der Erfahrungen der Beteiligten zu 
optimaleren Lösungen für bestimmte Herausforderungen führt (Paust 2016: 12).  

Raum für Lernerfahrungen, Bewusstseinsbildung und Austausch von Bürgerinnen und Bürger  

Der Nutzen von Beteiligungsverfahren für die Teilnehmenden liegt sowohl in der Weiterentwicklung 
individueller Kompetenzen als auch in der gemeinsamen Lernerfahrung mit anderen Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Akteurinnen und Akteuren der Politik und weiteren Stakeholdern. Das Verständnis für 
unterschiedliche Positionen und Herangehensweisen bzgl. gesellschaftlicher Herausforderungen wird 
gefördert, ebenso wie die Bereitschaft, sich vertieft mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und 
Kompromisse zu erkunden. Fachdebatten können besser nachvollzogen werden. Dies trägt zur 
Förderung einer kritischen Öffentlichkeit bei, die wiederum wichtiger Bestandteil des 
Demokratieerhalts ist (Paust 2016: 11; siehe auch Kapitel 3.1).  

Annäherung an Kompromisse in komplexen oder konfliktiven Auseinandersetzungen 

Viele Entscheidungen heutzutage sind komplex und erfordern die Berücksichtigung vielfältiger 
Perspektiven (Lietzmann et al. 2021). Der Klimaschutz oder die Coronapandemie sind Beispiele, an 
denen deutlich wird, dass in politischen Entscheidungen unterschiedliche Bedürfnisse und Prioritäten 
Berücksichtigung finden müssen. Beteiligungsverfahren bieten eine Chance, Kompromisslinien zu 
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finden, die aufgrund politischer Blockaden innerhalb des politischen Entscheidungsapparats manchmal 
nicht gefunden werden können (Löw Beer 2022: 4). 

Wunsch nach Mitsprache entsprechen und die Demokratie erlebbarer machen 

Der Wunsch nach Mitsprache, Selbstwirksamkeit, Transparenz und Gemeinwohlorientierung wächst. 
Bürgerinnen und Bürger wollen stärker als „nur“ über Wahlen mitwirken. Gründe für diese Entwicklung 
liegen im wachsenden Bildungsniveau der Bevölkerung, im Gefühl, sich über das Internet tiefgründig 
zu allen Themen informieren zu können und in der Abkehr von meinungsbündelnden Organisationen 
wie Parteien, Kirchen oder Gewerkschaften. Deliberative Verfahren greifen diesen Wunsch nach 
Mitgestaltung auf. Zugleich werden die Teilnehmenden in eine Mitverantwortung genommen 
(Lietzmann et al. 2021). Die Beteiligung an politischen Aushandlungen stärkt die demokratischen 
Kompetenzen von Bürgerinnen und Bürgern, weckt das Interesse an politischer Teilhabe und fördert 
eine lebendige Demokratie (Paust 2016: 11). 

Verbesserung der Legitimation, Akzeptanz und Umsetzung politischer Maßnahmen 

In Teilen der Bevölkerung hat die Akzeptanz politischer Entscheidungen abgenommen, was sich etwa 
an dem gewachsenen Zuspruch für rechtspopulistische und -extreme Positionen zeigt (Decker et al. 
2019). Zugleich gibt es eine nach wie vor stabil hohe Wertschätzung der Prinzipien und Werte der 
Demokratie (Lietzmann et al. 2021). Beteiligungsverfahren bieten eine Chance, um Transparenz, 
Legitimität und Mitverantwortlichkeit zu steigern. Am meisten wollen sich diejenigen beteiligen, die 
sich von der üblichen Partei- und Interessensgruppenpolitik abgestoßen fühlen (Neblo et al. 2018). 

Ermöglichung gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauensstärkungen  

Für politische Entscheidungsträgerinnen und -träger und weitere Stakeholder bieten 
Beteiligungsprozesse die Chance, sich in größerer Tiefe und in einem konstruktiven Austausch mit den 
Positionen und Ideen von Bürgerinnen und Bürgern auseinanderzusetzen. Umgekehrt wird 
Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, die Zusammenhänge und Hintergründe, die der politischen 
Debatte bestimmter Themen zugrunde liegen, besser nachzuvollziehen (Paust 2016: 12). Dies macht 
politische Prozesse allgemein transparenter. Dadurch wächst in deliberativen Prozessen oft die 
Anerkennung für repräsentative Politik und eine konstruktive, gemeinsame Suche nach einer besten 
Lösung für alle wird möglich (Dienel 2020). 

Nach diesen Ausführungen zu den diversen Gründen für die Durchführung von Beteiligungsverfahren 
im Allgemeinen wird nun darauf eingegangen, wie die Umsetzung des Prozesses im Falle des BBG 
Dachau konkret erfolgte. 

Die Durchführung des Bürgerbeirats in der Gesundheitsregionplus Landkreis Dachau 

In jedem Landkreis sind die Rahmenbedingungen für die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Gesundheit unterschiedlich. Der BBG Dachau wurde deshalb bewusst auf kommunaler Ebene angelegt. 
Die Gewinnung der Teilnehmenden des Bürgerbeirats fand über ein zweistufiges Verfahren statt. 
Zunächst wurde anhand der Einwohnermelderegister der Gemeinden des Landkreises eine bestimmte 
Anzahl zufällig ausgewählter Personen identifiziert und zur Teilhabe am Bürgerbeirat ausgewählt. Aus 
den Personen, die ihr Interesse bekundeten, wurden letztendlich die Teilnehmenden des Bürgerbeirats 
so ausgewählt, dass sie hinsichtlich der Merkmale Geschlecht, Altersgruppe und Wohnort im gleichen 
Verhältnis vertreten waren, wie diese Merkmale auch im Landkreis repräsentiert sind. Durch dieses 
Vorgehen sollten vielfältige Meinungen Eingang in die Arbeit des Bürgerbeirats finden und 
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Vertreterinnen und Vertretern der gesamten Bevölkerung des Landkreises eine politische Stimme 
gegeben werden (siehe auch Kapitel 3.1).  

Dem Beteiligungsprozess des BBG Dachau wurde folgender Ablauf zugrunde gelegt: Die 
Teilnehmenden des Bürgerbeirats trafen sich neben der Auftaktveranstaltung, Zwischenbilanz und 
Abschlussveranstaltung zu insgesamt acht Arbeitssitzungen. Diese fanden i. d. R. einmal monatlich an 
einem Werktag statt und dauerten jeweils drei Stunden (18 bis 21 Uhr). Aufgrund der Covid-19-
Pandemie wurden die Sitzungen und Veranstaltungen zeitweise online durchgeführt. Es fanden jedoch 
auch Termine in Präsenz statt (siehe Agenda, Anhang C). Die Sitzungsperiode war thematisch in drei 
thematische Blöcke geteilt: Hausärztliche Versorgung (3 Sitzungen), Bewegung und Ernährung (2 
Sitzungen) sowie psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (2 Sitzungen). In den einzelnen 
Sitzungen erhielten die Anwesenden zunächst Input in Form von Impulsvorträgen von 
Gesundheitsexpertinnen und -experten. Im Anschluss an die Vorträge konnten die Mitglieder des 
Bürgerbeirats Fragen stellen und sich mit den Expertinnen und Experten austauschen. Ziel war es, eine 
gemeinsame Wissensgrundlage zu schaffen. Danach erfolgte eine Einteilung der Anwesenden in 
Kleingruppen, in denen unmoderiert eine oder mehrere Leitfragen diskutiert wurden. Diese Fragen 
waren allgemein gefasst, erzählgenerierend und bezogen sich meist auf die Lebensrealität und/oder 
Erfahrungen der Teilnehmenden.1 Vertreterinnen und Vertreter der Kleingruppen stellten die 
Ergebnisse im Anschluss im Plenum vor. Eine Moderationsassistenz notierte für alle sichtbar die 
Ergebnisse auf einer (virtuellen) Pinnwand. Mit Unterstützung des Projektteams führten die 
Teilnehmenden im Anschluss inhaltlich ähnliche Ergebnisse zusammen und entwickelten teilweise 
bereits erste Bausteine für Empfehlungen. Auf die so geclusterten Ergebnisse vergaben die 
Teilnehmenden Punkte zur Priorisierung von Empfehlungen, denen sie besondere Wichtigkeit 
beimaßen. In der letzten Sitzung des BBG Dachau wurden die Ergebnisse nochmals verdichtet, 
zusammengeführt und ggfs. gestrichen; so wurden die finalen Empfehlungen erarbeitet. Dann wurde 
über die Empfehlungen abgestimmt. Die 18 Empfehlungen, die mehr als 50 % Ja-Stimmen erhielten, 
wurden in der Abschlussveranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert und an die anwesenden 
politischen Vertreterinnen und Vertreter übergeben.  

2 Überblick über das methodische Vorgehen 
Der BBG Dachau diente sowohl der Entwicklung konkreter, lebensnaher Empfehlungen für den 
Landkreis Dachau als auch der praktischen Erprobung von Bürgerbeteiligungsprozessen. Durch positive 
Erfahrungen mit den Aushandlungen innerhalb des Bürgerbeirats kann ein Beitrag zur stärkeren 
Identifikation der Teilnehmenden mit dem demokratischen System geleistet werden. Die Evaluation 
des BBG Dachau verfolgte im Sinne von Qualitätssicherung und -entwicklung zum einen das Ziel, 
bereits im laufenden Beteiligungsprozess Optimierungspotenziale zu identifizieren und zu nutzen; zum 
anderen sollten Erkenntnisse generiert werden, die für die Gestaltung weiterer Beteiligungsverfahren 
auf kommunaler Ebene genutzt werden können.  

Evaluationskonzept  

Aufgrund der doppelten Zielsetzung der BBG Dachau wurden im Rahmen des Evaluationsprozesses 
eine Vielzahl an Themenbereichen und Fragestellungen untersucht. Für die angemessene 
Untersuchung bot sich ein Mixed-Methods-Ansatz (Kuckartz 2014) an. Bei der Anwendung von 

 
1 Hier mehrere Beispiele: Was ist Ihnen besonders wichtig bei der hausärztlichen Versorgung in Ihrer Gemeinde? 
Was hindert Menschen an gesunder Ernährung? Was war neu oder überraschend für Sie an diesem Thema?  
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quantitativen Methoden ergibt sich eine bessere Vergleichbarkeit der erhobenen Daten miteinander 
– während qualitative Methoden eher der Exploration eines Forschungsfeldes dienen und daher gezielt 
dazu eingesetzt werden, neue Erkenntnisse zu gewinnen.  

Im Rahmen der Evaluation des Bürgerbeirats Gesundheit wurde als quantitatives 
Erhebungsinstrument ein standardisierter Fragebogen mit mehrheitlich geschlossenen Fragen unter 
Verwendung einer 5-stufigen Likert-Skala genutzt (siehe Anhang C). Kombiniert wurde das Verfahren 
mit den qualitativen Erhebungsmethoden der leitfadengestützten Interviews und Fokusgruppen (siehe 
Anhang C). Ergänzt wurde der Methodenmix durch teilnehmende Beobachtungen. Diese Kombination 
sollte gewährleisten, dass alle für die Evaluation des Beteiligungsprozesses relevanten Fragen 
angemessen operationalisiert werden konnten. Anhand der quantitativen Erhebung wurden 
beispielsweise Aussagen der beteiligten Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Zufriedenheit hinsichtlich 
unterschiedlicher Aspekte des Beteiligungsverfahrens erhoben. Eine quantitative Erhebung bot sich 
bei dieser Zielgruppe an, da alle Probandinnen und Probanden in gleicher Weise in den Prozess 
eingebunden waren. Weiterhin konnten durch den Einsatz qualitativer Methoden ganz spezifische 
Eindrücke vom Beteiligungsprozess erhoben und ein Abgleich der individuellen (und ggf. sehr 
unterschiedlichen) Erwartungen an das Verfahren – sowie deren Erfüllung – durch Mitglieder des 
Bürgerbeirats, Stakeholder und Auftraggeber durchgeführt werden.  

Die erwähnten quantitativen und qualitativen Methoden wurden in begrenztem Maße mit 
teilnehmenden Beobachtungen ergänzt (Lamnek 2010: 498-515). Diese dienten insbesondere der 
Exploration der Interaktions- und Kommunikationsmuster der Teilnehmenden des Bürgerbeirats. Die 
teilnehmenden Beobachtungen wurden offen und strukturiert durchgeführt. Das bedeutet, die 
Anwesenden wurden über die Beobachtungen aufgeklärt; die verschiedenen Beobachtungen wurden 
zudem anhand eines klaren Schemas erhoben und in dafür vorbereiteten Beobachtungsbögen 
protokolliert.  

Durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden für die Erhebung der Perspektive der Teilnehmenden 
wurde zudem dafür gesorgt, dass diese bei Bedarf die Wahl hatten, welches Instrument sie für ihre 
Rückmeldung in Anspruch nehmen wollten. Dies erhöhte die Chance, dass jede Person zumindest ein 
für sich geeignetes Format in Anspruch nehmen würde.  

Die eigens für die Evaluierung erhobenen Daten wurden an verschiedenen Stellen mit Daten aus 
Dokumenten ergänzt, deren Erstellung während der Durchführung des Modellprojekts durch die 
Projektpartner erfolgte. Dabei handelt es sich v. a. um Dokumentationen gemeinsamer Reflektionen 
zu den Lessons Learned aus dem Projekt, bspw. zur Verbesserung der Strategien zur Einbindung von 
regionalen Stakeholdern. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das Evaluationsdesign, inklusive Angaben zu den 
Erhebungszeitpunkten und dem generierten Daten-Output. Detaillierte Informationen zu den mit der 
Datenerhebung abgedeckten Themenbereichen und Fragestellungen befinden sich im Anhang A.  
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Abbildung 1: Überblick über das Evaluationsdesign 

Instrument Zielgruppe Erhebungszeitpunkt(e) Daten-Output Analyse-
verfahren 

Quantitative 
Befragung  

(Online-Fragebogen) 

Teilnehmende des 
Bürgerbeirats 

Zwei 
Erhebungszeitpunkte: 
Halbzeit (April 22) und 
Abschluss des Projekt-
zeitraums (Juli 22) 

48 Fragebögen Quantitative 
Datenanalyse: 
Häufigkeitsaus
zählungen (in 
Excel)  

Qualitative 
(leitfadengestützte) 
Fokusgruppen 

Teilnehmende des 
Bürgerbeirats 

Erhebungszeitpunkte 
parallel zum 
Projektzeitraum und 
nach Übergabe der 
Empfehlungen 
(Mai, Juli und August 22) 

Protokolle von 3 
Fokusgruppen 
(mit je 5–10 
Personen) 

Angelehnt an 
die Qualitative 
Inhaltsanalyse 
(Kuckartz 
2016) 
 
 

Qualitative 
(leitfadengestützte) 
Interviews 

Teilnehmende des 
Bürgerbeirats  

Erhebung zur Endphase 
des Projektzeitraums 
(Juli und August 2022); 
die Kurzinterviews 
wurden auf 
Abschlussveranstaltung 
geführt 
 

Transkripte von 5 
Interviews (je 
zwischen 25–60 
min) 
 

An 
Projektaufbau/     
-durchführung 
Beteiligte  
 

Transkripte oder 
Gesprächs-
protokolle von 3 
Interviews (je 
zwischen 25–70 
min) 
 

Vertreterinnen 
und Vertreter von 
Politik und 
Interessens-
verbänden 
(Stakeholder) 

Gesprächs-
protokolle eines 
Interviews (je ca. 
25 min) und 
Transkripte von 3 
Kurzinterviews 

Teilnehmende 
Beobachtungen 

Teilnehmende des 
Bürgerbeirats 

Drei 
Erhebungszeitpunkte: 
Während zwei Sitzungen 
des Bürgerbeirats in 
digitaler Form und einer 
Sitzung in Präsenz 

5 stichwortartige 
Beobachtungs-
protokolle  

Dokumentenanalyse - laufend anfallende 
Prozessdaten  
z. B. Jour Fixe-
Protokolle von 
Besprechungen 
der 
Projektpartner 

Ergänzung der 
Erkenntnisse 
aus der 
Primärdaten-
analyse 
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Erläuterungen zu den leitfadengestützten Interviews 

Insgesamt wurden neun leitfadengestützte Interviews geführt. Der Leitfaden wurde jeweils an die 
unterschiedlichen Zielgruppen angepasst (siehe Anhang C). Der Leitfaden sah auch Freiräume vor, in 
denen spontane, ungeplante oder offene Äußerungen möglich waren. Es wurden fünf Interviews mit 
Teilnehmenden des Bürgerbeirats geführt. Bei der Auswahl der Gesprächspartnerinnen und -partner 
wurde darauf geachtet, möglichst heterogene Perspektiven auf die Teilhabeerfahrung zu erfassen, 
bspw. über die Erreichung verschiedener Altersgruppen. Zudem wurden Personen ausgewählt, die im 
Hinblick auf Fragen, die für die Evaluierung besonders relevant waren, potenziell hilfreiche Antworten 
liefern konnten. Da im Laufe des Partizipationsprozesses manche Mitglieder des Bürgerbeirats selten 
anwesend waren und zwei Personen sogar ganz aus dem Bürgerbeirat ausschieden, wurde auch eine 
Person interviewt, die wenig an den Sitzungen teilgenommen hatte. Damit sollten mögliche Hürden 
bei der Teilhabe identifiziert werden. Da die dauerhafte Einbindung junger Eltern eine weitere 
Herausforderung darstellte (siehe Dokumentenanalyse), wurden auch Personen mit kleineren Kindern 
interviewt. Weil es in intergenerationalen Räumen der Aushandlung auch zu der Diskriminierung 
jüngerer Akteurinnen und Akteure kommen kann (Häkli und Kallio 2014: 182), wurde auch eine Person 
aus der Altersgruppe von 16–24 Jahren interviewt. Darüber hinaus fanden Interviews mit einer aktiv 
partizipierenden weiblichen Person aus der Altersgruppe 45–64 Jahre sowie mit einem regelmäßig 
anwesenden männlichen Beirat der Altersgruppe 65+ statt. Mit an Projektaufbau und -durchführung 
Beteiligten wurden drei Interviews geführt; mit Stakeholdern (Vertreterinnen und Vertretern von 
Politik und Interessensverbänden) wurden ein leitfadengestütztes Interview und drei Kurzinterviews 
während der Abschlussveranstaltung geführt. Angaben zu den genauen Daten der Erhebung und den 
im Text verwendeten Referenzen in Bezug auf die einzelnen Erhebungsmomente finden sich im 
Anhang B.  

Datenauswertung 

Die Interviews wurden entweder komplett transkribiert oder stichwortartig protokolliert. Dieses 
Textmaterial wurde zusammen mit den Protokollen der Fokusgruppen und der teilnehmenden 
Beobachtungen sowie den Antworten auf die offenen Fragen der quantitativen Umfrage in ATLAS.ti 
kodiert. Die Auswertung der quantitativen Daten aus der Online-Umfrage erfolgte anhand von Excel. 
Die Ergebnisse der ersten und zweiten Befragung sind nur begrenzt vergleichbar, da sie nicht mit 
personalisierten Zugangslinks gearbeitet wurden. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung dargestellt. Kapitel 3 befasst sich mit der 
Umsetzung und Wirkung des Bürgerbeirats aus Sicht der Teilnehmenden sowie aus der Perspektive 
von Stakeholdern und weiteren am Projekt beteiligten Akteurinnen und Akteuren. Thematisch 
untergliedert sich das Kapitel in fünf Teile: 

 Legitimation und Inklusion (Kapitel 3.1) 
 Durchführung des Bürgerbeirats (Kapitel 3.2) 
 Beurteilung der Ergebnisse und Möglichkeiten der Umsetzung (Kapitel 3.3) 
 Effekte und Nutzen des Beteiligungsverfahrens für Stakeholder (Kapitel 3.4) 
 Partizipative Kultur und Einstellungen zur Politik (Kapitel 3.5).  

In Kapitel 4 werden Empfehlungen dargestellt, die auf Basis der Erkenntnisse aus Kapitel 3 entwickelt 
wurden. 
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3 Evaluation der Umsetzung und Wirkung des Bürgerbeirats 
In den Ausführungen dieses Kapitels wird zunächst dargestellt, welche Vorgehensweise im BBG Dachau 
in Bezug auf die einzelnen thematischen Aspekte gewählt wurde. Im Anschluss wird erläutert, welche 
Herausforderungen es bei der Umsetzung gab und ob die mit den einzelnen Arbeitsschritten verfolgten 
Ziele erreicht wurden – bzw. wie zufrieden die beteiligten Akteurinnen und Akteure waren.  

3.1 Legitimation und Inklusion 
Zur Erreichung eines möglichst hohen Grades der Legitimation und Inklusion entschieden sich der 
Auftraggeber und die an der Projektdurchführung beteiligten Akteurinnen und Akteure für ein 
zufallsbasiertes Verfahren (OECD 2020, Kapitel 4) zur Auswahl der Teilnehmenden des Bürgerbeirats.  

Durch die zufallsbasierte Teilnehmendenauswahl vielfältige Perspektiven zusammenbringen  

Durch das gewählte Verfahren hatten von den 155.117 Einwohnerinnen und Einwohnern des 
Landkreises alle Personen ab 16 Jahren die gleiche Chance, zufällig für den Bürgerbeirat ausgewählt zu 
werden. In einem ersten Schritt wurde eine Stichprobe von 860 Personen gezogen. Diese Bürgerinnen 
und Bürger wurden per Brief kontaktiert und dazu eingeladen, ihr Interesse zur Teilnahme am BBG 
Dachau zu bekunden. Der Einladung wurden ein Infoflyer und ein Schreiben des Landrats des 
Landkreises Dachau beigefügt. In einem zweiten Schritt wurde unter den an einer Teilnahme 
interessierten Personen eine geschichtete Auswahl getroffen (Schnell et al. 2016: 265 ff.). Im Fall des 
BBG Dachau wurden die Kriterien Alter, Geschlecht und Wohnort zur Gewichtung herangezogen. Ziel 
war es, eine möglichst diverse Zusammensetzung der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger zu 
erreichen. Die Berücksichtigung unterschiedlicher Gruppen ist wichtig, um eine möglichst breite 
Akzeptanz des Beteiligungsprozesses zu erreichen (Schröter et al. 2016) und zu sozial tragfähigen und 
wenig polarisierenden Ergebnissen zu gelangen (Fishkin 2018). 

Um den Grad der Inklusion im Bürgerbeirat weiter zu steigern, wurden zudem spezifische Maßnahmen 
zur Beseitigung von Teilnahmebarrieren ergriffen. Es wurde bspw. eine Aufwandsentschädigung von 
30 Euro pro Sitzung gezahlt; für die digitalen Sitzungen wurde zudem eine Technikschulung angeboten 
und an den Sitzungstagen eine Telefonhotline für technische Fragen und Hilfestellungen betreut. 
Darüber hinaus wurde für die gesamte Durchführungsphase des Bürgerbeirats eine zentrale E-Mail-
Adresse sowie eine Telefonnummer eingerichtet, unter der die Teilnehmenden bei Fragen 
Ansprechpartnerinnen und -partner aus dem Projektteam schnell erreichen konnten.  

Der Bürgerbeirat setzte sich aus 28 Teilnehmenden zwischen 17 und 90 Jahren zusammen. Darunter 
waren 15 Frauen und 13 Männer. Drei Teilnehmende gehörten der Altersgruppe von 16–24 Jahren an, 
fünf waren zwischen 25–44. Zwölf Beiratsmitglieder waren zwischen 45–64 Jahre alt und acht 65 Jahre 
und älter. Zunächst nahmen aus allen 17 Gemeinden des Landkreises Personen teil. Jeweils eine 
Teilnehmerin oder ein Teilnehmer stammte aus den Gemeinden Altomünster, Bergkirchen, Erdweg, 
Haimhausen, Herbertshausen, Hilgertshausen-Tandern, Odelzhausen (GT Sixtnitgern), Peterhausen, 
Pfaffenhofen, Röhrmoos, Schwabhausen, Sulzemoos (GT Wiedenzhausen), Vierkirchen und Weichs. 
Zwei Mitglieder des Bürgerbeirats waren aus Markt Indersdorf, drei aus Karlsfeld und neun aus 
Dachau.  

Große Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Zusammensetzung des Bürgerbeirats  

Grundsätzlich konnte im Modellprojekt des BBG Dachau über die Zufallsauswahl sichergestellt werden, 
auskennen entwickeldass die Bevölkerung des Landkreises in ihrer Vielfalt in Bezug auf die Merkmale 
Alter, Wohnort und Geschlecht repräsentiert wurde. Es waren Personen aus allen Gemeinden und 
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Altersgruppen eingebunden; das Geschlechterverhältnis war nahezu ausgeglichen. Viele der 
Teilnehmenden des Bürgerbeirats gaben an, vom Aufruf zur Interessensbekundung völlig überrascht 
gewesen zu sein. Die Auswahlstrategie war den wenigsten Personen bekannt gewesen, sie entdeckten 
jedoch rasch die Vorteile des gewählten Vorgehens für sich:  

„Wenn man ein Thema setzt und sagt, nur die, die sich dafür interessieren, die sollen kommen 
(…), so ist immer genau der gleiche Kreis beisammen, dann sitzen da die eh schon Erleuchteten“ 
(Fokusgruppe 3). 

Viele Teilnehmende begrüßten auch, dass sich der Beirat aufgrund der Zufallsauswahl nicht aus 
Personen zusammensetzte, die eine besonders breite Expertise im Bereich Gesundheit mitbrachten 
(Fokusgruppe 3): Jede und jeder verfüge über Bezüge zum Thema Gesundheit oder persönliche 
Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem; zudem seien über die Vorträge von Expertinnen und 
Experten alle gleichermaßen zu den debattierten Themen informiert worden. Laien entwickelten 
andere Ideen als diejenigen, die sich mit einem Thema bereits gut auskannten, und gingen insgesamt 
unbefangener an Fragestellungen heran als Expertinnen und Experten (ebd.). Auch ein zunächst 
skeptischer Stakeholder revidierte nach der Präsentation der Empfehlungen des BBG Dachau seine 
Meinung zum zufallsbasierten Verfahren: 

„[A]m Anfang [war ich] etwas skeptisch, muss ich zugeben. Ich habe mich gefragt, ob das der (...) 
richtige Weg ist (…). Weil man könnte ja laut Statistik dreißig Personen auswählen, die wenig 
Interesse an dem Thema haben. Aber ich habe mich da eines Besseren belehren lassen, als dann 
die Auswahl doch sehr fundiert mit einem bestimmten Algorithmus stattgefunden hat. (...) 
Anscheinend war dann diese Zufallsauswahl doch der richtige Weg“ (Kurzinterview 12, 
Stakeholder). 

In den Äußerungen der Teilnehmenden zeigte sich zudem eine Wertschätzung der diversen 
Perspektiven, die sie durch die Präsenz von Vertreterinnen und Vertretern aus dem ganzen Landkreis 
einnehmen konnten. So wurde ihnen bspw. deutlich, inwiefern sich die Versorgungslagen in den 
einzelnen Gemeinden unterscheiden (Interview 5, Bürgerbeirat). Positiv bewertet wurde auch die 
Quotierung von Altersgruppen:  

„Dadurch, dass die Altersgruppen so aufgeteilt sind, erhält man neue Sichtweisen. Bei vielem ist 
einem vorher gar nicht bewusst, wie wichtig es für manche Leute ist. Jede Altersgruppe setzt 
andere Schwerpunkte. Weil wir in vielem nicht übereinstimmen, ist es gerade interessant und es 
wird eigentlich nie langweilig. Irgendjemand bringt immer wieder eine ganz andere Idee, an die 
man vielleicht selber gar nicht gedacht hat. Das finde ich schon toll“ (O-Ton, Bürgerbeirat2). 

Auch die Anwesenheit von Personen mit unterschiedlichen Bildungshintergründen und beruflichen 
Ausrichtungen empfanden die Teilnehmenden als echten Pluspunkt (Fokusgruppe 1). 

Schwierigkeiten bei der Rekrutierung der Bürgerbeirats-Mitglieder und schwindende Teilnahme 

Auch die an Projektaufbau und -durchführung Beteiligten zogen grundsätzlich ein positives Resümee 
hinsichtlich der Entscheidung für die zufallsbasierte Auswahl, der Durchführung des Verfahrens und 
der dadurch erreichten Ziele:  

 
2 Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zum BBG Dachau wurden bei Veranstaltungen O-Töne von Teilnehmenden 
des Bürgerbeirats aufgenommen. An einzelnen Stellen wird das Datenmaterial durch diese O-Töne ergänzt. Da 
es sich bei dabei nicht um systematisch erhobene Materialien handelt, werden diese nicht zusätzlich in der 
Übersicht der empirisch erhobenen Daten aufgeführt. 
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"Also die Zufallsauswahl hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Es war eine sehr gute Kooperation 
der (…) allermeisten Behörden. Ja, (…) das ging in einer sehr, sehr schnellen Zeit. Es war sicher 
wertvoll, dass der Landrat da auch (...) ein Begleitschreiben oder so was da gemacht hat. (...) Das 
hat gut funktioniert und die Abklärung über uns bei der Gemeinde, die unsicher war, was die 
Datenschutz-Seite angeht, die hat ja dann auch gut funktioniert. Also rückblickend würde ich 
sagen, es war genau das richtige Verfahren. Ich glaube, bei den Bürgerinnen und Bürgern kam 
das auch sehr gut an. Und ja, ich glaube, wir haben da etliche dabei gehabt, (…) die sonst gar 
nicht in Erscheinung getreten wären, die an so etwas noch nie teilgenommen haben und die (…) 
sicher auch berichtet haben, dass sie da wertvolle Erfahrungen gesammelt haben" (Interview 6, 
Projektaufbau/-durchführung). 

Die positiven Effekte der Zufallsauswahl wurden hervorgehoben – jedoch sei der damit verbundene 
Aufwand auch deutlich größer als bei anderen Auswahlverfahren, bei denen sich interessierte 
Bürgerinnen und Bürger bspw. proaktiv auf einen Aufruf zur Beteiligung melden (ebd). 

Im Zusammenhang mit der zufallsbasierten Auswahl der Teilnehmenden zeigten sich auch 
verschiedene Herausforderungen: Grundsätzlich konnten durch das Verfahren Personen aus allen 
Gemeinden und Altersgruppen eingebunden werden; das Geschlechterverhältnis war zudem nahezu 
ausgeglichen. Jedoch fiel die Zahl der Rückmeldungen von Interessentinnen und Interessenten je nach 
Gemeinde unterschiedlich aus. Aus einzelnen Gemeinden konnten deshalb nur wenige Teilnehmende 
gewonnen werden. Folglich war nicht jede Gemeinde gemäß der ihr zustehenden Plätze im Beirat 
repräsentiert. Zudem meldeten sich wenige Interessentinnen und Interessenten im Alter von 25–44 
Jahren, weshalb diese Altersgruppe unterrepräsentiert war (siehe Abbildung 2).  

Abbildung 2: Anzahl der Teilnehmenden (soll/ist) 

Altersgruppe 
Anzahl Teilnehmende des Bürgerbeirats 
Soll Ist 

16-24 3,6 3 
25-44 10,4 5 
45-64 10,38 12 
65+ 6,63 8 

gesamt 31 28 

Eine weitere Herausforderung bestand in der sinkenden Zahl der Teilnehmenden im Verlauf des 
Bürgerbeirats. Zwei Personen stiegen komplett aus; die Anzahl der Teilnehmenden sank dadurch von 
30 auf 28. Eine Gemeinde war aufgrund dieser Entwicklung gar nicht mehr im Beirat vertreten, weshalb 
Perspektiven aus diesem Ort im Zeitverlauf nicht mehr weiter abgebildet werden konnten. Werden 
nur die acht Arbeitssitzungen des Bürgerbeirats beachtet (siehe Agenda, Anhang C), waren bis zur 5. 
Sitzung 21–25 Teilnehmende anwesend. Danach sank die Anzahl der Anwesenden und erreichte in 
Sitzung 7 mit 14 Teilnehmenden ihren Tiefpunkt. Die durchschnittliche Anzahl der Abwesenheiten 
schwankte dabei stark nach Altersgruppen: Am häufigsten anwesend waren die Vertreterinnen und 
Vertreter der Altersgruppe 65+. Die ohnehin unterrepräsentierten 25–44-Jährigen fehlten 
durchschnittlich an über der Hälfte der Sitzungen. Die 16–24- und 45–64-Jährigen fehlten bei ein bis 
zwei Sitzungen (interne Dokumente).  

Die regelmäßig teilnehmenden Mitglieder des Bürgerbeirats bedauerten sehr, dass „immer die 
gleichen“ Personen anwesend waren. Als mögliche Gründe für den Mitgliederschwund nannten die 



15 
 

befragten Personen folgende Punkte (Interview 3 + 4 + 5, Bürgerbeirat; Fokusgruppe 1; Online-
Umfrage 2): 

 Desinteresse an bestimmten Themenfeldern 
 Wechsel von digitalen Sitzungen zu Veranstaltungen in Präsenz 
 Grundlegende Zweifel bzgl. der Einflussmöglichkeiten des Bürgerbeirats 
 Beginnender Sommer (besseres Wetter) 
 Persönliche Gründe (Veränderung der Lebensumstände) 
 Relativ hohes Arbeitspensum 

Aus Sicht einzelner Mitglieder des Bürgerbeirats hätte sich aber auch die Zwischenveranstaltung 
negativ auf die Motivation der Teilnehmenden ausgewirkt haben können. Die Reaktionen der 
anwesenden Stakeholder sowie Politikerinnen und Politiker seien aus Sicht der anwesenden Mitglieder 
des Bürgerbeirats enttäuschend gewesen (Fokusgruppe 1 + 3; interne Dokumente; siehe auch Kapitel 
3.3). In Kapitel 3.3 und 3.5 wird dieser Aspekt in Bezug auf das Thema der politischen Einflussnahme 
erneut aufgegriffen.  

Auf die skizzierten Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Teilnehmenden wurde mit folgenden 
Maßnahmen reagiert: Es wurde eine Liste mit Nachrückerinnen und Nachrückern geführt, auf die im 
Falle des Ausstiegs von Teilnehmenden zurückgegriffen werden konnte. Im Fall der Gemeinde, die 
letztendlich keine Vertreterin bzw. keinen Vertreter mehr im Beirat hatte, war diese Liste jedoch 
komplett ausgeschöpft. Deshalb wurde hier zusätzlich eine Rekrutierung anhand von Kontaktdaten aus 
dem Telefonbuch versucht. Auch auf diesem Weg konnte kein Ersatz gefunden werden: Das Interesse 
an der Teilnahme am Bürgerbeirat war in dieser Gemeinde zu gering. Zudem wurde versucht, die 
Gründe für den Ausstieg von Personen aus dem Bürgerbeirat zu ermitteln. Ein Aussteiger gab an, dem 
Beirat nicht auf eine Weise, die auch für ihn befriedigend sei, von Nutzen sein zu können 
(Telefongespräch am 18.01.22). Um mögliche Unzufriedenheiten oder Probleme bei der Teilnahme 
frühzeitig zu erkennen, wurden die Teilnehmenden des Bürgerbeirats zudem engmaschig betreut.  

Die Zufallsauswahl steigert die Heterogenität, jedoch nur bis zu einem gewissen Grad 

Neben der ungleichen Präsenz der Altersgruppen und Gemeinden aufgrund der oben beschriebenen 
Probleme war die Zusammensetzung des Bürgerbeirats – trotz der Quotierung nach Alter, Wohnort 
und Geschlecht – weniger divers als die Bevölkerung im Landkreis selbst. Dazu äußerte sich ein Mitglied 
des Bürgerbeirats folgendermaßen: 

„[M]ir [ist] aufgefallen (…), dass man irgendwie noch einen Weg finden muss, dass man mehr 
Menschen aus verschiedenen Schichten und mit Migrationshintergrund versucht zu catchen. 
(…) Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das ist, aber bei unserer Gruppe hatte ich schon das 
Gefühl, dass ist einfach so Querbeet Mittelschicht“ (Interview 1, Bürgerbeirat). 

Bei der Zufallsauswahl wurden weder die Faktoren Migrationshintergrund, Einkommensverhältnisse 
oder der Bildungsgrad berücksichtigt. Je nach Kontext des Beteiligungsprozesses könnten auch diese 
Kriterien in den Auswahlprozess miteinfließen, um eine diversere Zusammensetzung des Bürgerbeirats 
zu erreichen. Basierend auf den in diesem Kapitel skizzierten Beobachtungen und Bewertungen 
werden in Kapitel 4 Empfehlungen für die Durchführung der Zufallsauswahl und das 
Teilnehmendenmanagement gegeben.  
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3.2  Qualität der Durchführung des Beteiligungsverfahrens 
Im Kapitel 3.2 wird die Durchführungsqualität des Beteiligungsverfahrens anhand unterschiedlicher 
Aspekte beleuchtet. Dazu zählen die Bereiche der Themenfindung, Diskussionskultur und 
Gesprächsatmosphäre, Entscheidungsfindung, Moderation, Inputs von Expertinnen und Experten, 
Sitzungsformat, zeitliche Planung sowie Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.  

Mit der generellen Organisation der Bürgerbeiratssitzungen herrschte grundsätzlich eine hohe 
Zufriedenheit (siehe Abbildung 3). Auf einzelne Aspekte der Umsetzung wird in Folge eingegangen.  

Abbildung 3: Zufriedenheit mit der Organisation der Bürgerbeiratssitzungen (Online-Umfrage 2) 

 

Vorgehen zur Themenauswahl 

Es existieren unterschiedliche Techniken zur Festlegung der inhaltlichen Themen (Agenda Setting) von 
Bürgerbeiräten. Im Fall des BBG Dachau wurde auf mehreren Wegen nach Ideen und Impulsen für 
mögliche Themen aus dem Bereich Gesundheit gesucht. Anschließend fand eine Eingrenzung der 
Themenfelder statt. Die eigentliche inhaltliche Schwerpunksetzung erfolgte als partizipativer Prozess 
innerhalb des Bürgerbeirats. Dadurch sollte eine möglichst hohe Akzeptanz der priorisierten Themen 
sichergestellt werden. Im Verlauf der Vorbereitung und Durchführung des BBG Dachau wurden 
konkret folgende Maßnahmen ergriffen: 

Vorarbeiten 

1) Erarbeitung einer Themenlandkarte durch Vorrecherchen von nexus (Projektdurchführung): 
Dieser Schritt diente der generellen Orientierung und Strukturierung. Das Ergebnis wurde als 
Impuls für den Austausch mit weiteren Akteurinnen und Akteuren im Vorfeld des 
Bürgerbeirats genutzt. 

2) Abstimmung mit hochrangigen politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus dem 
Gesundheitswesen (Abgeordnete Landtag, Landrat etc.) und dem Auftraggeber: Offene 
Diskussion zur Festlegung zweier Themenkorridore.  

3) Informationsveranstaltung mit Stakeholdern und Interessierten: Regionale Akteurinnen und 
Akteure aus dem Gesundheitsbereich, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus den 
Gemeinden des Landkreises und weitere Interessierte wurden zu einer 
Informationsveranstaltung zum geplanten Bürgerbeirat eingeladen. Hier wurden Anregungen 
zu Themen gesammelt, die aus Sicht der Anwesenden in den Sitzungen des Bürgerbeirats 
Berücksichtigung finden sollten.  
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4) Öffentliche Themenumfrage: Zur Erfassung eines breiten Meinungsbildes und zur Aktivierung 
weiterer Bürgerinnen und Bürger, die nicht direkt am Bürgerbeirat teilnehmen würden, wurde 
eine Online-Umfrage durchgeführt. Die Befragten sollten hierbei diverse Themen nach 
empfundener Wichtigkeit („sehr wichtig“ bis „überhaupt nicht wichtig“) bewerten. Außerdem 
gab es die Möglichkeit zur freien Nennung weiterer relevanter Themen. 

5) Festsetzung eines Einstiegsthemas: Die Arbeitssitzungen des Bürgerbeirats waren 
konzeptionell so angelegt, dass zunächst Fachexpertinnen und -experten einen Input zu einem 
bestimmten Thema liefern sollten. Im Anschluss sollten die Teilnehmenden das Thema mit den 
anwesenden Expertinnen und Experten und untereinander diskutieren. Da ein solches 
Vorgehen einen gewissen Vorlauf braucht, legten die in Projektaufbau und -durchführung 
involvierten Akteurinnen und Akteure ein Einstiegsthema für die Arbeit des Bürgerbeirats fest. 
Sie einigten sich auf das in der Öffentlichkeit und Fachkreisen rege diskutierte Thema der 
hausärztlichen Versorgung. 

Themenpriorisierung durch die Teilnehmenden des Bürgerbeirats 

6) Priorisierung von Themen durch die Mitglieder des Bürgerbeirats: Im Rahmen der 
Auftaktveranstaltung des Bürgerbeirats wurden den Teilnehmenden des Beirats in Bezug auf 
die Themenfindung zunächst die in der Informationsveranstaltung gesammelten 
Themenvorschläge (siehe 3.) sowie die Ergebnisse der öffentlichen Themenumfrage (siehe 4.) 
vorgestellt. Auf dieser Grundlage wurden im Anschluss in Kleingruppen weitere Themen 
gesammelt, die für die Teilnehmenden des Bürgerbeirats als relevant erachtet wurden. Zum 
Ende der Veranstaltung konnten die Mitglieder des Bürgerbeirats eine bestimmte Anzahl von 
Punkten zur Priorisierung von Themen vergeben. Über die Auswertung der insgesamt 
vergebenen Punkte wurden dann die Themen des Bürgerbeirats festgelegt, die neben dem 
Einstiegsthema „Hausärztliche Versorgung“ behandelt werden sollten.  

Gemischtes Meinungsbild hinsichtlich des Vorgehens der Themenauswahl 

Mit dem Vorgehen zur Auswahl der Themen des Bürgerbeirats waren 63 % der Teilnehmenden sehr 
zufrieden oder zufrieden (Online-Umfrage 2). Die Möglichkeit, Themen selbst einbringen und wählen 
zu können, erachteten einige der Teilnehmenden als sehr wichtig (Fokusgruppe 2). 19 % standen dem 
Vorgehen neutral gegenüber, 13 % zeigten sich unzufrieden und 6 % sehr unzufrieden (Online-
Umfrage 2). Die Gründe für die Unzufriedenheit waren unterschiedlich. Bei einigen Teilnehmenden 
entstand der Eindruck, dass die von ihnen am stärksten priorisierten Themen nicht ausgewählt worden 
waren (Interview 4, Bürgerbeirat; Fokusgruppe 1), obwohl der Abstimmungsprozess dokumentiert 
wurde. Dies ist vermutlich auf Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Abstimmungsverfahren 
zurückzuführen. Des Weiteren zeigten sich Teilnehmende unzufrieden, wenn ihnen persönlich 
wichtige Themen keinen oder nach subjektiver Einschätzung zu wenig Raum fanden (Online-Umfrage 
2). Bei einer teilnehmenden Person wuchs die Unzufriedenheit nach dem Austausch mit Stakeholdern 
sowie Politikerinnen und Politikern bei der Abschlussveranstaltung des BBG Dachau. Für sie wurde 
deutlich, dass manche Empfehlungen obsolet seien, da diese von politischen Akteurinnen und 
Akteuren teilweise bereits bearbeitet werden. Um eine solche Entwicklung zu verhindern, empfahl die 
Person, die Ergebnisse der Themenauswahl durch die Mitglieder des Bürgerbeirats anschließend durch 
regionale Expertinnen und Experten kommentieren zu lassen (Interview 4, Bürgerbeirat).  
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Die autonome Themenfestlegung kann zu Problemen bei der Umsetzung der Empfehlungen führen 

Die autonome Themensetzung durch die Mitglieder des Bürgerbeirats führte zwar zu einer relativ 
hohen Akzeptanz der ausgewählten Arbeitsbereiche – diese Methode kann sich u. U. aber negativ auf 
die Wirksamkeit des Beteiligungsverfahrens auswirken. Ein Projektpartner empfand es als 
Herausforderung, die Teilnehmenden des BBG zu Beginn des Beteiligungsprozesses über die zu 
bearbeitenden Themen entscheiden zu lassen, da diese zu diesem Zeitpunkt noch relativ unvorbereitet 
waren und einen höchst unterschiedlichen Kenntnisstand mitbrachten (Interview 6, Projektaufbau/-
durchführung). Hierdurch wurden auch Themen priorisiert, die für zuvor involvierte Stakeholder nicht 
den höchsten Stellenwert hatten bzw. deren Handlungsspielraum überschritten. Das von den 
Teilnehmenden priorisierte Thema „Ernährung“ konnte nicht so zugeschnitten werden, dass es im 
Bürgerbeirat gut zu bearbeiten war, weshalb sich die Entwicklung konkreter Empfehlungen in diesem 
Themenbereich als äußerst schwierig gestaltete.  

Die Kombination aus frei gewählten und vorgegebenen Themen ist ungünstig 

Durch das im BBG Dachau gewählte Vorgehen zur Themenauswahl sollten unter der Berücksichtigung 
der Expertise und Interessen von Stakeholdern Themen identifiziert werden, die sowohl von Relevanz 
für die Gesundheitsregionplus waren als auch von den Teilnehmenden des Bürgerbeirats mitbestimmt 
werden konnten. Über die Festlegung des ersten Themenblocks sollte zudem ausreichend Zeit zur 
Vorbereitung der einführenden drei Sitzungen des Bürgerbeirats eingeräumt werden. Somit waren 
bereits bei drei der sieben Arbeitssitzungen, in denen thematische Inhalte diskutiert wurden, im 
Vorfeld die Themen festgelegt3. Letztendlich wurden im BBG Dachau zwei Vorgehensweisen zur 
Themenwahl miteinander kombiniert: die Themensetzung durch die an Projektaufbau und                                    
-durchführung Beteiligten sowie durch den Bürgerbeirat selbst. Bei einigen Teilnehmenden des 
Bürgerbeirats weckte diese Verfahrensweise Skepsis und Ängste vor Manipulation: 

„Aber am Anfang war ich (…) schon misstrauisch: Werde ich da jetzt irgendwo hin manipuliert 
oder wo muss ich aufpassen? (…) [E]inige Themen waren ja schon gesetzt – aha das ist schon 
gesetzt. Was musste rauskommen dabei? Gibt es da schon eine Erwartungshaltung an uns?“ 
(Fokusgruppe 3). 

„[D]ass es ein gesetztes Thema gibt, (…) das war für mich nicht so ersichtlich. Da erfahre ich, dass 
es ein gesetztes Thema gibt, das hat irgendjemand erarbeitet. Aha, plumps, mit dem müsst ihr 
jetzt schon mal zurechtkommen. Das hat mir ein bisschen … nicht misstrauisch in dem Sinne … 
aber da wird man ein bisschen hellhöriger und dann hat sich das ja auch anders entwickelt. Wir 
haben unser eigenes Thema gefunden, (…) was ja auch zur Sprache kam. An der 
Schlussveranstaltung hat man sich gewundert, dass wir [uns] nicht über Altenpflege (…) 
ausgelassen haben, sondern eben die Ernährung genommen haben und Kinderpsychologen und 
so, also war schon ein gewisses Wunschdenken da, welche Themen denn bearbeitet werden 
sollten, aber da haben wir uns ja frei geschwommen davon (Fokusgruppe 3). 

Das eigene Agenda Setting kann eine ermächtigende Wirkung haben und den Gruppenbildungsprozess 
stärken. Wird der Prozess jedoch mit festgelegten Themen ergänzt, kann dies eher zu Unmut führen, 
als dass das Vorgehen insgesamt mehr Einheit zwischen den involvierten Akteurinnen und Akteuren 
schafft. Da das Thema Gesundheit extrem vielfältig und komplex ist, birgt die entsprechende 
Themeneingrenzung ohnehin zahlreiche Herausforderungen. Die Konsequenzen einer offeneren vs. 

 
3 Die achte und letzte Arbeitssitzung war der Redaktion der Empfehlungen gewidmet.  
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geschlossenen Herangehensweise bei der Themenfestlegung sollten im Vorfeld des 
Beteiligungsverfahrens genau erörtert werden (siehe auch Kapitel 4).  

Diskussionskultur und Gesprächsatmosphäre  

Hohe Zufriedenheit mit der Gesprächsatmosphäre im Bürgerbeirat 

Die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Atmosphäre und Diskussionskultur im Bürgerbeirat war 
hoch (siehe Abbildung 4). Der Umgang miteinander wurde als respektvoll und kooperativ, die Debatten 
als konstruktiv und zielführend empfunden (Fokusgruppe 3). Die Teilnehmenden wirkten in ihren 
Diskussionen motiviert und engagiert; sie gingen vertraut und wertschätzend miteinander um. Alle 
Anwesenden beteiligten sich – unabhängig von Geschlecht und Alter – an den Aufgaben und 
Gesprächen (Teilnehmende Beobachtung), jede und jeder bekam die Zeit, die sie oder er brauchte 
(Online-Umfrage 2). Die Teilnehmenden schätzten es sehr, dass der Bürgerbeirat es ihnen ermöglichte, 
andere Perspektiven einzunehmen und verschiedene Meinungen kennenzulernen (siehe auch Kapitel 
3.1). Bemängelt wurde allerdings, dass die Diversität an Sichtweisen beeinträchtigt wurde, wenn 
wenige Teilnehmende anwesend waren (siehe auch Kapitel 3.1). 

Abbildung 4: Zufriedenheit mit der Atmosphäre und Diskussionskultur (Online-Umfrage 2) 

 

Die Teilnehmenden sahen deutliche Unterschiede zwischen den Veranstaltungen im Online- und im 
Präsenz-Format: In den digital durchgeführten Veranstaltungen litten der Austausch und die 
Gruppendynamik; dazu sank die Qualität der Gespräche (Interview 5, Fokusgruppe 1 + 2 + 3). Eine 
jüngere teilnehmende Person fühlte sich in einigen Gesprächen von den anwesenden Teilnehmenden 
nicht ernst genommen (Interview 3, Bürgerbeirat). Auch im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung 
fiel auf, dass jüngere Teilnehmende öfter von älteren Personen unterbrochen wurden.  

Entscheidungsprozesse 

Gelegentlich wenig fokussierte Arbeitsweise in den Kleingruppen 

Durch den Input von Expertinnen und Experten sollten sich die Teilnehmenden des Bürgerbeirats eine 
fundierte und differenzierte Meinung bilden. In Kleingruppen tauschten die Teilnehmenden 
miteinander Argumente aus und formulierten Ergebnisse, die dann im Plenum weiter debattiert 
wurden. Auch wenn 93 % der Teilnehmenden mit dem gemeinsamen Austausch und den Diskussionen 
sehr zufrieden oder zufrieden waren (siehe Abbildung 4), sahen mehrere befragte Personen hier Raum 
für Verbesserung. Die Arbeit in Kleingruppen fand unmoderiert statt, um den 
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Meinungsbildungsprozess nicht zu beeinflussen. Mehrere Teilnehmende sahen darin aber gelegentlich 
auch eine Schwäche, da die Gespräche in den Gruppen nicht immer „richtig befriedigend und 
zielführend“ waren (Fokusgruppe 3). Die Teilnehmenden schweiften ab, und am Ende der Arbeitszeit 
herrschte teils Unklarheit über die Aufgabenstellung (Interview 2, Bürgerbeirat). Eine Moderation der 
Kleingruppen wurde als angemessene Lösung für dieses Problem erachtet (Fokusgruppe 3; Interview 
2, Bürgerbeirat). Dieser Aspekt wird im nachfolgenden Kapitel zur Moderation weiter ausgeführt.  

Wenig tiefgründige und kontroverse Debatten 

Einige Teilnehmende bemängelten, dass es insgesamt zu wenig Raum und Zeit für tiefgründigere 
Debatten gab. Um eine zielgerichtete Diskussion in den unmoderierten Kleingruppen zu erreichen, 
erhielten die Teilnehmenden Leitfragen, anhand derer sie ihre Debatten strukturieren konnten. Dies 
wurde vereinzelt aber als Gängelung und Beschränkung der Gesprächsdynamik wahrgenommen: 

„Der Kritikpunkt: Wir wurden zu sehr gegängelt. Wir hatten ja diese Fragen. Und wir konnten uns 
letztlich immer bloß zu den Fragen äußern. Und es fiel uns, glaube ich, häufig schwer. (…) Aber 
wir waren alle sehr kooperativ. (…) Aber man hatte halt bloß die Straße auf der man ging“ 
(Interview 5, Bürgerbeirat). 

Einigen Interviewten fehlten kontroversere Debatten. Für manche lag der Grund hierfür darin, dass 
grundsätzlich „ein paar Leute fehlten, die so ein bisschen anziehen“ (Interview 3, Bürgerbeirat) und 
das Gespräch in Bewegung brachten. Beobachtende empfanden die Teilnehmenden generell als eher 
konfliktscheu (Teilnehmende Beobachtung). Die Durchführung von Veranstaltungen in analoger Form 
hätte eventuell eher die Rahmenbedingungen für intensivere Debatten geschaffen (siehe oben). Die 
letzte Arbeitssitzung in Präsenz bildete in punkto konfrontativer Auseinandersetzung eine Ausnahme: 
Bei der Diskussion um die letztendlichen Formulierungen der Empfehlungen fehlten einigen Befragten 
die sachliche Auseinandersetzung und der Zusammenhalt in der Gruppe (Fokusgruppe 3). Die 
Moderation versuchte hier zu vermitteln, konnte aber nur bedingt eine größere Offenheit generieren.  

Qualität der Moderation 

Die Moderation soll in Bürgerbeiräten und anderen Beteiligungsverfahren mit Hilfe von Gesprächs- 
und Diskussionsregeln einen deliberativen Diskurs ermöglichen, in dem alle Teilnehmenden möglichst 
frei und gleichwertig ihre Erfahrungen, Meinungen und Argumente austauschen und diskutieren 
können (Renn 2008). Eine gute Moderation sollte allen Teilnehmenden angemessenen Raum zur 
Äußerung ihrer Argumente und Sichtweisen verschaffen. Dieser Prozess sollte möglichst kollaborativ 
und wertschätzend gestaltet sein und Sprachführerschaften verhindern (Atlee et al. 2009). 

Professionelle und wertschätzende Moderation 

Mit der Moderation des BBG Dachau waren laut Umfrage 93 % der Teilnehmenden zufrieden bis sehr 
zufrieden (siehe Abbildung 4). Folgende Aspekte der Moderation empfanden die Vertreterinnen und 
Vertreter des Bürgerbeirats als besonders positiv (Interview 2, Bürgerbeirat; Online-Umfrage 1 + 2; 
Fokusgruppe 3): 

 Hohe Professionalität 
 Motivierendes und engagiertes Auftreten 
 Zielgerichtetes Eingreifen bei den Diskussionen in der Gruppe 
 Gutes Zeitmanagement 
 Wertvolle Hinweise bei offenen Fragen oder Unsicherheiten 



21 
 

Bereits im Abschnitt zu den Entscheidungsprozessen (siehe oben) wurde deutlich, dass die 
Teilnehmenden es als herausfordernd, aber äußerst wichtig empfanden, die übergeordneten Ziele des 
Austausches in der Diskussion im Plenum beizubehalten.  

Wunsch nach Moderation der Kleingruppen 

Innerhalb der Gruppe der Teilnehmenden übernahm nur selten eine Person die Rolle, bei 
abschweifenden Gesprächen wieder zum Kernthema der Debatte zurückzuführen. Laut den 
Teilnehmenden hing das auch mit den Gesprächsregeln zusammen, laut denen die Teilnehmenden des 
Bürgerbeirats gleichberechtigt waren und jede Person Raum zum Sprechen haben sollte:  

„(…) [W]eil man von den Themen ganz einfach, ja überrascht, überrumpelt war, (…) war [es] nicht 
einfach, über die Dinge zu sprechen und vor allen Dingen die dann zusammenzufassen. Wie 
gesagt, den roten Faden zu finden und zu behalten, das war sehr schwer, weil (…) wir waren ja 
alle gleichberechtigt und es durfte ja auch keiner dominieren. [I]rgendeiner, (…) der alles an sich 
reißt, das will ja auch keiner. Und dann? Dann ist es im Prinzip eine Schafherde ohne Schäfer[.] 
(…) Also die Moderation erscheint einfach immer als wichtig“ (Fokusgruppe 3). 

Die Teilnehmenden empfanden es deshalb als große Unterstützung, dass die Moderation 
Gesprächsfäden zusammenführte oder weitere Teilnehmende mit ins Gespräch einband. In den 
Kleingruppen fehlte – wie bereits angesprochen – mehreren der interviewten Mitglieder des 
Bürgerbeirats die Rolle der Moderation. Zwar herrschte ein Bewusstsein darüber, dass die 
Kleingruppen unmoderiert waren, damit sich ein freier Gesprächsfluss entwickeln konnte. Jedoch 
wurde eine Moderation als angemessene Hilfestellung empfunden, um auch in den Gruppen 
fokussierter zu arbeiten (Interview 2, Bürgerbeirat). Teilnehmende mit umfassenderem Vorwissen zum 
Thema Gesundheit sahen noch einen weiteren Vorteil in der Begleitung der Gruppenarbeiten durch 
eine Moderation: Sie hätten ihre Kenntnisse gerne noch stärker geteilt, wollten innerhalb der Gruppe 
aber keine Sonderrolle einnehmen. Diese Mitglieder des Bürgerbeirats hätten die Anwesenheit einer 
Moderation als entlastend empfunden, da diese ggfs. ihre Redebeiträge, die überproportional viel Zeit 
und Raum in der Kleingruppenarbeit eingenommen hätten, hätte begrenzen können (Interview 2, 
Bürgerbeirat).  

Fachlicher Input und Austausch mit Expertinnen und Experten 

Eine erfolgreiche Vermittlung inhaltlicher Kompetenzen, bspw. über Kurzvorträge von Expertinnen und 
Experten, ermöglicht einen fruchtbaren Austausch zwischen den Teilnehmenden und befähigt zur 
Meinungsvertretung oder auch Meinungsänderung (Niederberger 2013). Die im Rahmen des BBG 
Dachau gelieferten Gesprächsimpulse von regionalen und überregionalen Expertinnen und Experten 
empfanden die Teilnehmenden als gewinnbringend (siehe Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Zufriedenheit mit den Inhalten der Bürgerbeiratssitzungen (Online-Umfrage 2) 

 

Beiträge von Expertinnen und Experten waren verständlich und anregend, teils war die Zeit zum 
Austausch jedoch zu knapp 

Die Inhalte der Vorträge von Expertinnen und Experten in den Sitzungen des Bürgerbeirats bewerteten 
die Teilnehmenden als lehrreich und spannend. 93 % der Befragten in der zweiten Online-Umfrage 
waren mit dem Wechsel aus Input, der Diskussion in Kleingruppen und dem abschließenden Gespräch 
im Plenum sehr zufrieden oder zufrieden. Der zeitliche Umfang von circa 20 Minuten wurde als optimal 
empfunden, um Inhalte zu vermitteln, aber die Anwesenden nicht zu überfordern. Dem Austausch mit 
den Expertinnen und Experten im Anschluss an die Vorträge wurde nach Meinung der anwesenden 
Mitglieder des Bürgerbeirats jedoch zu wenig Zeit eingeräumt; eine umfangreichere Diskussion wäre 
d. h. wünschenswert gewesen (Interview 1 + 2 + 3 + 4, Bürgerbeirat; Online-Umfrage 1 + 2). Zur 
besseren inhaltlichen Vorbereitung und Verarbeitung der Vorträge von Expertinnen und Experten 
wünschten sich einzelne Teilnehmende, vorab mehr Informationen zu den jeweiligen Inhalten zu 
bekommen (Interview 5, Bürgerbeirat; Online-Umfrage 1; Fokusgruppe 3). Für zukünftige 
Bürgerbeiräte empfahlen die Teilnehmenden, die Inputs von Expertinnen und Experten im gewählten 
Format beizubehalten (Online-Umfrage 2). Im Online-Format empfanden es einzelne Teilnehmende 
als überfordernd, direkt nach den Inputs von Expertinnen und Experten in die Diskussionen 
einzusteigen. Es hätte aus ihrer Sicht mehr zeitlichen Abstand zur Verarbeitung der Inhalte gebraucht 
(Fokusgruppe 3; Online-Umfrage 1).  

Stärkere Einbindung lokaler und regionaler Expertinnen und Experten gewünscht 

Aus Sicht der Projektpartner und Stakeholder hat sich das Format der Inputs von Expertinnen und             
-experten mit anschließender Diskussion als festes Element des Bürgerbeirats bewährt. Sie, wie auch 
die Teilnehmenden des Bürgerbeirats selbst (Online-Umfrage 1; Interview 8, Projektaufbau/-
durchführung), hätten sich aber gewünscht, dass sich unter den Vortragenden mehr Expertinnen und 
Experten aus dem Landkreis oder der Region befunden hätten: 

„Aber man hätte auf alle Fälle mehr mit den Experten und Vertreterinnen der Ärzteschaft des 
Landkreises brainstormen können zu den einzelnen Themen (…), um dann regionalspezifischeren 
Input für die Bürgerinnen und Bürger zu liefern. Natürlich ist es gut, wenn ein Prof. x auf 
Makroebene zu einem aktuellen Thema spricht. Aber eine Rückkoppelung zur Situation im 
Landkreis wäre wünschenswert“ (Interview 9, Stakeholder). 
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In Kapitel 4 werden Empfehlungen bzgl. der umfassenderen Einbindung regionaler Stakeholder aus 
dem Gesundheitswesen vorgestellt.  

Format der Sitzungen (Digital & Präsenz) 

Aufgrund der Coronapandemie fanden sechs der elf Veranstaltungen des Bürgerbeirats im digitalen 
Format statt. Mit dem digitalen Format zeigten sich 87 % der Teilnehmenden zufrieden und sehr 
zufrieden, im Fall der Präsenzveranstaltungen waren es 80 % (Online-Umfrage 2).  

Digitale Veranstaltungen werden im Allgemeinen sehr begrüßt 

Die digitalen Veranstaltungen fanden über den Videokonferenzdienst Zoom statt. Für 
Gruppenarbeiten und Abstimmungen wurde das kollaborative Tool „Mural“ verwendet. Die Mehrheit 
der Teilnehmenden des BBG Dachau begrüßte die Durchführung der Veranstaltungen in digitaler Form. 
Ausschlaggebend dafür waren häufig sehr praktische Aspekte: Es bedurfte keiner Suche nach 
Parkplätzen; zudem wurde der aufzuwendende Zeitaufwand als geringer beschrieben. Auch bei 
Ortsabwesenheiten durch geplante Urlaubsreisen etc. war eine Teilnahme prinzipiell möglich. Diese 
Faktoren reduzierten insgesamt Hemmnisse oder Hürden zur Teilnahme (Interview 1 + 4 + 5, 
Bürgerbeirat). Auch bezogen auf das inhaltliche Arbeiten des Bürgerbeirats hatte das digitale Format 
für die Teilnehmenden Vorteile: Sie empfanden sich in diesem Kontext als disziplinierter. Diese „gute 
Kultur“ sei in späteren Präsenzveranstaltungen verloren gegangen (Fokusgruppe 2).  

Gelungene technische Umsetzung  

Keiner der Mitglieder des Bürgerbeirats thematisierte technische Probleme bei der Teilnahme. Zwar 
gab es zu Beginn der Nutzung des digitalen Formats vereinzelt kleinere Schwierigkeiten; dank der 
Vorabinformationen zur Funktionsweise der verwendeten Tools, des verfügbaren technischen 
Supports und der Unterstützung durch hilfsbereite Gruppenmitglieder ließen sich diese Probleme 
jedoch schnell beheben (Fokusgruppe 3; Teilnehmende Beobachtungen; Online-Umfrage 1; interne 
Dokumente). Auch aus Sicht der an Projektaufbau und -durchführung Beteiligten funktionierte die 
Umsetzung im digitalen Format gut (Interview 6; interne Dokumente). 

In Präsenz „hat es mehr gemenschelt“ als im digitalen Format 

Einzelne Personen gaben an, ein reines Onlineformat zu bevorzugen, da sie keine nennenswerten 
Vorteile in der analogen Durchführung sahen. Aufgrund des geringeren Ressourcenbedarfs digitaler 
Veranstaltungen überwogen für sie deren positive Aspekte (Online-Umfrage 1). Andere Teilnehmende 
trafen stärker differenzierte Aussagen: Sie sahen die Vorteile, aber auch ein großes Manko des 
digitalen Formats – und zwar dessen Grenzen hinsichtlich der Schaffung menschlicher Nähe. In Präsenz 
„hat es mehr gemenschelt“ – so brachte es einer der Teilnehmenden auf den Punkt (Fokusgruppe 3). 
Auch seien Reaktionen und Stimmungslagen der Anwesenden analog leichter zu fassen gewesen 
(Fokusgruppe 1). Insgesamt bewerteten die Teilnehmenden den Wechsel zwischen digitalen und 
analogen Veranstaltungen als positiv, da die Bedürfnisse der Personen unterschiedlich gewesen und 
so alle auf ihre Kosten gekommen seien (Online-Umfrage 2).  

Zeiten und Kapazitäten 

Allgemeine Zufriedenheit mit der zeitlichen Planung 

Die Arbeitssitzungen des BBG Dachau fanden etwa monatlich statt, dauerten jeweils drei Stunden und 
fanden werktags von 18 bis 21 Uhr statt. Der Großteil der Befragten empfand das gewählte zeitliche 
Modell als optimal. Mit dem monatlichen Rhythmus zeigten sich zum Ende des Projektes 94 % 
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zufrieden bis sehr zufrieden. Größere Zeitabstände zwischen den Sitzungen hätten es erschwert, die 
Fäden wieder aufzunehmen. Mit der Länge der Sitzungen zeigten sich 74 % zufrieden oder sehr 
zufrieden. Das relativ straffe Zeitmanagement innerhalb der Sitzungen sollte beibehalten werden 
(Online-Umfrage 1 + 2). Lediglich im Onlineformat hätte die Dauer der Sitzungen nach Einschätzung 
einiger Befragten etwas kürzer sein können (Fokusgruppe 3). Mehr Zeit hätte es für die finale 
Redaktion der Empfehlungen geben sollen. Die drei Stunden seien für diesen als sehr essentiell 
empfundenen Schritt knapp bemessen gewesen (Interview 3, Bürgerbeirat).  

Ein zeitliches Modell, das alle zufrieden stellt, ist schwer zu finden 

Die Teilnehmenden konnten sich prinzipiell Variationen vorstellen, sahen aber in jedem denkbaren 
zeitlichen Modell Vor- und Nachteile. Kürzere Sitzungen hätten bedeutet, dass die Sitzungsperiode sich 
aufgrund der zu bearbeitenden Inhalte über ein Jahr hinausgezogen hätte. Andere wiederum hätten 
einen längeren Sitzungszeitraum (> 1 Jahr) sogar bevorzugt. Ein konzentrierteres Format, bspw. in 
Form eines Wochenend- oder Ganztagesformates, hätte evtl. andere Personen angesprochen, ebenso 
viele aber auch abgeschreckt. Die Uhrzeit der Sitzungen, von 18 bis 21 Uhr und unter der Woche, 
empfanden die sich im Ruhestand befindenden Teilnehmenden sowie flexibel arbeitende Personen als 
sehr gut. Für andere Zielgruppen verhielt sich das anders: Gegen ca. 18 Uhr sei für berufstätige Eltern 
kleinerer Kinder oft die einzige Zeit, die sie in der Familie verbringen könnten (Interview 1 + 2 + 3 + 4, 
Bürgerbeirat). Diese Ausführungen zeigen, dass es extrem schwierig ist, alle Zielgruppen bei der 
zeitlichen Planung gleichermaßen zu berücksichtigen.  

Transparenz, Dokumentation der Sitzungen und Öffentlichkeitsarbeit 

Große Zufriedenheit mit der Kommunikation nach innen, Enttäuschung mit der Kommunikation an 
die Öffentlichkeit 

Die Transparenz und Kommunikation nach innen, zwischen dem Projektteam und den Teilnehmenden, 
wurde als sehr positiv bewertet. Mit der Dokumentation der Arbeitssitzungen waren 100 % der 
Teilnehmenden sehr zufrieden oder zufrieden. 94 % fühlten sich über die Abläufe und Ziele des 
Bürgerbeirats sowie über die Prozesse der Entscheidungsfindung ausreichend informiert (Online-
Umfrage 2).  

Anders verhielt es sich mit der Kommunikation über den Bürgerbeirat nach außen. Schon zur Halbzeit 
des Bürgerbeirats befanden lediglich 24 % der Teilnehmenden der Online-Umfrage, dass der 
Bürgerbeirat über die Webseite, Pressemitteilungen und Zeitungsanzeigen in der Öffentlichkeit 
ausreichend beworben wurde (Online-Umfrage 1). Der Wert sank zum Ende des Projekts auf 6 % 
(Online-Umfrage 2). Allerdings waren sich zu beiden Zeitpunkten ca. 40 % bzgl. dieser Frage unsicher. 
An dieser Stelle ist zudem anzumerken, dass die Unzufriedenheit mit der Berichterstattung auch in 
anderen Beteiligungsverfahren weit verbreitet ist (Dokumentenanalyse).  

Die Webseite des Bürgerbeirats wurde zwar von 47 % der befragten Mitglieder des Bürgerbeirats als 
förderlich für die Steigerung der Sichtbarkeit des Bürgerbeirats in der Öffentlichkeit empfunden 
(Online-Umfrage 2). Über dieses Medium würde jedoch die breite Öffentlichkeit nicht erreicht, denn – 
so eine befragte Person – „[d]er Ottonormalverbraucher oder die Ottonormalverbraucherin, die lesen 
halt am Morgen die Zeitung und schauen, was so war in der Welt“ (Fokusgruppe 3). Stärker dienten 
die Inhalte der Webseite der allgemeinen Transparenz hinsichtlich des Beteiligungsverfahrens (Online-
Umfrage 2). Artikel oder Anzeigen in der lokalen Presse wurden zwar wahrgenommen, mehrheitlich 
teilen die Teilnehmenden aber den Eindruck, dass kaum etwas über ihre Arbeit an die Öffentlichkeit 
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drang. Sie hätten sich eine umfassendere und anhaltende Berichterstattung gewünscht – nicht zuletzt, 
da die Bevölkerung über die Arbeit ihrer Vertreterinnen und Vertreter im Bürgerbeirat Gesundheit auf 
dem Laufenden gehalten werden sollte (Online-Umfrage 1 + 2, Fokusgruppe 3). 

Auch interessierte Stakeholder konnten sich nur begrenzt über die Pressearbeit informieren 

Auch Stakeholdern fiel es schwer, sich anhaltend über die lokale und regionale Presse über die 
laufende Arbeit des BBG Dachau zu informieren. In ihrer Wahrnehmung reichte die vorhandene 
Webseite nicht als Medium aus, um sich auf dem Laufenden zu halten. Die allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit zum Bürgerbeirat wurde deshalb als stark ausbaufähig wahrgenommen 
(Interview 9, Stakeholder). Auch in anderen Bürgerbeteiligungsverfahren erweist es sich als schwierig, 
die Presse von der Notwendigkeit der Kommunikation von Zwischenergebnissen zu überzeugen. 

3.3  Beurteilung der Ergebnisse aus Sicht der Teilnehmenden 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Zufriedenheit der Teilnehmenden des Bürgerbeirats mit den im 
Rahmen des BBG Dachau erarbeiteten Ergebnissen sowie mit ihren Einschätzungen zur Umsetzung der 
Empfehlungen.  

Zufriedenheit mit den entwickelten Empfehlungen  

Die Teilnehmenden zeigen sich mit der eigenen Leistung sehr zufrieden 

Im Anschluss an die Abschlussveranstaltung des BBG Dachau zeigten sich 76 % der Befragten der 
Onlineumfrage als sehr zufrieden bis zufrieden mit den von ihnen erarbeiteten Empfehlungen (Online-
Umfrage 2). Eine teilnehmende Person kommentierte das Ergebnis folgendermaßen: 

„Einige unserer Empfehlungen sind sehr gut und es lohnt sich dran zu bleiben und den Politikern 
gegenüber aktiver Präsenz zu zeigen“ (Online-Umfrage 2). 

In der Abschlussveranstaltung wurden die Empfehlungen von Vertreterinnen und Vertretern des 
Bürgerbeirats kurz den anwesenden Politikerinnen und Politikern vorgestellt. Die Anwesenden 
erhielten zudem eine Broschüre, in der alle Empfehlungen anschaulich dargestellt wurden. Die 
Broschüre enthielt außerdem grundlegende Informationen zur Zusammensetzung des Bürgerbeirats 
und Fotos der einzelnen Teilnehmenden. Diese Form der Präsentation bewerten die anwesenden 
Mitglieder des Bürgerbeirats sehr positiv: 

„Und ich glaube, das Ergebnis, das da neulich eben in Dachau vorgestellt wurde, das hat mich 
selber überrascht. Es war sehr gut formuliert, es war sehr treffend und hat mit diesen 
Prozentangaben, die wir jetzt da in Papierform bekommen haben, eigentlich ein wunderbares 
Bild gegeben“ (Fokusgruppe 3). 

Einige Empfehlungen werden als zu wenig innovativ oder konkret bewertet 

Mit den erarbeiteten Empfehlungen zeigten sich 15 % der Teilnehmenden aber auch unzufrieden 
(Online-Umfrage 2). Einige der befragten Personen beschreiben die Empfehlungen als „etwas 
laienhaft“, „offensichtlich“, „zu eindeutig“ oder „zu wenig detailreich“ (Interview 1, 2, 5, Bürgerbeirat; 
Online-Umfrage 2). Diese Bewertung erfolgte in einem Fall im Anschluss an den Austausch mit 
Stakeholdern aus dem Gesundheitsbereich, die erläuterten, dass viele der Empfehlungen in der Praxis 
bereits bearbeitet wurden. Die interviewte Person führte dazu aus: 

„Aber wie gesagt, es ging es mir so, dass ich dachte (…), okay, da hätten wir uns das Thema sparen 
können. Wir hatten ja andere Themen, die auch wichtig sind. Dann hätte man vielleicht sagen 
okay, Fahrradwege ist jetzt gar nicht so ein großes Thema, weil da wird [was] gemacht, lass es 
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bleiben und sagen wir noch mal, ‚finden wir schön‘ und können uns dafür auf was Anderes 
konzentrieren“ (Interview 4, Bürgerbeirat). 

Eine weitere teilnehmende Person hätte sich weniger simpel formulierte Vorschläge gewünscht. Sie 
begründete das mit dem Umstand, dass die Adressatinnen und Adressaten Expertise im Themengebiet 
vorweisen könnten und als Politikerinnen und Politiker anspruchsvolle Debatten gewohnt seien. Aus 
diesen Gründen hätte man auch Inhalte präsentieren können, die bei den Adressatinnen und 
Adressaten Nachfragen generiert hätten (Interview 1, Bürgerbeirat). 

Mehrere der Personen, die sich unzufrieden mit dem Ergebnis zeigten, merkten an, dass der frühzeitige 
oder regelmäßige Austausch mit regionalen Expertinnen und Experten die Qualität der Empfehlungen 
hätte verbessern können (Interview 1 + 4 + 5, Bürgerbeirat). 

Umsetzungsoptionen, Transfer und Responsivität  

Die politische Reaktion auf die Ergebnisse aus dem Bürgerbeirat hatte für die Teilnehmenden des 
Bürgerbeirats große Bedeutung. Grundsätzlich sollen die in Beteiligungsverfahren erarbeiteten 
Empfehlungen relevant für den politischen Prozess sowie adäquat für das jeweilige Thema oder 
Problem sein, das behandelt wird (Renn 2008: 324). Bürgerbeteiligungsprozesse sollen einen Diskurs 
anstoßen und politische Reaktionen hervorrufen (Heß 2015: 10). Auf einer übergeordneten Ebene 
sollen die Empfehlungen Einfluss auf spätere politische Entscheidungen nehmen oder umgesetzt 
werden (Heß 2015: 10). 

Zum aktuellen Zeitpunkt und durch die vorliegende Erhebung kann weder die konkrete Qualität der 
Ergebnisse aus politischer Perspektive bewertet noch der zukünftige Einfluss auf politische 
Entscheidungen eingeschätzt werden. Daher wird an dieser Stelle eine Annäherung an die Wirkungen 
über eine Auseinandersetzung mit den Erwartungen der Teilnehmenden hinsichtlich der Umsetzung 
vorgenommen. Zudem wird anhand von Aussagen zur Wahrnehmung der Reaktionen involvierter 
politischer Akteurinnen und Akteure eine Einschätzung vorgenommen, ob sich die Teilnehmenden des 
Bürgerbeirats ernst genommen fühlten. Damit wird auf die Beurteilung der Responsivität der 
politischen Akteurinnen und Akteure abgezielt. In den Politikwissenschaften beschreibt der Begriff der 
Responsivität die Fähigkeit von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern, aufgeschlossen 
gegenüber den Wünschen, Erwartungen und Interessen von Bürgerinnen und Bürgern zu sein, diese 
zur Kenntnis zu nehmen und in politische Entscheidungen einfließen zu lassen (Herzog 1998: 298).  

Abwartende Haltung bezüglich der Möglichkeiten der Umsetzung  

Die Teilnehmenden des BBG Dachau reagierten während des laufenden Projekts mit Zurückhaltung 
auf die Frage nach der potenziellen Einflussnahme des Bürgerbeirats. In der ersten Online-Umfrage 
hatten nur 30 % der Befragten das Gefühl, durch ihre Arbeit Einfluss auf politische Entscheidungen 
nehmen zu können. 20 % hatten nicht das Gefühl, Einfluss nehmen zu können, und 50 % waren sich 
unsicher (Online-Umfrage 1). Nach Aushändigung der Ergebnisse an die politischen 
Entscheidungsträgerinnen und -träger verbesserten sich diese Einstellungen nicht erkennbar positiv: 
24 % hatten das Gefühl, Einfluss nehmen zu können; 12 % sahen dafür keine Option. Die Anzahl der 
Unsicheren nahm zu: 65 % waren sich über die Möglichkeiten der Einflussnahme unschlüssig (Online-
Umfrage 2). Die Beantwortung der Fragen zur Einschätzung des Einflusses wurden in erheblichem 
Maße davon mitbestimmt, was der oder die Einzelne unter „Einfluss“ verstand bzw. ob die die jeweils 
befragte Person erwartete, dass die gemachten Empfehlungen komplett oder nur in Teilen umgesetzt 
würden.  
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Trotz der mehrheitlich eher abwartenden Haltung bzgl. der Umsetzung von Ergebnissen erachteten 
94 % der Teilnehmenden den Bürgerbeirat als geeignetes Format der Bürgerbeteiligung (Online-
Umfrage 2). Die Aussagen aus den qualitativen Erhebungen deuteten darauf hin, dass eine abwartende 
Skepsis vorhanden war und die Bürgerinnen und Bürger jetzt Taten sehen wollten. Grund für die 
kritische Haltung waren u. a. Befürchtungen, Politikerinnen und Politiker könnten den 
Beteiligungsprozess v. a. dafür nutzen, um sich als besonders bürgerinnen- und bürgernah zu 
präsentieren: 

„(…) [I]ch habe schon manchmal das Gefühl, (…) da macht man ein Foto und toll, dann kann man 
sich so präsentieren und ganz gut reden (…) und das schon immer benutzen, um quasi dann zu 
sagen: Ja, aber wir haben ja gemacht, wir haben die Bürger gefragt usw. [So] (…) würde ich das 
einordnen. Aber deswegen bin ich einfach skeptisch, was das angeht. Aber vielleicht versuchen 
sie sich irgendwas rauszunehmen und das dann mal umzusetzen. Und ich meine, vieles machen 
die bestimmt schon“ (Interview 1, Bürgerbeirat). 

Die Tatsache, dass die Durchführung des Bürgerbeirats „von oben“ – vom Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege – in Auftrag gegeben wurde, erhöhte aus Sicht einiger 
Personen die Wahrscheinlichkeit, dass die Empfehlungen politischen Einfluss haben würden (Interview 
2, Bürgerbeirat; Fokusgruppe 3). Zum Ende des Beteiligungsprozesses zeigten sich einige der 
Teilnehmenden sogar vorsichtig optimistisch (u. a. Interview 3, Bürgerbeirat; Online-Umfrage 2) und 
äußerten Verständnis dafür, dass die Umsetzung Zeit brauchen werde: 

„Mal schauen, was dabei rauskommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Sie was 
unternehmen“ (Fokusgruppe 3). 

„(…) [M]an darf nicht zu schnelle Ergebnisse erwarten, dass jetzt alles schon morgen umgesetzt 
wird. Ich denke, das ist ein längerer Prozess, der sich hinzieht“ (Fokusgruppe 3).  

Die Erwartungen erhöhten sich im Beteiligungsprozess und durch die Abschlussveranstaltung 

Zum Zeitpunkt der ersten Umfrage im April 2022 erwarteten 48 % der Befragten, dass die Politik 
offiziell Stellung dazu nehmen würde, wenn Empfehlungen nicht berücksichtigt würden. Nach der 
Aushändigung der Empfehlungen waren es 89 %. Der Anteil der Befragten, die eine Umsetzung der 
Empfehlungen des Bürgerbeirats erwarteten, stieg von 28 auf 39 %. Die Prüfung der Empfehlungen 
wurde zum Zeitpunkt der ersten Umfrage von 64 % der Teilnehmenden erwartet, nach Übergabe der 
Empfehlungen waren es 78 % (Online-Umfrage 1 + 2). Vor dem Hintergrund der durchaus skeptischen 
Haltung der Teilnehmenden ist es äußerst positiv zu bewerten, dass die Erwartungen an die Politik im 
Laufe des Beteiligungsprozesses gestiegen sind. Hinter dieser Entwicklung können mehrere Faktoren 
stehen: Zum einen bewerteten die Teilnehmenden ihre Empfehlungen als wertvoll und anschlussfähig 
(siehe Unterkapitel zur Zufriedenheit mit den Ergebnissen). Zum anderen konnten die politischen 
Akteurinnen und Akteure im Rahmen des BBG Dachau glaubhaft vermitteln, dass sie die Empfehlungen 
ernst nehmen.  

Negative Bewertung des Austausches mit politischen Akteurinnen und Akteuren bei der 
Zwischenbilanz 

Die Teilnehmenden des Bürgerbeirats hatten zu drei Zeitpunkten die Gelegenheit, sich mit politischen 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie weiteren Stakeholdern auszutauschen: Bei der 
Auftaktveranstaltung (Oktober 2021), der Zwischenbilanz (Februar 2022) und der 
Abschlussveranstaltung (Juli 2022). Die Äußerungen von politischen Akteurinnen und Akteuren bei der 
Auftaktveranstaltung wurden zwar registriert, hatten jedoch keinen großen Einfluss auf die 
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Erwartungshaltung der Teilnehmenden. Die Teilnehmenden gaben an, dem Prozess (extrem) offen 
gegenüber zu stehen, aber keine speziellen Erwartungen zu haben (Interview 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 
Bürgerbeirat). 

Die Zwischenbilanz fand online statt und wirkte sich negativ auf die Erwartungen mehrerer Mitlieder 
des Bürgerbeirats aus. Grund dafür waren Äußerungen einiger anwesender Stakeholder und 
politischer Vertreterinnen und Vertreter. Als irritierend wurden bspw. Kommentare empfunden, nach 
denen die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger nicht neu seien. Dadurch entstand bei den 
Mitgliedern des Bürgerbeirats der Eindruck eines mangelnden Interesses an ihrer Arbeit. Man sei 
abgewiegelt und untergebuttert worden:  

„(…) [I]ch hatte dann eben [bei einer anwesenden Person] so ein bisschen das Gefühl, dass [die 
so denkt:] ‚Ja, wir machen ja schon so, was wollt ihr denn eigentlich?‘ So kam es bei mir ein 
bisschen an, so eigentlich war das jetzt Blödsinn, was ihr gemacht hat, weil wir sind sowieso schon 
dabei (…)“ (Interview 4, Bürgerbeirat). 

Diese Wahrnehmung war prägend und führte bei einigen der Teilnehmenden zu einer schlechten 
Bewertung der Zwischenbilanz. Auf die Gesprächsdynamik wirkte sich weiterhin negativ aus, dass der 
Austausch mit den anwesenden Stakeholdern und politischen Vertreterinnen und Vertretern weniger 
als konstruktives, gemeinsames Weiterdenken der vorläufigen Ideen betrachtet, sondern eher als eine 
Art rechtfertigende und eher abwiegelnde Stellungnahme wahrgenommen wurde (Fokusgruppe 1 + 2 
+ 3). 

Durchweg positive Resonanz auf die Abschlussveranstaltung 

Unter diesen Voraussetzungen ist es umso bemerkenswerter, dass sich die Abschlussveranstaltung des 
Bürgerbeirats durchweg positiv auf die Erwartungen und die Zufriedenheit der Mitglieder des 
Bürgerbeirats auswirkte. Zum einen wurde das gewählte Format als sehr passend erachtet: 
Vertreterinnen und Vertreter des Bürgerbeirats stellten ihre Empfehlungen in Präsenz der 
Öffentlichkeit vor und übergaben sie an die anwesenden Politikerinnen und Politiker4. Nach einer 
kurzen Rede des Staatsministers für Gesundheit und Pflege und des Landrats fand eine Talkrunde statt, 
in der auch Fragen aus dem Publikum diskutiert wurden. Zum anderen bewerteten die Mitglieder des 
Bürgerbeirats das Auftreten der Politikerinnen und Politiker als sehr erfreulich. Während der Talkrunde 
wurden spontan einige Teilnehmende des Bürgerbeirats auf die Bühne geholt. Im Austausch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern legten die anwesenden Politikerinnen und Politiker besonderen Wert darauf, 
mehr über deren im Beteiligungsverfahren gesammelten Erfahrungen zu erfahren. Die Teilnehmenden 
fühlten sich ernst genommen und gehört – sie beschreiben die Abschlussveranstaltung als ein sehr 
positives Ereignis (Fokusgruppe 3).  

Politische Akteurinnen und Akteure erscheinen glaubhaft und interessiert 

Bei der Abschlussveranstaltung gewannen die Mitglieder des Bürgerbeirats einen sehr positiven 
Eindruck von den anwesenden Politikerinnen und Politikern. Den Teilnehmenden wurde glaubhaft 
vermittelt, dass ihre Arbeit wertvoll sei und weiter Verwendung finden werde: 

 
4 Neben dem Bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek (MdL), und dem Landrat 
des Landkreises Dachau, Stefan Löwl (MdL), waren der Vorsitzende des Landtags-Ausschusses für Gesundheit 
und Pflege, Bernhard Seidenath, der Bürgerbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, Michael Hoffmann 
(MdL), und der Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Prof. Dr. 
Christian Weidner, anwesend.   
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„Was wir hier jetzt gemacht haben, war ganz beispielhafte, konstruktive demokratische 
Basisarbeit. Und wir haben es ja bei der Abschlussveranstaltung gesehen. Die Politik ist angetan. 
Die ist auch sehr dankbar, wenn man sie nicht gleich mit faulen Eiern bewirft und [sie] haben 
gezeigt, dass sie das aufnehmen und zumindest guten Willens sind, das so gut es geht 
umzusetzen“ (Fokusgruppe 3). 

Der Auftritt der Politikerinnen und Politiker wirkte sich auch positiv auf die Erwartungen hinsichtlich 
der Umsetzung aus:  

„Also ich fand [die Politiker] jetzt gerade bei der Abschlussveranstaltung sehr offen und auch den 
Holetschek sehr interessant. Also er wirkte auf jeden Fall sehr interessiert. Ich bin sehr gespannt, 
was jetzt weiter passiert oder ob was weitergeht“ (Interview 4, Bürgerbeirat).  

Die Teilnehmenden freuten sich außerdem über das große Interesse an der Abschlussveranstaltung, 
welches laut einigen von ihnen auch spürbar die anwesenden Politikerinnen und Politiker beeindruckte 
(Fokusgruppe 3). 

Großer Wunsch nach regelmäßiger Kommunikation zum Status der Umsetzung 

Die Teilnehmenden des Bürgerbeirats äußerten großes Interesse daran, in Zukunft darüber informiert 
zu werden, wie weit die Auseinandersetzung mit ihren Empfehlungen seitens der politischen 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern vorangeschritten sei (Fokusgruppe 3; Online-Umfrage 2; 
Interview 4 + 5 Bürgerbeirat). Eine teilnehmende Person führte dazu aus:  

„Man muss jetzt mal gucken, am Ende des Tages, was kam wirklich raus. Dass man sagt, also das 
waren die Empfehlungen und dann tatsächlich Gemeinde für Gemeinde durchgeht und mal 
gucken, okay, in dieser Zeit ist das entstanden. Wo stand das vorher? Ist es dann realisiert 
worden? Es ist nicht realisiert worden. Wenn nicht, warum denn nicht? Was spricht denn da 
dagegen? Muss man da vielleicht noch andere Hebel [betätigen]? (…) Also das fände ich auf jeden 
Fall zuträglich für den Prozess, wenn (…) darüber, was jetzt genau politisch oder in der 
öffentlichen Verwaltung passiert, irgendwie noch deutlicher kommuniziert wird“ (Interview 2, 
Bürgerbeirat). 

Sowohl der Landrat als auch der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege sagten den 
Teilnehmenden des Bürgerbeirats zu, sie über ihre Auseinandersetzung mit den Empfehlungen zu 
informieren. Der Großteil der Teilnehmenden zeigte großes Interesse an den weiteren Entwicklungen 
in diesem Zusammenhang und willigte deshalb aktiv der weiteren Verwendung ihrer Kontaktdaten zu 
diesem Zwecke ein.  

3.4 Effekte und Nutzen des Beteiligungsverfahrens für Stakeholder 
In diesem Kapitel wird vertieft auf die Perspektiven von involvierten Stakeholdern und an 
Projektaufbau und -durchführung Beteiligten auf das Modellprojekt des BBG Dachau eingegangen. Zu 
den Stakeholdern zählen Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerseite (z. B. Seniorenbeirat), der 
Ärzteschaft oder der Gesundheitsregionplus Landkreis Dachau. Dabei werden neben den Stakeholdern 
aus dem Gesundheitswesen auch politische Entscheidungsträgerinnen und -trägern und die 
Projektpartner berücksichtigt, da der Beteiligungsprozess für deren Arbeit ebenfalls eine signifikante 
Rolle spielt. 

Funktion und Nutzen des BBG Dachau 

Im BBG Dachau waren regionale Stakeholder aus dem Gesundheitswesen über die Zusammenarbeit 
mit der Gesundheitsregionplus Landkreis Dachau direkt in das Modellprojekt eingebunden. Gerade im 
Gesundheitswesen stellte die Coronapandemie eine starke Mehrbelastung dar, sodass diese 
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Stakeholder nicht in dem Maße in das Vorhaben eingebunden werden konnten, wie ursprünglich 
geplant (Interview 8, Projektaufbau und -durchführung).  

Ermöglichung einer verbesserten Bedarfsanalyse 

Regionale Stakeholder hatten an den BBG Dachau die Erwartung, „endlich“ die Bedürfnisse der 
Patientinnen und Patienten besser kennenzulernen (Interview 9, Stakeholder). Auf die Frage danach, 
wie die Resonanz auf die Arbeit des Bürgerbeirats im Netzwerk der Ärzteschaft war, äußerte sich ein 
Stakeholder folgendermaßen: 

„Durchweg positiv. Wir wollen die Empfehlungen auch noch einmal in der Ärzteschaft 
diskutieren. Es ist für die Vertreter der Ärzteschaft auch eine Chance, in konzentrierter Form und 
systematisiert die Bedarfe der Patienten kennenzulernen. Wir wollen die Empfehlungen auch 
noch einmal [unter uns] diskutieren“ (Interview 9, Stakeholder).  

Akteurinnen und Akteure aus dem Gesundheitsbereich erhielten folglich durch den Bürgerbeirat einen 
umfassenderen und vielfältigeren Eindruck über die regionalen Bedarfe von Bürgerinnen und Bürger 
in ihrem Arbeitsfeld. Dies ermöglicht, Prozesse und Strukturen vor Ort besser als bisher an den 
Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten auszurichten. Langfristig kann das zu einer größeren 
Zufriedenheit mit den Angeboten zur Prävention, Gesundheitsförderung und -versorgung führen 
(Interview 6, Projektaufbau und -durchführung). Zwar hätten bspw. Vertreterinnen und Vertreter der 
Ärzteschaft evtl. auch im direkten Kontakt Gelegenheit, die Bedürfnisse von Patientinnen und 
Patienten besser kennenzulernen, doch fehlt dazu oft die Zeit. Die Empfehlungen des Bürgerbeirats 
geben in konzentrierter Form wieder, welche Sichtweisen auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger 
bestehen und welche Prioritäten existieren (Interview 8, Projektaufbau und -durchführung). 

Rückenstärkung der Ärzteschaft gegenüber der Politik  

Für Akteurinnen und Akteure aus dem Gesundheitswesen, die über Interessensverbände oder 
Netzwerke versuchen, gesundheitspolitischen Einfluss auszuüben, um Verbesserungen in der 
Gesundheitsvorsorge oder -versorgung zu erreichen, stellten die Empfehlungen des Bürgerbeirats eine 
große Unterstützung dar. Sie konnten so ihre eigene Zielsetzung mit den von den Mitgliedern des 
Bürgerbeirats priorisierten Themen abgleichen und prüfen, ob ihr Engagement auch die Wünsche 
dieser widerspiegelt. Da sich hier große Übereinstimmungen zeigten, stärkte der Bürgerbeirat den 
Akteurinnen und Akteuren der Ärzteschaft den Rücken (Interview 8, Projektaufbau und -durchführung; 
Interview 9, Stakeholder): 

„Ich finde das Projekt sehr wertvoll. Es hat für mich untermauert, welche Themen in meinem 
Landkreis für die Bürgerinnen und Bürger wichtig sind. D. h. es gibt mir als Gesundheitsregionplus 
noch einmal so eine Art Schub (...) zu sagen ‚Moment, das war auch Thema des Bürgerbeirates‘. 
Die haben die und jene Empfehlung gemacht, wir müssen das aufgreifen. Ich will auch diese 
Themen [später im Netzwerk] aufgreifen. Weil ich da auch schon ein enormes Potenzial [sehe]. 
Und ich möchte halt den Bürgerbeiräten auch zeigen, dass das nicht verpufft, was sie getan 
haben. Ich empfinde es schon als eine sehr große Stärkung der Ziele der Gesundheitsregionplus 
oder der Aufgaben der Gesundheitsregionplus und auch als Stärkung der 
Geschäftsstellenleitungen. (...) Es zeigt einem auch selber, ob die Themen, die man selber 
wahrgenommen hat, auch stimmen. Oder es zeigt einem auch komplett neue Themen, die man 
so noch nicht wahrgenommen hat“ (Interview 8, Projektaufbau und -durchführung).  

Eine Person, die sowohl die Gesundheitsregionplus als auch die Ärzteschaft vertrat, sah sich durch die 
Arbeit des BBG Dachau in all ihren Rollen gestärkt. Wünschenswert wäre aus ihrer Sicht gewesen, nicht 
nur von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern in einem Jahr ein Feedback einzuholen, 
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sondern den Rückmeldeprozess zu verstetigen, um gemeinsam mit der Politik, den Bürgerinnen und 
Bürgern und der Ärzteschaft über die Empfehlungen im Dialog zu bleiben. Im Fall des Landkreises 
Dachau könnte die Gesundheitsregionplus hierbei eine wichtige Funktion übernehmen (Interview 9, 
Stakeholder).  

Förderung der weiteren Vernetzung unter den Stakeholdern 

Das Gesundheitssystem ist so komplex, dass es selbst Netzwerkerinnen und Netzwerkern nicht immer 
gelingt, alle Akteurinnen und Akteure eines bestimmten Themenbereichs im Blick zu behalten. 
Während der Inputs von Expertinnen und Experten in den Arbeitssitzungen des BBG Dachau lernten 
sich Stakeholder kennen, die im selben Arbeitsfeld tätig waren. Den Einblick in die Arbeitswelt anderer 
Stakeholder empfanden sie als sehr wertvoll (Interview 8, Projektaufbau und -durchführung; interne 
Dokumente). Auch wenn sich Stakeholder bereits kannten, konnte der Austausch im oder zum 
Bürgerbeirat dazu führen, die Arbeitsweisen und Haltungen bzgl. bestimmter Themen untereinander 
besser kennenzulernen. Des Weiteren boten sich auch Vernetzungsoptionen über den eigenen 
Fachbereich hinaus. 

Politische Entscheidungsträgerinnen und -träger werden durch die Empfehlungen in ihrer Arbeit 
bestärkt 

Die Forderungen und Empfehlungen der Teilnehmenden des Bürgerbeirats deckten sich in vielen 
Bereichen mit Zielen, für die sich politische Akteurinnen und Akteure bereits selbst einsetzen. Daher 
sind die Chancen hoch, dass die Empfehlungen des Bürgerbeirats im politischen Kontext weiter 
diskutiert werden. Bei Empfehlungen, die sich auch auf Themen bezogen, für die der Bund zuständig 
ist (bspw. Bedarfsplanungsrichtlinien), ist die Handlungsmacht kommunaler Politikerinnen und 
Politiker zwar beschränkt, dennoch verbessert sich durch die Rückendeckung des Bürgerbeirats auch 
hier ihre Position, wenn sie als Landespolitikerinnen und -politiker auf Bundesebene Lobbyismus 
betreiben. Viele Empfehlungen bewegten sich jedoch in einem realistischen Rahmen und zielten auf 
Bereiche ab, bei denen kommunalpolitischer Handlungsraum besteht. Hier können politische 
Akteurinnen und Akteure die Empfehlungen aktiv nutzen, um Veränderungen anzustoßen, die 
ausdrücklich vom Bürgerbeirat gefordert wurden (Interview 6 + 8, Projektaufbau und -durchführung; 
Dokumentenanalyse).  

Politische Akteurinnen und Akteure können ihre Perspektiven auf bürgerschaftliches Engagement 
ausweiten 

Im BBG Dachau bekamen ausgeloste Bürgerinnen und Bürger die Chance, politische Prozesse 
kennenzulernen und ein besseres Verständnis für die Arbeitsweisen von Vertreterinnen und 
Vertretern der Politik und der öffentlichen Verwaltung zu entwickeln. Der Beteiligungsprozess bot 
jedoch nicht nur Bürgerinnen und Bürger die Chance, ihre Wahrnehmung von Politik zu verändern 
(siehe auch Kapitel 3.5) – auch Politikerinnen und Politiker konnten durch den Austausch mit den 
Teilnehmenden des Bürgerbeirats ihre Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürger verändern und das 
Vertrauen in sie stärken. In der Abschlussveranstaltung wurde diese durch den Bürgerbeirat 
entstandene „Win-Win-Situation“ (Fokusgruppe 3) für alle Involvierten besonders deutlich (Interview 
6, Projektaufbau und -durchführung). 
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3.5 Partizipative Kultur und Einstellung gegenüber Politik 
Nachdem im Kapitel 3.4 der Nutzen des BBG Dachau für Stakeholder aus dem Gesundheitswesen und 
der Politik in Vordergrund standen, behandelt das vorliegende Kapitel die Effekte des Verfahrens auf 
die beteiligten Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich ihrer Wahrnehmung von Partizipation und Politik. 
Eingangs wird zunächst dargestellt, wie zufrieden die Teilnehmenden mit ihrer Teilnahme waren. 
Abschließend wird auf übergeordnete Wirkungen des Prozesses eingegangen.  

Bewertung der Teilnahme im BBG Dachau  

Das Gefühl, gehört zu werden, trägt stark zur Zufriedenheit bei 

Mit der Teilnahme am BBG Dachau waren nach Übergabe der Empfehlungen 88 % der Befragten der 
zweiten Online-Umfrage zufrieden. Dies ist ein sehr positives Resultat – gerade, weil die 
Teilnehmenden des BBG Dachau hinsichtlich der Umsetzungsmöglichkeiten ihrer Empfehlungen eine 
skeptische Position einnahmen (Kapitel 3.3). Der Erfolg des Bürgerbeirats wurde von den 
Teilnehmenden demnach nicht allein anhand der tatsächlichen Umsetzungswahrscheinlichkeit der 
Empfehlungen gemessen. Laut einer Teilnehmerin sei klar, dass nicht alles umgesetzt werden könne, 
es solle aber „Wertschätzung für die Ergebnisse bzw. die Arbeit der Bürgerinnen und Bürger geben“ 
(Fokusgruppe 1). Die Befragten begrüßten, dass sie über den Bürgerbeirat ihre Ideen und Kritik direkt 
an die Politik übermitteln konnten (Online-Umfrage 1). Nach Meinung einer teilnehmenden Person 
bieten derartige Formate die einzige Möglichkeit, dass „Politiker überhaupt mitbekommen, was an der 
Basis wirklich los ist“ (Online-Umfrage 2). Die Mitglieder des Bürgerbeirats nahmen den Prozess als 
Möglichkeit zur Mitsprache wahr und sahen ihn als Chance für Politikerinnen und Politiker, die 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die sie vertreten, besser kennenzulernen (Fokusgruppe 3). 
Insgesamt bewerteten die Teilnehmenden den Bürgerbeirat deshalb als „super“, „gute Sache“, „eine 
gute Erfahrung“ und „auf jeden Fall positiv“ (Fokusgruppe 1 + 2 + 3; Interview 3, Bürgerbeirat). Sehr 
positiv auf die Zufriedenheit der Teilnehmenden wirkte sich auch das Gefühl aus, mit der Arbeit des 
BBG politische Akteurinnen und Akteure wirklich sinnvoll unterstützt zu haben: 

„An den Reaktionen der einzelnen Damen und Herren hat man schon feststellen können, [da] 
war schon [eine] gewisse Anerkennung da. Oder auch mal ein Zunicken oder auch ‚das Thema 
haben wir ja schon auf dem Tisch gehabt‘, oder ‚da haben wir ja schon was‘. Aber die 
Unterstützung auch nochmal von uns, [das] war auch eine wertvolle Erfahrung für die Politiker“ 
(Fokusgruppe 3). 

Es sei letztendlich ein sehr befriedigendes Gefühl, etwas auf den Weg gebracht und bewirkt zu haben 
(Fokusgruppe 3). 

Eine Weiterführung wird befürwortet 

Selbst zeitlich stark eingebundene Interviewpartnerinnen und -partner gaben an, sie würden es 
begrüßen, wenn es Gremien wie den Bürgerbeirat öfter geben würde (Interview 2, Bürgerbeirat) und 
bedauerten die Beendigung des Projekts (Interview 3, Bürgerbeirat). In der abschließenden Online-
Umfrage gaben 93 % der Befragten an, eine Fortsetzung des Bürgerbeirats zu befürworten (Online-
Umfrage 2). Es wurde der Wunsch geäußert, Themen längerfristig zu begleiten. Die Teilnehmenden 
konnten sich vorstellen, dass in Zukunft nicht nur im Bereich Gesundheit, sondern auch zu anderen 
Themenbereichen Bürgerbeiräte einberufen würden. Als mögliche Themen nannten sie 
Umweltschutz, Verkehrsplanung, Bildung, Energieversorgung und Kinderbetreuung (Online-Umfrage 
1 + 2). 
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Messung des Partizipationsgrads birgt Herausforderungen  

Im Rahmen der Partizipationsforschung werden zur besseren Erfassung des Grades der Teilhabe in 
Beteiligungsprozessen auch Stufenmodelle verwendet (siehe z. B. Wright 2010: 42). Die Stufen der 
Partizipation (bspw. Information, Anhörung, Einbeziehung, Mitbestimmung etc.) wurden auf das 
vorliegende Projekt übertragen und auf den konkreten Beteiligungsprozess angewendet (siehe 
Abbildung 7). Ziel war es, dementsprechend eine Einschätzung zu erhalten, wie stark sich die 
Mitglieder des Bürgerbeirats in den Prozess eingebunden fühlten. 

Abbildung 6: Partizipationsgrad (Online-Umfrage 2) 

 
Für die Interpretation der in Abbildung 7 dargestellten Umfrageergebnisse bedarf es weiterer 
Erläuterungen. Auf die zweite Frage („Ich konnte meine eigenen Sichtweisen und Ideen bei der 
Erstellung der finalen Empfehlungen einbringen“) antworteten bspw. 13 % der Befragten mit 
„teils/teils“. 7 % stimmten dieser Aussage nicht zu. Alle Teilnehmenden des Bürgerbeirats hatten 
jedoch prinzipiell die Gelegenheit, ihre Ideen in die Erarbeitung der Empfehlungen einzubringen. 
Allerdings fehlten einzelne Teilnehmende in Sitzungen, in denen Ideen in der Gruppe weiterdiskutiert 
wurden (siehe Kapitel 3.1). Bei der Beantwortung der Frage könnten diese Personen deshalb bewusst 
die Antwortkategorie „teils/teils“ oder „stimme nicht zu“ gewählt haben. Ähnlich verhält es sich bei 
der letzten Frage („Ich konnte über die Inhalte der finalen Empfehlungen mitbestimmen“). Fehlte eine 
der befragten Personen bei der Abstimmungssitzung zu den Empfehlungen, hatte sie nicht die 
Gelegenheit, über die finalen Empfehlungen mitzubestimmen. Ähnliche Interpretationsspielräume 
durch die Befragten lassen auch die dritte und vierte Frage zu.  

Die Erfassung unterschiedlicher Stufen der Partizipation im Sinne theoretischer Stufenmodelle gelang 
im Rahmen der Online-Umfrage (siehe Abbildung 7) nicht immer im beabsichtigten Sinne. Es ist daher 
empfehlenswert, Fragen zu den wahrgenommen Partizipationsgraden in die Fokusgruppen oder 
Leitfadeninterviews zu verlagern. Hier besteht die Möglichkeit zur umfangreicheren Erläuterung der 
Fragestellungen sowie zur umfangreicheren Beantwortung der Fragen durch die Teilnehmenden.   
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Einfluss auf partizipative Kultur und das gesellschaftliche Engagement 

An dieser Stelle wird darauf eingegangen, wie die Teilnehmenden die übergeordneten Wirkungen des 
BBG einschätzten.  

Die Erwartungen an die übergeordneten Wirkungen des Bürgerbeirats sind moderat, steigen aber 
im Zeitverlauf 

Nachdem circa die Hälfte der Sitzungsperiode des BBG Dachau vergangen war, äußerten sich die 
Teilnehmenden des Bürgerbeirats eher zurückhaltend bezüglich der übergeordneten Wirkungen des 
Bürgerbeirats (siehe Abbildung 8). 

Abbildung 7: Wirkungen des Bürgerbeirats (Online-Umfrage 1) 

 
Dies unterstreicht die generelle Skepsis der Teilnehmenden hinsichtlich des möglichen Einflusses der 
Arbeit des BBG Dachau. Positiv hervorzuheben ist allerdings, dass sich im Zeitverlauf die 
Zustimmungswerte in allen abgefragten Wirkungsdimensionen verbesserten (siehe Abbildung 9). 

Abbildung 8: Wirkungen des Bürgerbeirats (Online-Umfrage 2) 

 

Die Zuwächse fallen in den Bereichen, die sich auf die Vertrauensbildung und Unterstützung politischer 
Entscheidungsprozesse beziehen, geringer aus als bei den anderen abgefragten Wirkungen. Jedoch 
sind hinsichtlich der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Demokratiestärkung 
besonders die Werte von Interesse, die sich auf den Austausch zwischen unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen beziehen. Demnach ermöglichte der Bürgerbeirat für einen Großteil einen 
Austausch und die Diskussion über verschiedene Generationen und Lebenswelten hinweg. Auch trug 
der Beirat zur Einbindung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen bei.  
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„Es ist eigentlich eine wunderbare Form der gelebten Demokratie gewesen“ 

Das Meinungsbild der Teilnehmenden gibt wieder, dass durchaus Zweifel darüber bestanden, 
inwiefern der Bürgerbeirat Einfluss auf die Politik nehmen oder bestimmte Veränderungen im 
Gesundheitsbereich bewirken könne. Dennoch wurde der Beirat als äußerst wertvoll empfunden. „Es 
ist eigentlich eine wunderbare Form der gelebten Demokratie gewesen“, kommentierte einer der 
Teilnehmenden (Fokusgruppe 3). Die Mitglieder des Bürgerbeirats stellten in ihren Reflexionen also 
durchaus Bezüge zu übergeordneten Fragen der Demokratieentwicklung her:  

„Es ist wirklich das Wort Basisdemokratie gefallen. Und zwar ist es Demokratie in einem 
konstruktiven Sinn. Das ist nicht dieses Wirtshausgemaule oder [wie] bei Bürgerversammlungen, 
wo jeder den Politiker, den armen Menschen, der da draußen steht und die Verantwortung trägt, 
sozusagen nur beschimpft und alles besser weiß. Sondern wir haben richtig intensiv, thematisch, 
inhaltlich an den Themen gearbeitet und ganz konkrete Vorschläge gemacht, wo es noch fehlt 
und wie man etwas besser machen müsste“ (Fokusgruppe 3). 

Einige der Teilnehmenden merkten an, dass sie es bemerkenswert und beispielhaft fanden, dass der 
Landkreis den Bürgerbeirat einberufen hatte und Interesse an ihrer Meinung als Bürgerinnen und 
Bürger bestand. Die Teilnehmenden honorierten in diesem Sinne die Initiative der Politik (Fokusgruppe 
3). 

Impulse für weiteres politisches Engagement 

Impulse für ein weiteres politisches oder gesellschaftliches Engagement sahen die interviewten 
Mitglieder des Bürgerbeirats nur in begrenztem Maße. Vereinzelt wollten die Teilnehmenden aber 
bezüglich der Umsetzung der Empfehlungen in ihrer Gemeinde am Ball bleiben und selbst Initiative 
ergreifen:  

„[I]ch (…) gehe direkt noch mal auf unseren Bürgermeister zu und (…) [dann] schauen wir, wie er 
sich da verhält. Weil ansonsten reden die sich ja immer ganz gerne ein bisschen raus. Und da ist 
natürlich jetzt schon ein bisschen Druck von oben mit dabei, weil die sich ja doch sehr weit aus 
dem Fenster gelehnt haben5. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt“ (Interview 2, 
Bürgerbeirat). 

Die Empfehlungen seien ein gutes Druckmittel, um zu schauen, was auf lokaler Ebene passiere – dieser 
Transfer sei besonders spannend (ebd.). Eine weitere teilnehmende Person konnte sich vorstellen, sich 
gesellschaftlich im Bereich Gesundheit zu engagieren (Fokusgruppe 1). Generell sei die Zeit im 
Bürgerbeirat nach Einschätzung einer Person jedoch von zu kurzer Dauer gewesen, um grundlegenden 
Einfluss auf das weitere Engagement der Teilnehmenden zu haben (Interview 4, Bürgerbeirat). 

Neues Wissen erschließen und eigene Kompetenzen stärken 

Die Lernerfahrungen, die mit der Teilnahme im BBG Dachau einhergingen, lagen für die meisten 
Befragten v. a. im Bereich der Aneignung neuen Wissens aus dem Bereich Gesundheit. Darüber hinaus 
wurde der Einblick in andere Lebenswelten als persönlich bereichernd empfunden. Des Weiteren 
wurde einigen Teilnehmenden bewusst, dass sie politisch Einfluss nehmen können – und auf welche 
Weise dies geschehen könne (Interview 1 + 2, Bürgerbeirat; Fokusgruppe 1 + 3). Andere Personen 
brachte die Teilhabe im BBG an den Rand ihrer Komfortzone, jedoch mit positiven Wirkungen: 

 
5 Die interviewte Person bezieht sich auf die Äußerungen der anwesenden Politikerinnen und Politiker bei der 
Abschlussveranstaltung.  
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„Das war für mich persönlich auch eine Reise, in der ich persönlich gewachsen bin. Ich bin 
eigentlich schüchtern. Aber Schritt für Schritt konnte ich dann auch reden und habe gelernt, ich 
kann mich nicht verstecken. Ich muss meine Meinung auch sagen“ (Fokusgruppe 2).  

4 Empfehlungen/Synthese  
Auf Basis der Evaluation werden im Folgenden Empfehlungen für die Weiterentwicklung von 
Beteiligungsverfahren auf kommunaler Ebene ausgesprochen.  

Zusammenarbeit der an Projektaufbau- und Durchführung beteiligten Akteurinnen und 
Akteure 

1. Umfassende Auftragsklärung und regelmäßige Abstimmung der an Aufbau und Planung beteiligten 
Akteurinnen und Akteure 

Eine umsichtige und detaillierte Planung, Vorbereitung und Durchführung sind essenziell, um 
sicherzugehen, dass der Prozess alle Erwartungen sowohl der Durchführenden als auch der 
Teilnehmenden erfüllt. Eine detaillierte Vorbereitung ermöglicht die effiziente und effektive 
Durchführung des Prozesses in angemessener Zeit. Das Prozessdesign bestimmt maßgeblich den 
Verlauf des Beteiligungsprozesses (Renn 2008). 

Die Abstimmung zwischen dem Auftraggeber und der an der Durchführung des BBG Dachau beteiligen 
Akteurinnen und Akteure war zeitintensiv, ermöglichte aber eine umfassende Klärung der genauen 
Zielsetzung des Projekts und ein schnelles, abgestimmtes Handeln im Falle von Herausforderungen. 
Die anhaltende Abstimmung von Interessenslagen und Sichtweisen erleichterte die Zusammenarbeit 
erheblich. Durch das Einholen des Feedbacks von Teilnehmenden des Bürgerbeirats während des 
Projekts konnten laufend gemeinsam abgestimmte Anpassungen vorgenommen werden. Eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den in Planung und Durchführung involvierten Akteurinnen und Akteuren 
wird empfohlen.  

2. Intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Themenwahl 

Es gibt verschiedene Wege, um Themen von Bürgerbeiräten festzulegen. In einigen Fällen liegt der 
Fokus des Beteiligungsfahrens bereits im Vorfeld fest, wenn der Bürgerbeirat bspw. für die Bearbeitung 
spezifischer politischer Fragestellen initiiert wird. In anderen Fällen existiert bei der Themenfestlegung 
mehr Handlungsspielraum. Die an der Durchführung des Bürgerbeirats beteiligten Akteurinnen und 
Akteure müssen sich im Vorhinein genau überlegen, welche(s) Ziel(e) sie mit dem von ihnen 
begleiteten und durchgeführten Bürgerbeirat erreichen wollen. Soll es um die Lösungsfindung 
innerhalb eines konkreten Themenbereichs oder um die Beantwortung eines Anliegens einer 
spezifischen Bevölkerungsgruppe gehen? Geht es um die grundsätzliche Erfassung eines 
Meinungsbildes oder um die Identifikation neuer Schwerpunktsetzungen innerhalb eines bestimmten 
politischen Bereichs? Geht es um die Ermittlung von Bedürfnissen von Bürgerinnen und Bürgern oder 
um die Steuerung von Prozessen bzw. eine Beteiligung daran? Oder steht die Aktivierung der 
Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund – bzw. die Initiierung einer engeren Abstimmung von 
politischen Prozessen zwischen politischen Vertreterinnen und Vertretern, öffentlicher Verwaltung 
und Bürgerschaft? Nach der Klärung dieser grundlegenden Fragen kann erörtert werden, ob die 
Themen des Bürgerbeirats gesetzt oder in einem partizipativen Prozess durch die Teilnehmenden des 
Bürgerbeirats festgelegt werden sollen.  
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Einer der an Projektaufbau/-durchführung Beteiligten (Interview 6) sah, je nach Zielsetzung, drei 
mögliche Wege der Themenauswahl: 

1) Agenda Setting durch die Teilnehmenden des Bürgerbeirats6 
Eine allgemeine Umfrage unter der Bevölkerung liefert erste Impulse für die Themensetzung. 
Im Austausch mit politischen Akteurinnen und Akteuren sowie Stakeholdern aus dem 
Gesundheitsbereich werden sehr breit gefasste Themenkorridore definiert. Die 
Teilnehmenden des Bürgerbeirats identifizieren auf Basis ihrer allgemeinen Vorkenntnisse und 
persönlichen Erfahrungen innerhalb dieser Themenkorridore die vom Bürgerbeirat zu 
behandelnden Themen. 
Vorteil: hoher Partizipationsgrad  
Nachteil: Es kann zur Auswahl von Themen kommen, die vielleicht aus subjektiver Sicht der 
Teilnehmenden wichtig sind, bei den Stakeholdern jedoch keinen ebenso hohen Stellenwert 
einnehmen. Wird ein Bürgerbeirat jedoch dauerhaft und mit wechselnder Besetzung 
eingesetzt, besteht eher die Chance, dass sich die Themen weiterentwickeln, neue Themen 
auf die Agenda kommen und subjektive Prägungen abnehmen. 

2) Agenda Setting durch die Teilnehmenden des Bürgerbeirats und durch weitere Bürgerinnen 
und Bürger 
Dem Bürgerbeirat wird ein weiterer Erhebungsprozess vorausgeschaltet, über den anhand von 
Umfragen o. ä. eine Bestandsaufnahme präferierter Themen gemacht wird. Dabei werden 
weite Teile der nicht direkt in den Bürgerbeirat involvierten Bevölkerung zu Themen befragt, 
die sie als relevant betrachten. Im Anschluss lässt man den Bürgerbeirat über diese Themen 
diskutieren. 
Vorteil: Es werden Themen identifiziert, die von weiten Teilen der Bevölkerung als dringend 
empfunden werden. Die Bürgerschaft wird über den Kreis des Bürgerbeirats hinaus aktiviert. 
Einzelinteressen treten in den Hintergrund. 
Nachteil: Der Bürgerbeirat hat selbst weniger Einfluss auf die genaue Themensetzung, er kann 
aber innerhalb der einzelnen Themen eigene Schwerpunkte setzen.  

3) Themeneingrenzung durch Stakeholder aus dem Gesundheitsbereich 
Politische Akteurinnen und Akteure einer Kommune wollen, dass die Perspektive der 
Bürgerinnen und Bürger im Prozess der politischen Entscheidungsfindung zu einem 
bestimmten Themenbereich stärkere Berücksichtigung finden soll. Deshalb beruft bspw. der 
Landrat einen Bürgerbeirat als beratende Instanz ein. Er erklärt seinen Willen oder verpflichtet 
sich, die vom Beirat entwickelten Ergebnisse entgegenzunehmen und zu prüfen. Regionale 
Stakeholder aus dem Gesundheitsbereich legen dann die vom Bürgerbeirat zu behandelnden 
Themen fest. Bei diesem Vorgehen sollte trotz der starken Gewichtung der Meinungen von 
Stakeholdern darauf geachtet werden, dass das Thema relevant für die Teilnehmenden des 
Bürgerbeirats und nah an deren Lebenswelt ausgerichtet ist. Zudem sollte es kontrovers sein 
und vielfältige Ansatzpunkte zur Diskussion bieten (Lietzmann et al. 2021: 7). Innerhalb des 
gewählten Themas sollten die Teilnehmenden des Bürgerbeirats dennoch eigene 
Schwerpunkte setzen oder zusätzliche Themenaspekte einbringen können.  
Vorteil: Politische Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie Stakeholder haben ein 
Interesse an der Beratung durch den Bürgerbeirat, da eine Übereinstimmung mit den eigenen 
Prioritäten besteht. Die Auseinandersetzung mit der Arbeit des Bürgerbeirats kann deshalb 

 
6 Dieses Vorgehen wurde im Modellprojekt BBG Dachau gewählt. 
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umfangreicher ausfallen. Die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, durch ihre 
Empfehlungen Einfluss auf (politische) Prozesse im Gesundheitsbereich zu nehmen, vergrößert 
sich.  
Nachteil: Das Agenda Setting erfolgt erheblich weniger partizipativ. 

Mit den oben skizzierten Optionen zur Themenfindung können jeweils unterschiedliche Ergebnisse 
erzielt werden. Empfohlen wird eine möglichst frühzeitige Einigung auf die genaue Zielsetzung des 
Bürgerbeirats durch die an Projektaufbau und -durchführung beteiligten Akteurinnen und Akteure. Bei 
der Entscheidung für ein geeignetes Format zur Themenfindung muss zudem beachtet werden, dass 
sich Vorgehensweisen auch hinsichtlich des zeitlichen Aufwands und der zur Umsetzung benötigten 
Instrumente unterscheiden. Je mehr Akteurinnen und Akteure involviert werden, desto aufwändiger 
gestaltet sich der Prozess. Zur Einbindung einer breiteren Öffentlichkeit in den 
Themenfindungsprozess äußert sich einer der Projektpartner folgendermaßen: „(…) [D]as muss einem 
halt auch klar sein, dass [wenn] man quasi Beteiligungsprozesse über diesen (…) Kern des 
Bürgerbeirates hinaus anstoßen möchte, dass das Zeit und Arbeit kostet und viel Kommunikation“ 
(Interview 6, Projektaufbau/-durchführung). Ein solches Vorgehen könne nur funktionieren, wenn man 
den Prozess „sehr ernsthaft und sehr breit und mit viel Zeit“ (ebd.) bearbeite.  

Die Wahl für eine Vorgehensweise der Themenfindung hängt – wie erwähnt – von den spezifischen 
Rahmenbedingungen in den jeweiligen Kommunen ab. Aufgrund der Erfahrungen aus dem 
Modellprojekt BBG Dachau ist eine frühzeitige Festlegung von Themen durch Stakeholder, wie bspw. 
regionale Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen, zu empfehlen (siehe Option 3 der 
oben vorgestellten Vorgehensweisen). Dieses Vorgehen birgt folgende Vorteile: 

1) Durchführung Bürgerbeirat: Der Arbeitsauftrag für die Teilnehmenden des Bürgerbeirats ist 
klarer definiert. Die Themenfindung ist weniger komplex und zeitaufwändig. Ist der 
thematische Rahmen so gesetzt, dass der Bürgerbeirat nach wie vor eigene Schwerpunkte 
setzen kann, kann auch hier eine hohe Akzeptanz der Themen durch die Teilnehmenden 
erreicht werden.  

2) Qualität der Ergebnisse des Verfahrens: Über die Festlegung von Themen durch Stakeholder 
kann sichergestellt werden, dass dringenden Anliegen direkt involvierter und betroffener 
Akteurinnen und Akteure aus dem Gesundheitsbereich Rechnung getragen wird und die 
Empfehlungen des Bürgerbeirats eng an aktuelle Entwicklungen gekoppelt sind. Die 
entwickelten Empfehlungen können konkreter und qualitativ hochwertiger ausfallen, was 
deren Berücksichtigung im Arbeitskontext von Stakeholdern wahrscheinlicher macht. Dies 
wiederum kann die langfristige Zufriedenheit der Mitglieder des Bürgerbeirats mit den von 
ihnen entwickelten Ergebnissen steigern.  

Relevante politische Entscheidungsträgerinnen und -träger sollten frühzeitig in den 
Beteiligungsprozess eingebunden werden. Sie sollten ihr Interesse an dem Bürgerbeirat bekunden und 
klären, wie sie mit dessen Ergebnissen umgehen wollen. Politische Entscheidungsträgerinnen und                     
-träger sollten aber während des laufenden Beteiligungsprozesses keine spezifische Rolle bei der 
konkreten Themenfindung einnehmen. Anhand von deliberativen Beteiligungsverfahren können sich 
Bürgerinnen und Bürger durch ihre Ideen und Perspektiven aktiv und kreativ in den politischen 
Willensbildungsprozess bzw. die Entscheidungsvorbereitung einbringen. Durch die Verfahren soll es 
möglich werden, bei kontroversen Themen zu gemeinwohlorientierten, vernünftigen 
Lösungsvorschlägen zu finden (Dryzek 2014). Außerdem sollen politische Kompetenzen und die 
Selbstwirksamkeit bei den Teilnehmenden wachsen. Diese Ziele werden beeinträchtigt, wenn der 
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Beteiligungsprozess bereits während der Themenfindung zu stark von politischen 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern beeinflusst wird. Seitens der Teilnehmenden von 
Bürgerbeiräten existieren zudem Befürchtungen der Vereinnahmung durch politische Akteurinnen 
und Akteure, weshalb sie deren Rolle bei der Themenfindung kritisch oder gar misstrauisch 
gegenüberstehen (Fokusgruppe 3). Die Erfahrung aus dem Modellprojekt zeigt, dass auf alle Fälle klar 
kommuniziert werden sollte, welche Rolle den verschiedenen involvierten Akteurinnen und Akteuren 
im Themenfindungsprozess zukommt. 

Einbindung politischer Entscheidungsträgerinnen und -trägern und weiterer Stakeholder 

3. Prüfung der entwickelten Empfehlungen auf die Umsetzungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene 

Im Rahmen des Modellprojekts äußerten Stakeholder gegenüber den Mitgliedern des Bürgerbeirats 
die Befürchtung, dass sie aufgrund mangelnder Zuständigkeiten oder Einflussmöglichkeiten wenig 
Möglichkeiten für die Umsetzbarkeit der Empfehlungen sahen. Dies führte zu Frustration bei den im 
Bürgerbeirat engagierten Personen. Es sollte deshalb frühzeitig geprüft werden, ob bzgl. der 
angedachten Empfehlungen auch Handlungsspielraum auf kommunaler Ebene besteht – ansonsten 
haben die involvierten Politikerinnen und Politiker wenige Möglichkeiten, auf die Anliegen der Bürger 
einzugehen. Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen Verwaltung können an dieser Stelle eine 
wichtige Dienstleistung für den Bürgerbeirat übernehmen: Sie können die vorläufigen Empfehlungen 
des Beirats kommentieren und konstruktiv auf deren Anschlussfähigkeit prüfen. Sie sollten darauf 
achten, ob sich die Empfehlungen tatsächlich auf den Einflussbereich der Kommunen beziehen oder 
ob Formulierungen angepasst werden müssen, um die Adressatinnen und Adressaten der jeweiligen 
Empfehlungen besser zu erreichen. Hilfreich können auch Informationen zu bereits bestehenden 
Beschlüssen oder Vorarbeiten sein, die mit den von den Mitgliedern des Bürgerbeirats entwickelten 
Empfehlungen im Zusammenhang stehen und Berücksichtigung finden sollten. Wenn die 
Teilnehmenden bspw. den Bau eines Fahrradweges zwischen Gemeinde A und B empfehlen, es dafür 
aber bereits Pläne gibt, dann sollten die Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen Verwaltung 
dem Bürgerbeirat dazu Auskunft geben. Zeitgleich könnten sie aufzeigen, wo es im geplanten 
Vorhaben noch offene Fragen oder Handlungsraum gibt. Im konkreten Beispiel könnte das z. B. die 
Breite oder die Beleuchtung des Fahrradwegs betreffen.  

4. Hohe Responsivität von Anfang an sicherstellen 

Die Empfehlungen des Bürgerbeirats haben einen beratenden Charakter und sind für die politischen 
Adressatinnen und Adressaten nicht verpflichtend. Sie dienen dazu, Bedürfnislagen von Bürgerinnen 
und Bürgern kennenzulernen, um diese bei anstehenden politischen Entscheidungen stärker 
einbeziehen zu können. Darüber hinaus ging es im BBG Dachau aber auch um die Entwicklung von 
konkreten Lösungsansätzen für die im Rahmen des Beteiligungsprozesses identifizierten 
Herausforderungen. Da die Empfehlungen nicht verpflichtend sind, ist es umso wichtiger, dass 
politische Entscheidungsträgerinnen und -trägern ihr grundsätzliches Interesse an der Arbeit des 
Bürgerbeirats bekunden und sich verpflichten, sorgsam und transparent mit dessen Ergebnissen 
umzugehen. Empfehlenswert ist ein geregelter Feedback-Prozess, der den Bürgerinnen und Bürgern 
glaubhaft vermittelt, dass sich die verantwortlichen politischen Akteurinnen und Akteure systematisch 
mit ihren Empfehlungen auseinandersetzen. Optimal wäre es, wenn bereits im Mandat des 
Bürgerbeirats verankert wird, wie mit den Empfehlungen des Bürgerbeirats umgegangen wird. 

Im Modellprojekt verpflichtete sich der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, innerhalb 
von zwölf Monaten die Mitglieder des Bürgerbeirats zu einem erneuten Gespräch einzuladen, um über 
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den Stand der Bearbeitung der Empfehlungen zu berichten. Der Landrat lud ebenfalls bereits zu einem 
ersten Folgegespräch ein. Seitens der Teilnehmenden des Bürgerbeirats wurde dies sehr positiv 
bewertet. Im BBG Dachau zeigten sich die involvierten Bürgerinnen und Bürger generell sehr 
interessiert daran, in Zukunft regelmäßig über die weitere Verwendung der von ihnen entwickelten 
Empfehlungen informiert zu werden. Es empfiehlt sich, bereits während der Planungsphase des 
Beteiligungsverfahrens gemeinsam mit politischen Akteurinnen und Akteure zu beraten, wie im 
Nachgang des Prozesses über den Umgang mit den Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger 
kommuniziert werden soll und wer hierfür Verantwortung trägt.  

5. Einbindung von Stakeholdern aus dem jeweiligen thematischen Bereich verstärken 

Die Empfehlungen des Bürgerbeirats wurden an alle Akteurinnen und Akteure im Gesundheitsbereich 
adressiert. Standort für die Erprobung des Modellprojekts war die Gesundheitsregionplus Landkreis 
Dachau. Bei den Gesundheitsregionenplus handelt es sich um vom Freistaat Bayern geförderte regionale 
Netzwerke, die zur Optimierung der Gesundheitsvorsorge und -versorgung auf kommunaler Ebene 
beitragen sollen. Über die Vernetzung und Zusammenarbeit dieser Akteurinnen und Akteure soll es 
zur Entwicklung von Lösungen aus lokaler Perspektive kommen, die vor Ort eine hohe Akzeptanz und 
Bindungswirkung besitzen. Die Gesundheitsregionplus Landkreis Dachau brachte für das Modellprojekt 
das regionale Netzwerk der professionellen Akteurinnen und Akteure ein. Auf Grundlage der 
Erfahrungen aus dem Modellprojekt wird eine frühzeitige Ansprache der wichtigen Stakeholder aus 
dem Gesundheitsbereich empfohlen. Die Einbindung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen 
Rahmenbedingungen erfolgen, in denen die Akteurinnen und Akteure agieren. Häufig sind 
Vertreterinnen und Vertreter mehrfach in Gremien aktiv und haben lange Arbeitszeiten (Interview 7, 
Projektaufbau/-durchführung).  

Sind die Stakeholder aus dem Gesundheitsbereich interessiert, den Bürgerbeirat zu begleiten, können 
ihnen verschiedene Rollen zukommen, die für die Umsetzung des Beteiligungsprozesses von großer 
Relevanz sind: 

1) Thematische Orientierung der Teilnehmenden des Bürgerbeirats bei der ersten 
Informationsveranstaltung 

2) Einbringung regionaler Expertise durch Fach- oder Impulsvorträge in den einzelnen 
Arbeitssitzungen des Bürgerbeirats 

Eine weitere, überaus wertvolle und sinnvolle Einbindung von Stakeholdern könnte über die Schaffung 
eines Gremiums erfolgen, welches den Bürgerbeirat beratend begleitet. Den Vertreterinnen und 
Vertretern des Stakeholdergremiums käme die Aufgabe zu, die von den Bürgerinnen und Bürgern 
entwickelten, vorläufigen Ergebnisse einzuordnen und aus Sicht von Expertinnen und Experten zu 
kommentieren. Dies könnte über die Einladung eines Mitglieds des Gremiums zu den Arbeitssitzungen 
des Bürgerbeirats erfolgen. Bei ausreichend verfügbarer Zeit ist auch eine alleinige Arbeitssitzung mit 
dem Stakeholdergremium, bspw. im Vorfeld der Veranstaltung der Zwischenbilanz, denkbar. Wichtig 
ist hierbei die Rollenklärung mit den Stakeholdern. Mit ihrer Expertise sind sie den meisten 
Bürgerinnen und Bürgern in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit gesundheitlichen Themen 
gewöhnlich um einiges voraus – dennoch müssen sie mit den Erkenntnissen der Mitglieder des 
Bürgerbeirats wertschätzend umgehen und anerkennen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch ihre 
eigenen Sichtweisen besitzen und vertreten.  
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Legitimation und Inklusion 

6. Einplanung genügend zeitlicher Ressourcen für die Akquise von Teilnehmenden 

Die Kooperation mit Behörden bzgl. der Anfrage und Weitergabe der Daten für die Durchführung der 
Zufallsauswahl muss gut vorbereitet und am besten von einem Schreiben einer höheren Stelle 
begleitet werden. Dieses Schreiben sollte darüber aufklären, warum solche Daten angefordert werden 
dürfen und wie mit den Daten im weiteren Verlauf verfahren wird.  

7. Maßnahmen zur verbesserten Akquise von Teilnehmenden aus Bevölkerungsgruppen, deren 
Interessen und Meinungen in der Öffentlichkeit weniger präsent sind  

Durch die auch beim BBG Dachau angewandte Zufallsauswahl der Teilnehmenden sollte eine möglichst 
diverse Zusammensetzung des Bürgerbeirats erreicht werden. Im Modellprojekt wurde innerhalb der 
gezogenen Stichprobe eine Auswahl an Teilnehmenden anhand der Kriterien Alter, Geschlecht und 
Wohnort vorgenommen. Soll es eine Bevölkerungsgruppe geben, die für die Bearbeitung der Themen 
des geplanten Beteiligungsverfahrens von besonders hoher Bedeutung ist, müssen zusätzliche gezielte 
Anstrengungen bei der Akquise von Teilnehmenden unternommen werden: 

„Also eine Kombination aus Zufallsauswahl, die quasi vorgeschaltet ist und die in der Regel dazu 
führt, dass man verschiedene Milieus, verschiedene Altersgruppen, Männlein, Weiblein usw. 
eben auch hat. Aber wenn eine Gruppe, die relevant ist oder relevant erscheint, nicht dabei ist, 
dass man noch mal nach rekrutiert, an der Stelle sehr bewusst. Das ist eine gute Idee“ (Interview 
6, Projektaufbau/-durchführung). 

In einem ersten Schritt könnte also eine Auswahl nach den bereits erwähnten Kriterien (Alter, 
Geschlecht, Wohnort) erfolgen. Um die Heterogenität der Teilnehmenden in Beteiligungsverfahren zu 
steigern, kann das Auswahlverfahren dann in einem zweiten Schritt weiter verfeinert werden und 
bspw. um das Kriterium der Bildungsabschlüsse oder Migrationshintergründe erweitert werden. Die 
zielgerichtete Ansprache der unterrepräsentierten Gruppen kann über Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren (Interessensvertretungen etc.) erfolgen. Die aus dem ersten Schritt entstandene 
Gruppe an Teilnehmenden würde dann um die im zweiten Schritt akquirierten Personen erweitert 
werden.  

8. Maßnahmen zur Reduktion von Teilnahmebarrieren entwickeln 

Um möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich den Zugang zu Beteiligungsprozessen zu 
ermöglichen, muss die Teilnahme unabhängig von Einkommen, zeitlichen Verpflichtungen o. ä. 
möglich sein. Förderlich für die Reduktion von Hinderungsgründen können die Zahlung von 
Aufwandsentschädigungen oder das Angebot von Kinderbetreuung sein. Im Falle des BBG Dachau 
konnte einer Person aus dem ländlichen Raum durch die Übernahme der Kosten für ein Taxi und später 
über eine Fahrgemeinschaft die Teilnahme an den Beiratssitzungen erleichtert werden. Im Vorfeld 
sollte umfassend geprüft werden, an welchen Stellungen des Beteiligungskonzepts Änderungen 
vorgenommen werden können, um die Teilhabechancen zu erhöhen. Sollten während der 
Durchführung des Beteiligungsprozesses dennoch Schwierigkeiten bzgl. der Teilnahme auftauchen, 
sollte den Betroffenen Hilfe und Unterstützung angeboten werden.  

9. Sicherstellung der dauerhaften Teilnahme der einzelnen Mitglieder des Bürgerbeirats über eine 
intensive Betreuung  

Um die Quote der anwesenden Mitglieder des Bürgerbeirats konstant hochzuhalten, sollte dem 
Teilnehmendenmanagement ein entsprechender Stellenwert in der Projektplanung eingeräumt 
werden. Maßnahmen, die ergriffen werden können, sind etwa eine Kontaktaufnahme während 
längerer Sitzungspausen (z. B. Weihnachtsgrüße), der Versand eines Goodie-Pakets und Nachfragen 
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bei Nicht-Erscheinen. Da es auch trotz intensiver Betreuung zu Ausfällen kommen kann, sollte eine 
Liste an Nachrückerinnen und Nachrückern geführt werden.  

Durchführung des Beteiligungsprozesses 

10. Kontroversen stärken, insbesondere über die Auswahl diverserer Expertinnen und Experten 

Die Themen des Bürgerbeirats sollten kontrovers diskutiert werden, um konkrete und politisch 
verwertbare Ergebnisse hervorzubringen (Lietzmann et al. 2021: 7). Die Entstehung kontroverser 
Debatten kann auf unterschiedliche Weise gefördert werden. Zum einen sollte bereits bei der 
Themenwahl oder -eingrenzung darauf geachtet werden, dass noch kein breiter Konsens bzgl. des zu 
bearbeitenden Themas besteht. Zum anderen kann die Moderation in den Arbeitssitzungen 
bestehende kontroverse Positionen von Teilnehmenden herausarbeiten. Auch durch das Einplanen 
von mehr Zeit für den Meinungsbildungsprozess können tiefgründigere und kontroverse Debatten 
stimuliert werden. 

Kontroversen könnten auch über eine gut durchdachte Planung der Inputs von Expertinnen und 
Experten oder Fachvorträge gestärkt werden. Im Vorfeld des Bürgerbeirats müssten dazu – bspw. über 
Stakeholder – nicht miteinander vereinbare Interessen im Gesundheitsbereich in der Region 
identifiziert werden. Nach der Identifikation von unterschiedlichen Positionen hinsichtlich bestimmter 
Fragestellungen können Expertinnen und Experten, Betroffene oder Stakeholder eingeladen werden, 
welche die unterschiedlichen Meinungen vertreten.  

11. In Fachvorträgen thematische und regionale Expertise verbinden  

Im Modellprojekt zeigten sich die Teilnehmenden des Bürgerbeirats sehr zufrieden mit den Vorträgen 
von Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich. Es fehlte an verschiedenen Stellen jedoch 
eine Verknüpfung des fachlichen Inputs mit der Situation im Landkreis oder in den einzelnen 
Gemeinden. Im Idealfall kann es gelingen, Expertinnen und Experten mit regionalen Kenntnissen für 
die Vorträge zu gewinnen. Anderenfalls wird empfohlen, durch die Bildung von Tandems von 
Expertinnen bzw. Experten inhaltliche und regionale Kenntnisse im Rahmen eines gemeinsamen 
Vortrags miteinander zu koppeln (Interview 6, Projektaufbau/-durchführung).  

Die Zusammensetzung des Tandems kann sich – je nach Verfügbarkeit von Vortragenden – verschieden 
gestalten. Ein Vortrag kann sich auf übergeordneter Ebene bewegen und den Teilnehmenden das 
Thema grundlegend näherbringen. Es kann hierbei eine Einordnung des Themenkomplexes auf 
wissenschaftlicher oder rechtlicher Ebene erfolgen. Im Anschluss kann in einem weiteren Vortrag die 
Tandempartnerin oder der Tandempartner regionale Expertise zum Thema vermitteln.  

Gerade auf kommunaler Ebene sollte der Wert des Wissens und der Erfahrung lokaler oder regionaler 
Expertinnen und Experten mit Praxiserfahrung nicht unterschätzt werden. Als Expertinnen und 
Experten werden dabei neben Fachpersonal explizit auch Betroffene oder Vertreterinnen und 
Vertreter von Bürgerinitiativen oder von ehrenamtlichen Initiativen angesehen. Sie können mögliche 
Bedarfe oft besonders deutlich veranschaulichen. Dies zeigt auch die Erfahrung aus dem Modellprojekt 
des BBG Dachau. Zu Beginn einer Arbeitssitzung lieferten verschiedene Akteurinnen und Akteure aus 
dem Bereich psychische Gesundheit nacheinander kleinere Inputs und diskutierten im Anschluss 
miteinander. Dieser Austausch gestaltete sich als besonders fruchtbar und aufschlussreich. Der 
Einblick in die alltägliche Arbeit der Akteurinnen und Akteure war für die Mitglieder des Bürgerbeirats 
sehr interessant und anschaulich. Den Vortragenden bot die Konstellation die Möglichkeit, sich mit 
weiteren Vertreterinnen und Vertretern ihres Tätigkeitsfelds zu vernetzen und neue Arbeitsweisen 
kennenzulernen.  
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12. Genügend Zeit für die finale Redaktion und Abstimmung über die Empfehlungen 

Das Ergebnis eines Bürgerbeirats sind häufig Empfehlungen oder Bürgergutachten. Für die 
abschließende Redaktion dieser Dokumente sollte ausreichend Zeit eingeplant werden. Es empfiehlt 
sich, eine Sitzung zu planen, in der die Teilnehmenden des Bürgerbeirats in Kleingruppen ihre 
gesammelten Empfehlungen final ausformulieren. In einer weiteren Sitzung sollte den Teilnehmenden 
dann Zeit eingeräumt werden, um gemeinsam im Plenum über die Formulierungsvorschläge zu 
diskutieren und abzustimmen. 

13. Öffentlichkeitsarbeit zur Einbindung von Stakeholdern und weiteren Bürgerinnen und Bürger nutzen  

Die Gewährleistung einer kontinuierlichen und auf diverse Zielgruppen ausgerichteten 
projektbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit zu den Tätigkeiten des Bürgerbeirats ist herausfordernd und 
oft nicht in vollem Umfang leistbar. Die Verknüpfung der Arbeit des Bürgerbeirats mit der breiteren 
Öffentlichkeit ist jedoch entscheidend für die Legitimation und Responsivität des Formats. Auch für die 
Wertschätzung der Arbeit der engagierten Bürgerinnen und Bürger ist die Pressearbeit von Bedeutung. 
Des Weiteren dient sie interessierten Stakeholdern als nachvollziehbare Informationsquelle. Über eine 
gut durchdachte Strategie der Öffentlichkeitsarbeit können auch weitere, nicht direkt involvierte 
Bürgerinnen und Bürger in gewissem Maße bei der Arbeit des Bürgerbeirats mitgenommen werden. 
Im Modellprojekt erwiesen sich Mitteilungen in lokalen Anzeigeblättern als besonders wertvoll. 

Die laufende Dokumentation und Information über die Arbeit des BBG Dachau erfolgte über eine 
Webseite. Die Verfügbarkeit aktueller Inhalte zum Beteiligungsprozess ist für die Teilnehmenden 
äußerst wichtig. Es empfiehlt sich, für die Webseite ein simples Contentmanagement-System zu 
wählen, das schnell aktualisiert werden kann.  

14. Tipps für die Umsetzung von Veranstaltungen im Onlineformat 

Hinsichtlich der Durchführung von Veranstaltungen im Onlineformat empfiehlt sich die 
Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Videokonferenzdienste, digitaler 
Tools für Gruppenarbeit und Abstimmungsverfahren sowie deren Erprobung unter möglichst 
realistischen Bedingungen. 

Die Qualität der Diskussion in online durchgeführten Veranstaltungen kann im Vergleich zu 
Präsenzveranstaltungen geringer ausfallen. Es kann von Vorteil sein, den Teilnehmenden des 
Beteiligungsprozesses im Vorfeld digitaler Veranstaltungen die Möglichkeit zum persönlichen 
Kennenlernen in Präsenz zu geben. Dies erleichtert später das Schaffen von Nähe im digitalen Raum. 

Bei der Durchführung von Online-Veranstaltungen sollte auf eine klare und einheitliche 
Kenntlichmachung der Rollen der Anwesenden durch einen entsprechenden Zusatz beim Namen 
geachtet werden. Außerdem empfiehlt sich die Planung ausreichender Pausen.  

15. Anlässlich der Abschlussveranstaltung sollten die Ergebnisse des Bürgerbeirats anschaulich 
aufbereitet werden 

Für die Abschlussveranstaltung wurde eine Broschüre erstellt, in der die Empfehlungen des 
Bürgerbeirats grafisch ansprechend aufbereitet wurden. Diese Vorgehensweise ist zu empfehlen, da 
sie die Ergebnisse für Außenstehende leichter greifbar macht – aber auch die Mitglieder des 
Bürgerbeirats waren stolz, ihr Ergebnis physisch in den Händen halten zu können. Zudem kann das 
Dokument verwendet werden, um im Nachgang der Veranstaltung weitere Akteurinnen und Akteuree 
über die Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger zu informieren.  
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Partizipative Kultur und Einstellung zur Politik 

16. Veranstaltungen mit politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie weiteren 
Stakeholdern müssen sorgfältig geplant werden 

Im Modellprojekt gab es drei Veranstaltungen, bei denen die Mitglieder des Bürgerbeirats mit 
politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie relevanten Stakeholdern aus dem 
Gesundheitsbereich in Kontakt kamen. Die Möglichkeiten für einen Austausch waren also begrenzt. 
Dementsprechend prägend kann der Eindruck sein, den die Veranstaltungen bei den Mitgliedern des 
Bürgerbeirats und anderen Involvierten hinterlassen. Es empfiehlt sich deshalb, ausreichend Zeit für 
die Vorbereitung dieser Zusammenkünfte einzuplanen. Eingeladene politische Akteurinnen und 
Akteure sowie Stakeholder sollten umfassend über die Ziele des Bürgerbeirats und die Funktion der 
jeweiligen Veranstaltung informiert werden. Es kann hilfreich sein, zu besprechen, wie mit Wünschen 
und Empfehlungen von Bürgerinnen und Bürgern umgegangen wird, die den eigenen 
Kompetenzbereich überschreiten oder von Akteurinnen und Akteuren aus dem Gesundheitsbereich 
bereits bearbeitet werden. Bringen die Teilnehmenden bspw. Vorschläge vor, zu denen sich politische 
Akteurinnen und Akteure bereits umfassend Gedanken gemacht haben, sollten sie das Aufzeigen des 
Bedarfes durch die Bürgerinnen und Bürger als Bestätigung begreifen. Sie können den Moment nutzen, 
um aufzeigen, dass sie sich in vielen Bereichen bereits auf einer gemeinsamen Linie mit den 
Mitgliedern des Bürgerbeirats befinden. 

Es empfiehlt sich, die auf Austausch abzielenden Veranstaltungen in Präsenz durchzuführen, da das 
Onlineformat hinsichtlich der Schaffung von Nähe große Nachteile aufweist. Der Ablauf der jeweiligen 
Veranstaltung sollte optimalerweise so geplant werden, dass es genügend Raum gibt, in dem die 
Mitglieder des Bürgerbeirats zu ihrer Arbeit befragt werden und ihnen aktiv zugehört wird. Es sollte 
eine Atmosphäre geschaffen werden, in der eine Begegnung auf Augenhöhe zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern und politischen Vertreterinnen und Vertretern möglich ist und die anwesenden 
Politikerinnen und Politiker sowie Stakeholder ihr Interesse am Bürgerbeirat glaubhaft vermitteln 
können.  
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Anhang 
A Überblick der Themen des Evaluationskonzepts 

Leitfrage Erhebungs-
instrument  

Operationalisierung  

Aussagen zu Motivationen und Zielen 
Welche 
Motivationen 
haben die 
Akteurinnen 
und Akteure? 

Fragebogen Frage nach Zustimmung zu folgenden Aussagen: 
stimme überhaupt nicht zu - stimme nicht zu - teils/teils - 
stimme zu - stimme voll und ganz zu 
 Ich sehe es als meine Bürgerpflicht an, am Bürgerbeirat 

mitzuwirken. 
 Ich interessiere mich für das Thema ‚Gesundheit‘ des 

Bürgerbeirats. 
 Die Beteiligung gibt mir eine Chance, mich mit Anderen 

zum Thema Gesundheit im Landkreis auszutauschen. 
 Die Beteiligung gibt mir die Chance, Neues 

kennenzulernen. 
 Ich beteilige mich, weil ich meine Ideen der Politik direkt 

mitteilen will. 
 Ich bin, was das Thema Gesundheit im Landkreis 

angeht, frustriert und sehe den Bürgerbeirat als 
Möglichkeit, dies deutlich zu machen. 

Leitfadeninterview  Haben Sie sich für die Einrichtung des Bürgerbeirats 
Gesundheit eingesetzt? Warum? 

 Warum beteiligen Sie sich an der Umsetzung des 
Bürgerbeirats Gesundheit? 

Welche 
Zielsetzungen 
verfolgen die 
Akteurinnen 
und Akteure? 

Fragebogen Frage nach Zustimmung zu folgenden Aussagen: 
stimme überhaupt nicht zu - stimme nicht zu - teils/teils - 
stimme zu - stimme voll und ganz zu 
 Bürgerbeteiligung führt zu besseren politischen 

Entscheidungen. 
 Bürgerbeteiligung hilft dabei, dass Menschen die 

Entscheidungen der Politik akzeptieren. 
 Bürgerbeteiligung hilft dabei, politische Entscheidungen 

transparenter zu machen. 
 Bürgerbeteiligung hilft dabei, dass Menschen 

miteinander sprechen, die unterschiedlicher Meinung 
sind. 

 Entscheidungen über komplizierte Sachverhalte sollten 
am besten von ausgewiesenen Expertinnen und 
Experten getroffen werden. 

 Eine Regierung, die im Namen des Volkes handelt, sollte 
die Bürgerinnen und Bürger bei wichtigen 
Entscheidungen nach ihrer Meinung fragen. 

 Wenn man bei einem Beteiligungsprozess mitmacht, 
kann man politisch etwas verändern. 
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Leitfadeninterview  Welche Zielsetzung(en) steht/stehen für Sie hinter der 
Umsetzung des Bürgerbeirats Gesundheit? 

Welche 
Erwartungen 
haben die 
Akteurinnen 
und Akteure? 

Fragebogen  Frage nach Zustimmung zu folgenden Aussagen: 
o Ich erwarte, dass die Politik die Empfehlungen des 

Bürgerbeirats entgegennimmt und bei ihrer 
Arbeit berücksichtigt. 

o Ich erwarte, dass die Politik die Empfehlungen des 
Bürgerbeirats umsetzt. 

o Ich erwarte, dass die Politik offiziell Stellung dazu 
nimmt, wenn Empfehlungen nicht berücksichtigt 
werden. 

Fokusgruppen 
Leitfadeninterview 

 Welche Erwartungen hatten Sie ursprünglich an den 
Bürgerbeirat? 
o Welche Erwartungen haben sich bislang erfüllt 

bzw. nicht erfüllt? Warum? 

Aussagen zu Organisation, Verlauf und Inhalten 
Wie groß ist 
die Zufrieden-
heit mit dem 
Prozess-
verlauf? 

Fragebogen Wie zufrieden sind Sie mit: 
Der Organisation der Sitzungen 
sehr unzufrieden - unzufrieden - neutral - zufrieden - sehr 
zufrieden 
 Dem Wechsel aus digitalen und analogen 

Veranstaltungen 
 Länge und Rhythmus der Sitzungen 
 Der technischen Unterstützung vor/während den 

Sitzungen 
 Dem Ablauf der Sitzung (Wechsel aus Input, 

Kleingruppendiskussion und Plenum) 
 Dem Einsatz eines digitalen Whiteboards (Mural) 
 Der Moderation 
 Der Dokumentation der Sitzungen 
Den Inhalten des Bürgerbeirats 
sehr unzufrieden - unzufrieden - neutral - zufrieden - sehr 
zufrieden 
 Der Auswahl der Themenkorridore 

(Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung/ 
Prävention) 

 Der Auswahl der Schwerpunktthemen (z. B. 
Hausärztliche Versorgung, Bewegung/Ernährung) 

 Den fachlichen Inputs von Expertinnen und Experten 
 Den Diskussionen mit Expertinnen und Experten 
 Der inhaltlichen Bearbeitung der Themen während der 

Sitzungen 
Leitfadeninterview  Wie haben Sie die Organisation und den Ablauf des 

Bürgerbeirats erlebt? 
 Wie haben Sie die Moderation im Bürgerbeirat 

wahrgenommen?  
 Wie empfanden Sie die Inputs der Expertinnen und 

Experten? 
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 Wie beurteilen Sie die Auswahl der Themen und 
inhaltlichen Schwerpunkte des Bürgerbeirats? 

 Wie empfanden Sie Entscheidungsfindungsprozesse, 
z. B. bei der Entwicklung von Handlungs-
empfehlungen? 
o Was hat Ihnen jeweils besonders gut gefallen & 

warum? 
o Was hätte besser laufen können & warum? 

Stakeholder 
 Waren die Akteurinnen und Akteure im Netzwerk gut 

eingebunden in diesen Prozess?  
 Wie kann man Themenfindung/Zusammenarbeit 

zwischen Expertinnen und Experten und Mitgliedern 
des Bürgerbeirats besser verknüpfen? 

 Wie kam der Prozess bei den Akteurinnen und Akteuren 
im Netzwerk an? 

Atmosphäre & 
Diskussions-
kultur bei 
Sitzungen 

Fragebogen 
Teilnehmende 
Beobachtung 

Wie zufrieden sind Sie mit 
sehr unzufrieden - unzufrieden - neutral - zufrieden - sehr 
zufrieden 
 Der generellen Atmosphäre im Bürgerbeirat 
 Der Ausgeglichenheit von Redebeiträgen 
 Der inhaltlichen Lenkung durch die Moderation 
 Der Möglichkeit für Zwischen- und Verständnisfragen 
 Der sprachlichen Verständlichkeit der Sitzungen 

Fokusgruppe  Wie haben Sie die generelle Atmosphäre im 
Bürgerbeirat empfunden? 

 Wie haben Sie den Austausch und die Diskussionen im 
Bürgerbeirat mit den anderen Teilnehmenden erlebt? 
o Wie war das in den Kleingruppen? Wie war es im 

Plenum? 
o Haben Sie den Eindruck, dass Sie ihre 

Perspektiven im Bürgerbeirat einbringen können? 
o Wie wurden Konflikte im Bürgerbeirat 

ausgehandelt? 
Leitfadeninterview  Wie haben Sie den Austausch und die Diskussionen im 

Bürgerbeirat erlebt? 
o Unter den Teilnehmenden? 
o Mit Expertinnen und Experten? 
o Mit Politikerinnen und Politikern und 

Stakeholdern? 
Verfahren zur 
Auswahl der 
Mitglieder des 
Bürgerbeirats 
unter der 
Perspektive 
der Legitimität 

Fokusgruppe  Wie haben Sie den Auswahlprozess der teilnehmenden 
Bürgerinnen und Bürger empfunden? 

Leitfadeninterview  Wie beurteilen Sie den Auswahlprozess der 
Bürgerinnen und Bürger? 
o Hinsichtlich Anzahl, Zufallsauswahl und 

Sampling? 
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Herausforderu
ngen und 
Potenziale der 
digitalen 
Durchführung 

Fokusgruppe  Welche Herausforderungen, aber auch Vorteile sehen 
Sie angesichts der digitalen Durchführung der meisten 
Sitzungen? 

Leitfadeninterview  Welche Probleme, aber auch Potenziale sehen Sie 
angesichts der digitalen Durchführung? 
o Teilnahmebereitschaft höher/niedriger? 
o Mehr oder weniger inklusiv? 
o Gewinnung von Expertinnen und Experten 

leichter/schwerer? 
o Diskussionsatmosphäre besser/schlechter? 

Aussagen zu Ergebnissen und Transparenz des Beteiligungsverfahrens 
Beurteilung 
der Zwischen- 
und 
Endergebnisse 

Fokusgruppe 
Fragebogen 

 Wie zufrieden sind Sie mit den erarbeiteten  
(Zwischen-) Ergebnissen/Empfehlungen des 
Bürgerbeirats? 

sehr unzufrieden - unzufrieden - neutral - zufrieden - sehr 
zufrieden 

Leitfadeninterview  Wie beurteilen Sie die (Zwischen-) 
Ergebnisse/Empfehlungen des Bürgerbeirats? 

 Wie fließen die Ergebnisse in die weitere Gestaltung der 
Gesundheitspolitik des Landkreises ein? 

Beteiligte an Projektaufbau/-durchführung + Stakeholder 
 Wie fließen die Ergebnisse in die weitere Gestaltung der 

Gesundheitspolitik des Landkreises ein? 
 Gibt es Impulse für die Zukunft der 

Gesundheitsregionplus? 
Transparenz Fokusgruppe 

Fragebogen 
 Haben Sie sich ausreichend informiert gefühlt über die 

Abläufe und Ziele des Bürgerbeirats?  
o Über Prozesse der Entscheidungsfindung (z. B. 

Abstimmungen zu Themen und Empfehlungen)? 
Leitfadeninterview  Wie beurteilen Sie den Bürgerbeirat hinsichtlich der 

Transparenz des gesamten Verfahrens? 
o Von Entscheidungsfindungsprozessen? 

Presse- und 
Öffentlichkeit
sarbeit 

Fragebogen  Welche Bedürfnisse hat die Webseite des Bürgerbeirats 
aus Ihrer Sicht erfüllt?  
o Steigerung der Sichtbarkeit des Bürgerbeirats in 

der Öffentlichkeit 
o Transparenz hinsichtlich des 

Beteiligungsverfahrens allgemein 
o Transparenz hinsichtlich der (Zwischen-) 

Ergebnisse 
Leitfadeninterview  Wie nehmen Sie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

zum Bürgerbeirat wahr? 
 Werden aus Ihrer Sicht die Interessen der Öffentlichkeit 

nach Information zum Verfahren und seinen 
Ergebnissen erfüllt? 
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Aussagen zum Partizipationsprozess 
Erhöhung der 
Responsivität 

Fokusgruppe 
Fragebogen 

 Haben Sie das Gefühl, dass Sie durch den Bürgerbeirat 
mehr Einfluss auf politische Entscheidungen haben? 
Wie fühlen Sie sich damit? 

 Wie empfanden Sie die Entgegennahme der 
Empfehlungen des Bürgerbeirats (bei der 
Zwischenbilanz bzw. der Abschlussveranstaltung)? 

 Haben Sie den Eindruck, dass der Bürgerbeirat hilfreich 
ist, um Ihre Ideen politisch einzubringen? 
o Haben Sie das Gefühl, mit dem Bürgerbeirat 

etwas zu bewirken? 
Leitfadeninterview  Wie sind die Empfehlungen des Bürgerbeirats (von 

unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren) 
aufgenommen worden? 

 Gibt es verbindliche Zusagen der Politik zum Umgang 
mit den Ergebnissen? 
o Wie sehen diese aus? 
o Wie fließen die Ergebnisse in die weitere 

Gestaltung der Gesundheitspolitik des 
Landkreises ein? 

 Wie schätzen Sie die Bereitschaft der Politik ein, die 
Ergebnisse des Bürgerbeirats ernst zu nehmen? 
o Was erwarten Sie, wie der Umgang mit den 

Ergebnissen aussehen wird? 
o Erwarten Sie einen transparenten Umgang mit 

den Ergebnissen? 
Partizipativer 
Fußabdruck 

Fokusgruppe 
Fragebogen 

 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Teilnahme am 
Bürgerbeirat allgemein? 
o Fühlen Sie sich in Ihrer Rolle als 

Bürgerbeiratsmitglied ernst genommen? 
 Welche Reaktionen wünschen Sie sich auf den 

Bürgerbeirat? 
o Welche Reaktionen erwarten Sie? 

 Wurden Sie darüber informiert, wie Ihre Ideen an 
politische Akteurinnen und Akteure weitergegeben 
werden und was damit passiert? Wie finden Sie das? 

 Was erzählen Sie in Ihrem Bekannten- und 
Verwandtenkreis über Ihre Teilnahme? 

 Inwieweit hat sich Ihre Einstellung gegenüber 
Beteiligungsverfahren verändert? 

 Würden Sie sich erneut an einem Bürgerbeirat 
beteiligen? Warum bzw. warum nicht? 

 Was halten Sie mit ihrer jetzigen Erfahrung insgesamt 
von Bürgerbeiräten? 

Leitfadeninterview  Welchen partizipativen Fußabdruck hinterlässt der 
Bürgerbeirat Gesundheit? 
o Trägt der Bürgerbeirat Gesundheit bei der Politik 

zur Akzeptanz von Bürgerbeteiligung bei? 
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o Erwarten Sie zukünftig mehr 
Bürgerbeteiligungen? 

 Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Bürgerbeirat?  
o Was halten Sie mit ihrer jetzigen Erfahrung 

insgesamt von Bürgerbeiräten?  
 Fokusgruppe 

Fragebogen 
 Wodurch wurde Ihre aktive Teilnahme am Bürgerbeirat 

gefördert? 
 Was hat Ihnen die Teilnahme am Bürgerbeirat 

erschwert? 
o Auf welche Herausforderungen sind Sie 

gestoßen? 

Aussagen zur Veränderung persönlicher Einstellungen 
Persönliche 
Entwicklung  

Fokusgruppe  Hat sich Ihr Selbstverständnis als Bürgerin oder Bürger 
durch die Teilnahme am Bürgerbeirat verändert? 

 Was denken Sie werden Sie für sich persönlich aus dem 
Prozess mitnehmen? 
o Welche persönlichen Lernerfahrungen haben Sie 

gemacht? 
o Haben Sie in den Diskussionen mal Ihre eigene 

Meinung überdacht und geändert? Wenn ja, 
warum? 

Stärkung des 
Vertrauens in 
die Politik 

Fokusgruppe 
Leitfadeninterview 

 Inwieweit hat der Bürgerbeirat Ihre Einstellung zur 
(kommunalen) Gesundheitspolitik verändert? 
o Wie hat sich Ihr Bild von den Politikerinnen und 

Politikern verändert? 
o Wie hat sich Ihre Einstellung zur Rolle der 

Ärzteschaft verändert?  
Leitfadeninterview  Stärkt der Bürgerbeirat das Vertrauen in Politik? 

o Wie verlief der Austausch mit Politikerinnen und 
Politikern und anderen Funktionsträgerinnen und 
-trägern, wenn diese am Bürgerbeirat 
teilgenommen haben? 

o Haben einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Laufe des Bürgerbeirats erkennbar ihre 
Einstellung zur Politik verändert? 

Aussagen zur Weiterentwicklung des Beteiligungsverfahrens 
Kritische 
Hinweise und 
konstruktive 
Empfehlungen  

Fokusgruppe 
Fragebogen 
Leitfadeninterview 

 Sollte der Bürgerbeirat Gesundheit fortgesetzt werden? 
Wenn ja, welche Ideen gibt es hierzu? 

 Was sollte bei einem nächsten Bürgerbeirat wiederholt 
werden (auch Format, Dauer, Regelmäßigkeit)? 

 Was sollte bei einem nächsten Bürgerbeirat besser 
gemacht werden? 

 Für welche anderen Themen könnte ein Bürgerbeirat 
ein geeignetes Beteiligungsverfahren darstellen? 
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Aussagen zur aktivierenden Wirkung über den Kreis der Teilnehmenden 
hinaus 
Kritische 
Hinweise und 
konstruktive 
Empfehlungen  

Fragebogen 
Leitfadeninterview 

 Inwieweit ist es gelungen, weitere Bürgerinnen und 
Bürger, die nicht Mitglied im Beirat sind, in die 
Beteiligung einzubeziehen? 

 Wurden Sie von Bürgerinnen und Bürger, die nicht 
Mitglied des Beirats waren, auf den Bürgerbeirat und 
dessen Arbeit angesprochen? 

 

B Übersichtstabelle der Erhebungen 
Akteursgruppe Erhebungsinstrument Zeitpunkt/-raum 

Datenerhebung 
Referenz im                                                                        
Evaluationsbericht 

Teilnehmende des 
Bürgerbeirats 

Online-Befragung 
 

06.04.–05.05.22 Online-Umfrage 1 

18.07.–09.08.22 Online-Umfrage 2 

Teilnehmende 
Beobachtungen 

März–Mai 2022 Teilnehmende 
Beobachtungen 

Fokusgruppe 
 

05.05.22 Fokusgruppe 1 

14.07.22 Fokusgruppe 2 

09.08.22 Fokusgruppe 3 

Leitfadeninterview 
 

29.07.22 Interview 1, Bürgerbeirat 
 

01.08.22 Interview 2, Bürgerbeirat 
 

20.07.22 Interview 3, Bürgerbeirat 
 

20.07.22 Interview 4, Bürgerbeirat 
 

20.07.22 Interview 5, Bürgerbeirat 
 

An Projektaufbau und 
-durchführung 
Beteiligte  
 

Leitfadeninterview 
 

10.08.22 Interview 6,  
Projektaufbau/-
durchführung 

19.07.22 Interview 7,  
Projektaufbau/-
durchführung 

15.07.22 Interview 8, Projektaufbau/-
durchführung 
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Vertreterinnen und 
Vertreter von 
Kommunalpolitik und 
Interessensverbänden 

 

Leitfadeninterview 26.07.22 Interview 9, Stakeholder 

Kurzinterview 14.07.22 Kurzinterview 10, 
Stakeholder 

Kurzinterview 14.07.22 Kurzinterview 11, 
Stakeholder 

Kurzinterview 14.07.22 Kurzinterview 12, 
Stakeholder 

An Projektaufbau und 
-durchführung 
Beteiligte  

Dokumentenanalyse Gesamter 
Projektzeitraum 

Interne Dokumente 
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C Agenda des Bürgerbeirats Gesundheit Dachau  

Datum Thema Ort 

06.10.2021 Auftaktveranstaltung & Kennenlernsitzung Präsenz, Bürgerhaus Karlsfeld 

26.10.2021 Hausärztliche Versorgung Digital 

30.11.2021 Hausärztliche Versorgung Digital 

14.12.2021 Hausärztliche Versorgung Digital 

18.01.2022 Gesundheitsförderung/ Prävention: Bewegung  Digital 

17.02.2022 Zwischenbilanz Digital 

15.03.2022 
Gesundheitsförderung/ Prävention: Bewegung und 
Ernährung II Digital 

26.04.2022 
Psychische Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen I 

Präsenz 

Thoma Haus, Dachau 

17.05.2022 
Psychische Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen II 

Präsenz                                   
Thoma Haus, Dachau 

21.06.2022 
Empfehlungen + Vorbereitung 
Abschlussveranstaltung 

Präsenz                        

Thoma Haus, Dachau 

14.07.2022 Abschlussveranstaltung 
Präsenz                    

Thoma Haus, Dachau 
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