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Die elektronische Zukunftskonferenz 
 Birgit Schenk, Gerhard Schwabe, Universität Koblenz-Landau 

1 Bürgerpartizipation 

Die direkte Beteiligung der Bürger an lokalen Entscheidungen erlebt mit dem Aufkommen des Internets 
eine Renaissance. Kommunen öffnen sich in elektronischen Diskussionsforen und in Amerika wird 
erprobt, wie Bürger auch direkt lokale Entscheidungen fällen können [Schuler 1996]. Elektronische 
Diskussionsforen senken die Eintrittsbarrieren für eine Beteiligung und erleichtern durch die 
Dokumentation aller Beiträge die Querbezüge zwischen verschiedenen Diskussionssträngen. Allerdings 
leiden diese elektronischen Diskussionsforen auch an vielen Zufälligkeiten und Unwägbarkeiten: Weder 
ist eine regelmäßige Teilnahme sichergestellt, noch ist klar, für wen die Diskutierenden sprechen. Da der 
Diskussionsprozess in der Regel nicht vorstrukturiert ist, sondern sich erst während der Diskussion 
ergibt, ist es schwierig, zu einem Ergebnis zu gelangen.  
 
Diese Nachteile lassen sich in Workshops mit Bürgern vermeiden. Schon in den 70er Jahren wurde in 
"Planungszellen" [Dienel 1991] erprobt, wie in Workshops Politiker und Bürger gemeinsam ihre 
politischen Vorstellungen für große Themen der Kommunalpolitik erarbeiten. Dabei sollen die Bürger 
möglichst aus allen Schichten der Bevölkerung kommen. Obwohl diese Planungszellen recht erfolgreich 
waren, schlief diese Bewegung zu mehr Bürgerpartizipation in den 80er Jahren ein.  
 
In den 90er Jahren hat die Bürgerpartizipation in Workshops durch den Lokale Agenda 21 Prozess 
einen Aufschwung genommen. Die Kommunen waren durch den "Erdgipfel", d.h. die UN Konferenz von 
1992 in Rio de Janeiro, weltweit aufgerufen, mit Ihren Bürgern ein Handlungsprogramm für die 
nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert zu entwickeln und koordiniert umzusetzen (vgl. [Hüneke 
1997; Oels 1997]). 
 
Workshops erfordern einen erheblichen Organisationsaufwand. Nicht nur müssen Sie vorbereitet 
werden (Themen, Auswahl der Teilnehmer, Infrastruktur) sondern der Sitzungsprozess muss auch 
professionell geleitet werden, um zu einem tragfähigen und von allen Teilnehmern getragenen Ergebnis zu 
gelangen. Zur Gestaltung des Sitzungsprozesses greifen professionelle Moderatoren auf 
Moderationsmethoden zurück. Eine solche Moderationsmethode ist die im folgenden Kapitel 
vorgestellte Zukunftskonferenz. Sie hat sich gerade für den Agenda 21 Prozess bewährt (vgl. 
[http:/ourworld.compuserve.com/hompages/mzurbonsen/MzBS12.html, 12.12.1997]; http://die-
zukunftskonferenz.de/res/future/res0291.htm, Stand 15.5.2000; Hüneke 1997]). 

2 Zukunftskonferenz als Form der Bürgerpartizipation (BS) 

Der Gedanke der Bürgerpartizipation ist mit dem Gedanken verbunden, möglichst vielen Bürgern die 
Chance einer Beteiligung zu geben. Sie sollen ihre Gedanken, Ideen, Wünsche, aber auch ihr 
Expertenwissen einbringen können. Um die Bereitschaft zu einer Beteiligung zu wecken und zu erhalten, 
darf diese nicht zu zeitintensiv sein, sollte einen angenehmen Rahmen und eine gute Atmosphäre schaffen. 
Soll die Bürgerbeteiligung nicht mit der Entstehung von Ideen und Konzepten enden, sondern auch die 
Umsetzung dieser umfassen, müssen sich die Bürger zusätzlich mit dem Ergebnis identifizieren. 
Damit bedarf es Methoden der Moderation, die folgende Anforderungen erfüllen: 



• die Beteiligung möglichst vieler Personen, 
• das Ermöglichen eines konsensorientierten Dialogs  
• in möglichst kurzer Zeit und 
• das Wecken von Begeisterung für die Umsetzung der Ergebnisse über das Zusammentreffen 

hinaus  
 
Diese Kriterien werden in der von Marvin Weisbord [Weisbord, Janoff 1995; zur Bonsen 1994] in den 
USA entwickelten Methode Zukunftskonferenz  erfüllt. 
 
In Zukunftskonferenzen planen relativ große Gruppen (bis zu 72 Teilnehmer) im Verlauf von bis zu 18 
Stunden ihre gemeinsame Zukunft bzw. die Zukunft ihres gemeinsamen Themas. Die Grundprinzipien der 
Zukunftskonferenz sind: 

⇒ das ganze System in einen Raum holen 
⇒ global denken, lokal handeln 
⇒ eine gemeinsame Vision entwickeln 
⇒ in selbststeuernden Gruppen handeln. 

In fünf Schritten, die alle etwa einen halben Tag lang dauern, arbeiten die Teilnehmenden an Aufgaben 
zur Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und des Konsens über die Ziele sowie deren Ausgestaltung in 
Form von geplanten Maßnahmen. Die Aufgaben erlauben das Einbringen unterschiedlicher Sichtweisen 
und akzeptieren die vorhandene Komplexität des Themas. Sie unterstützt jedoch nicht das Auffinden 
und Ausdiskutieren von Problemen und Unterschieden, sondern zielt auf gemeinsame Ziele, die von allen 
getragen werden können. Dabei arbeiten alle Teilnehmenden gleichberechtigt miteinander. In nur 16 
Stunden gelingt es gemeinsame Ziele zu finden und konkrete Maßnahmenpläne zu erarbeiten.  
 
Schritt-1: Vergangenheit 
Es werden die Fragen behandelt: Wer sind wir? Wo kommen wir her? Damit fließen die Unterschiede 
und Ähnlichkeiten sowie die Erfahrungen der einzelnen Teilnehmenden ein. Zugrunde liegt damit die 
Annahme, dass wir die Fähigkeit besitzen, aus Erlebtem bzw. Erfahrungen zu lernen. Ausgehend von der 
Vielfalt der beteiligten Interessengruppen zielt dieser Schritt stark auf das Erkennen von 
Gemeinsamkeiten, ähnlich Erlebtem und ähnlichen Rahmenbedingungen. Die Frage „Was beeinflusst 
uns?“ lenkt unseren Blick letztendlich auf die Faktoren, die uns als Rahmenbedingungen momentan 
vorgegeben sind, die aber ggf. geändert werden könnten. In einem Gesamtmindmap werden externe 
Trends dargestellt, die Zusammenhänge aufzeigen und Ansatzpunkte verdeutlichen. 
Schritt-2: Gegenwart  
Worauf sind wir stolz? Was bedauern wir? Sind die beiden Fragen, die in diesem Abschnitt bearbeitet 
werden. Ziel ist es, zum einen die Punkte heraus zu arbeiten, die wir erhalten möchten, da wir stolz 
darauf sind.  Zum anderen sollen herausgearbeitet werden, was wir in Zukunft nicht mehr möchten, da 
wir es in der Vergangenheit bereits bedauerten. 
Schritt-3: Zukunft 
Was wollen wir erreichen? Was schwebt uns vor? In dieser Phase erarbeiten Kleingruppen ihre 
Zukunftsversion. Dazu ist Phantasie gefragt, die mit Spielen angeregt wird. Grundsatz ist: Alles ist 
erlaubt, nichts ist unmöglich! Es sollen nicht schon von vornherein Grenzen gesetzt und damit die 
Phantasie eingeschränkt werden. 
Schritt-4: Konsens  



Bei diesem Schritt liegt der Fokus auf dem Konsens. Alle Zukunftsversionen werden erst in 
Kleingruppen, dann im Plenum auf Gemeinsamkeiten hin analysiert und davon ausgehend eine 
gemeinsame Zukunftsversion mit gemeinsamen Zielen entwickelt. Erhebt ein Teilnehmer bei einem Ziel 
Einspruch, ist es kein gemeinsames Ziel mehr. Es kann zwar nochmals neu formuliert werden, um das 
Einverständnis aller zu erhalten, gelingt dies aber nicht, kommt es in den Themenspeicher.   
Schritt-5: Maßnahmen 
Ausgehend vom erzielten Konsens werden konkrete Maßnahmen erarbeitet, die von allen Beteiligten 
getragen und von diesen künftig umgesetzt werden. 
 
Die Beteiligten setzen sich je nach Thema der Zukunftskonferenz aus acht Personen aus je acht 
Bezugsgruppen zusammen. Unter Bezugsgruppe versteht Marvin Weisbord Personen, die aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln gleiche Interessen vertreten. In den einzelnen Schritten werden für die 
Arbeitsgruppen Personen gemischt, so dass entweder aus jeder Bezugsgruppe eine Person in einer 
Arbeitsgruppe mitarbeitet oder die Personen einer Bezugsgruppe miteinander arbeiten. 

3 Moderation und Einsatz von Sitzungsunterstützungssystemen 

Die Durchführung von Zukunftskonferenzen ist eine Herausforderung für die ModeratorInnen. Die große 
Teilnehmeranzahl von bis zu 64 Personen erfordert neben den Methoden und Techniken zu 
Gruppenprozessen viel soziales Geschick und ein gutes Wahrnehmungsvermögen. Das Steuern der 
Gesamtgruppe ist noch relativ einfach im Vergleich zur Steuerung der vielen Kleingruppen. Acht 
Kleingruppen gleichzeitig zu betreuen und zu leiten ist nicht möglich. Hier sind ein Abdriften vom Thema 
oder unvorhergesehene Zwischenfälle leichter möglich. Nicht zuletzt deshalb ist es günstig, wenn in den 
einzelnen Gruppen TeilnehmerInnen mit Moderations- oder Gruppenleitungserfahrung sind. Diese 
können dann in den Gruppenarbeitsphasen ihre Kleingruppe aktiv leiten und/oder unterstützen. Diese 
Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer wird durch die Methode eingefordert. 
 
Schwierig ist eine gleichmäßige und hohe Beteiligung aller Personen. Zwar unterstützt die 
Kleingruppenarbeit dieses, sie gewährleistet es aber nicht. Dominante Personen bleiben 
erfahrungsgemäß auch in Kleingruppenarbeit dominant und lassen zurückhaltendere ruhige Mitarbeitende 
wenig zu Wort kommen. Damit hängt die Möglichkeit als auch die Intensität des Austausches stark von 
den beteiligten Personen ab. 
 
Die schichtenübergreifende Beteiligung von Bürgern kann dadurch beeinträchtigt werden, dass Personen 
des Arbeitermilieus weniger wort- und schriftgewandt sind. Personen höheren Bildungsgrades sind 
deshalb schnell in der Rolle der Kleingruppenleiter zu finden. Sind diese rhetorisch gut, kann es 
bremsend für die anderen wirken. 
 
Die Dokumentation und Wiederverwendung der Gruppenergebnisse in Zukunftskonferenzen ist recht 
aufwendig. In langen Wandzeitungen, auf Flipchartpapier und Metaplantafeln sind diese in aller Regel 
festgehalten. Um sie weiter verwenden zu können, müssen sie abgeschrieben, eingescannt oder 
fotografiert werden.  
 
Eine Möglichkeit diese Herausforderungen aktiv anzugehen, stellt der Einsatz von 
Sitzungsunterstützungssystemen, z.B. GroupSystems dar. GroupSystems ist eine Software, die der 



Gruppe Arbeitsmaterialien und Werkzeuge zur Steuerung des Gruppenarbeitsprozesses auf dem 
Computer zur Verfügung stellt. An die Stelle von Papierkarten treten elektronische Kärtchen; an die 
Stelle von Wandzeitungen große Projektionsflächen. Zwei Werkzeuge waren für die weiter unten 
vorgestellte Zukunftskonferenz Gesunde Stadt Stuttgart von besonderer Bedeutung: die Tagesordnung 
und das Gruppengliederungsentwurfprogramm. 
 
Das Tagesordnungswerkzeug stellt den Ablauf einer Sitzung oder eines Workshops als Tagesordnung 
dar. Für jeden Tagesordnungspunkt werden Thema, Uhrzeit und eingesetztes Werkzeug eingetragen 
(vgl. Abbildung 1).  
 

 

Abbildung 1: Tagesordnungswerkzeug von GroupSystems 

Mit Hilfe des Tagesordnungswerkzeugs steuert der Moderator, welche Teilnehmer welche Werkzeuge 
verwenden. Eines der Werkzeuge ist das Gruppengliederungsentwurfprogramm- kurz Gruppengliederer. 
Hier arbeiten die Teilnehmer gemeinsam an einer gemeinsamen großen Gliederung. Jeder Teilnehmer 
kann jederzeit den gesamten Inhalt der Gliederung lesen; zum Schreiben reserviert er sich einen 
Gliederungspunkt (auf einer beliebigen Gliederungsebene). 
 
GroupSystems bietet mehrere Vorteile (vgl. z.B. Schwabe 1995): 

Paralleles Arbeiten: Alle Teilnehmer können gleichzeitig ihre Ideen und Meinungen äußern. 

Mehr Beteiligung durch Anonymität: Unabhängig von Macht- und Statusunterschieden 
können die Teilnehmer in der Sitzung ihre Standpunkte einbringen und vertreten. 

Visualisierung: Auf dem Großbildschirm lässt sich für alle lesbar der Stand der Sitzung 



verfolgen. 

Synchrone Sitzungsprotokollierung: Alle erzeugten Ideen und Abstimmungsergebnisse 
werden automatisch erfasst, lassen sich als Bericht speichern sowie ausdrucken und können in 
weiteren Sitzungen wieder verwendet werden. Damit ist eine hohe Flexibilität des 
Arbeitsmaterials gegeben. 

 
Aus den Vorteilen des Computereinsatzes ergeben sich aber neue Herausforderungen. Da das Medium 
„Rechner“ sehr stark an einen Platz bindet und stark mit konzentriertem Arbeiten assoziiert wird. 
Beispielsweise der Wechsel zwischen der Phasen textorientierten Arbeitens am PC und 
Kreativitätsphasen. Der Brückenschlag von einer Phase zur anderen soll nicht störend sein, sondern 
ineinander fließen und Kreativitätsphasen nicht durch die „Arbeitsphasen“ beeinträchtigt werden.  
 
Ein Unsicherheitsfaktor bildet im mobilen Einsatz die Stabilität und Sicherheit der Computer-
Arbeitsumgebung. Durch die Vernetzung der Rechner im Raum entstehen „Stolperfallen“ für die 
TeilnehmerInnen und letztendlich beim Stolpern für die Stabilität des Systems. Die Moderatoren müssen 
Alternativen für den Rechnereinsatz einplanen, um bei Ausfällen einen nahtlosen Übergang von 
computergestütztem auf papiergestütztes Arbeitsmaterial zu ermöglichen. 
 
In einer Zukunftskonferenz im Rahmen des Projekts Cuparla wurde 1997 erprobt, ob auch hier die 
genannten Vorteile zum Tragen kommen, die neuen Herausforderungen zu meistern sind und somit 
Computerunterstützung von Großgruppen sinnvoll ist. 

4 Die elektronische Zukunftskonferenz "Gesunde Stadt Stuttgart" 

Als Pilotstudie für den Stuttgarter Agenda 21 Prozess luden Stadträte der Grünen Bürger aus allen 
Schichten ein, um gemeinsam ein Leitbild für eine "gesunde Stadt Stuttgart" zu erarbeiten. Insgesamt 
wurden 60 Bürger für eine dreitägige Zukunftskonferenz eingeladen.  
 
Der Teilnehmerkreis wurde entsprechend dem Thema „Gesunde Stadt - Stuttgart - Gegenwart und 
Zukunft“ aus mehreren Bezugsgruppen gebildet und Personen eingeladen. Beispielsweise wurden 
Vertreter von Kliniken, Stadtplanungsamt, Kindergärten, Altenbetreuung etc. angeschrieben. Denn für 
die Workshopdurchführung sollten folgende Tischgruppen gebildet werden: 
• Gesellschaft (Politik und Verbände), Finanzierung des Gesundheitswesens, 
• Bürgerinitiativen, Patienten und Selbsthilfegruppen,  
• Pflegende und heilende Berufe und Institutionen, 
• Freizeit, Sport, Prävention, Erziehung, kultureller Überbau, Seelische Gesundheit 
• Soziale Realität, Randgruppen 
• Versorgung, Sicherheit und Aufsicht, 
• Planung/Beratung, Verwaltung, Umwelt. 
Die Resonanz von den Angeschriebenen war entsprechend gut, so dass die sieben Tischgruppen in der 
Planung bleiben konnten. 
 
Bei der Ablaufplanung der Zukunftskonferenz gilt es den bereits unter 2.3 beschriebenen schrittweisen 
Verlauf genauer anzusehen und zu überlegen, welche Passagen sich für einen Einsatz von GroupSystems 



eignen. In zwei Vortreffen der Moderatoreni wurde dies diskutiert und festgelegt. Maxime war hierbei: 
GroupSystems wird in Phasen der Sammlung, des Strukturieren und Bewerten von Ideen und Gedanken 
eingesetzt. In der Phase des Kennenlernen und Phasen, die Phantasie und Kreativität erfordern, sollten 
weitere Materialien zum Einsatz kommen.  
 
Die Begrüßung, die Einführung in die Zukunftskonferenz und das Vereinbaren der Spielregeln für den 
Workshop wurde ohne Rechnereinsatz geplant. Zu diesem Zeitpunkt galt es den Teilnehmern einen 
Orientierung zu geben und Überblick zu verschaffen, Rahmenbedingungen zu klären, mitgebrachte und 
bereits entstandene Fragen zu beantworten. Hier sollte ein direkter „Draht“ zu den Teilnehmern 
gesponnen werden, wobei ein Rechnereinsatz eher hinderlich ist.  
 
Um die inhaltliche Arbeit nicht zu gefährden und den Rechner nicht in den Vordergrund rücken zu lassen, 
war grundsätzlich die Einführung in die inhaltliche Seite der einzelnen Schritte der Zukunftskonferenz vor 
die der Rechnernutzung gelegt. Die Teilnehmer sollten den Rechner wie „Papier und Stift“ erleben und 
ihn als Hilfsmittel zur Erledigung ihrer Aufgaben kennenlernen. 
 
Bei der Vorstellung des genauen Workshopablaufes sollte der PC zum ersten Mal gestartet werden, so 
dass alle Teilnehmenden die Agenda am Bildschirm während der Erläuterung der einzelnen anstehenden 
Schritte schon lesen können. Dies ist gleichzeitig die Einführung des Mediums PC, um schon früh die 
ersten Berührungsängste mit dem Computer abzubauen.  
 
Das Planungsergebnis mit seiner Zerlegung der einzelnen Schritte der Zukunftskonferenz sowie den dazu 
eingesetzten Materialien und GroupSystems-Werkzeugen zeigt Tabelle 1 „Schrittweise Planung der 
Zukunftskonferenz“. 

                                                 
i Herr Häcker und die Erstautorin; der Zweitautor war Teilnehmer 



Nr. Teilschritt GroupSystems-Werkzeug, Materialien etc.  

1. Tag 

1.  - Begrüßung 
- Zukunftskonferenz: was ist das, Spielregeln 
- Vorstellung des Workshopablauf  
- Landkartenspiel zum Kennenlernen  
- Vorstellung an den Tischen über ein /das  mitgebrachte 
Symbol 

 

Tagesordnungswerkzeug  

 

 

2.  Schritt-1: Vergangenheit  
1.Was taten Sie bzw. was erlebten Sie? Warum war es 
wichtig? 
2.Vergangenheit des Umfeldes (Gesellschaft, Wirtschaft, 
Politik...) Was geschah, warum war es wichtig?  
3. Vergangenheit von "Gesunde Stadt Stuttgart".  Was 
geschah, warum war es wichtig?  

70er, 80er, 90er Jahre 
Rückblick in Vergangenheit:  
• inhaltliche Einführung „Unsere Geschichte“ 

 

Gruppengliederer 

 

 
 

 

 

 

 

 

Themenkommentator - Schreiber arbeitet darin, Restgruppe 
bleibt im Gliederungsentwurf  

3.  Externe Trends  Gesamtmindmap (Wandzeitung aus Papier)  

4.. Punkten(Jeder hat sieben Punkte und klebt auf die Trends, 
die er am wesentlichsten hält;  max. zwei pro Trend) 

Klebepunkte  

5. Tagesende/Verabschiedung  

2. Tag 

1.  Begrüßung, Einstimmung auf das Thema, Rückblick  

2.  Externe Trends  
• inhaltlich: jede Gruppe sucht sich 3-4 Trends aus; 

Trendgeschichte 

Gruppengliederer; jeder Tisch ein Gliederungspunkt 

3.  Schritt-2: Gegenwart 
• Sammeln aller Beiträge 
• Auswahl der drei wichtigsten Stolz-/Bedauernbeiträge 

 

Gruppengliederer; jeder Tisch ein Gliederungspunkt  

auf Flipchart schreiben 

4. 

 

 

 

Schritt-3: Zukunft 

• Spiel zum Einstimmen auf Visionen 
• inhaltlich: Entwurf unserer Zukunft - Was haben wir 

erreicht? 

 

Paradiesvogel – Luftballons mit Kreppapier 

 

Gruppengliederer; jeder Tisch ein Gliederungspunkt 

3. Tag 

1.  Einstieg  

2.  Inszenierung von Zukunftsszenarien Papier, Scheren, etc.  

3.  Schritt-4: Konsens  
• Jeweils zwei Gruppen zusammen Gemeinsamkeit 

herausarbeiten (Was wir wollen Wie wir es machen) 
Diskrepanzen? 

• Gesamtgruppe Gemeinsamkeiten - Ergebnis 

Gruppengliederer; jeder Tisch ein Gliederungspunkt 

Metaplankärtchen, Klebeband (durch Teilnehmer schreiben 
und aufhängen lassen) 
 

Beschriebene Metaplankarten 
In Gruppengliederer Gesamtergebnis protokollieren. 

4.  Schritt-5: Gruppenfindung für Maßnahmen Interessenten tragen sich in Gruppengliederer ein 

5.  Palaver auf einem "Marktplatz" 
Ziel: Bildung über Maßnahmengruppen 

 



6.  Abschlussrunde (Mit was gehe ich jetzt nach Hause?)  

Tabelle 1: Ablauf der Zukunftskonferenz 

Nach der Festlegung des gesamten Workshopablaufs stand die Raumgestaltung und die Planung der 
technischen Unterstützung an. Hierbei bildet der Raum mit den Maßen 15*4 m eine besondere 
Herausforderung. 

Tisch

Notebook
Teilnehmer

Projektionsfläche

Kontrollpult
 mit Server15 m

4 
m

 

Abbildung 2: Maße und Gestaltung des Gruppenarbeitsraums 

Es war praktisch unmöglich, die Tische so zu stellen, dass alle Teilnehmer einen freien Blick auf die 
gemeinsame Projektionsfläche hatten. Netzwerkkabel, die zu allen Notebooks auf den Tischen geführt 
werden mussten, bildeten eine Sollbruchstelle. 
 
Bis auf fünf Personen erschienen alle Eingeladenen zu dem Workshop, so dass mit 55 Teilnehmenden 
gearbeitet werden konnte. Dies ist deshalb bemerkenswert, da alle ihre Freizeit dafür einbringen mussten 
und ein Teil ihres Wochenendes beginnend mit dem Donnerstagabend und endend am Samstagabend 
opferten. Der gesamte Workshop konnte entsprechend seines geplanten Ablaufs durchgeführt werden. 
Insgesamt arbeiteten alle begeistert mit und es entstand über die drei Tage eine Aufbruchstimmung unter 
den Anwesenden. In der Abschlussrunde erklärte ein Teilnehmer, dass für ihn der persönliche Entschluss 
über die drei Tage gereift sei, wieder in die Politik einzusteigen. Andere entschieden sich in den 
Maßnahmengruppen gemeinsam weiter zu arbeiten oder sich Initiativen anzuschließen. 
 
Der wechselweise Einsatz der Rechner mit GroupSystems, Flipchart, Metaplankärtchen und Ge-



samtmindmap brachte Abwechslung, war zu den einzelnen Teilarbeitsschritten angemessen und wurde 
als angenehm empfunden. Die Teilnehmenden hatten in den ersten Phasen der Erarbeitung der 
Vergangenheit und Gegenwart sehr viel zu schreiben. Sie nutzten die Möglichkeit von GroupSystems 
nicht nur einzelne Worte, sondern ganze Sätze zu schreiben. Leser konnten dadurch leichter 
nachvollziehen was gemeint war und mussten im Gegensatz zu papiergestützten Aufzeichnungen, die oft 
nur Schlagworte enthalten, nicht so viel interpretieren. Auch die parallele Eingabemöglichkeit half den 
Teilnehmern ihre Beiträge „gedankennah“ eingeben zu können. Dies zeigt schon allein die Zahl von 439 
Beiträgen in der ersten Stunde bei der Aufgabenstellung „Rückblick in die Vergangenheit“. Im 
Gegensatz zu papiergestützten Zukunftswerkstätten war eine größere Fülle an Beiträgen und auch 
Diskussionen zu beobachten. Denn die Frage „Wie formulieren wir dies kurz und prägnant?“ war nicht 
notwendig, so dass die inhaltliche Arbeit stärker im Vordergrund stehen konnte. 
 
Die Teilnehmer selbst fanden sich nicht alle leicht mit dem Rechner zurecht. Dies war besonders bei 
Älteren zu beobachten. Das Problem war dadurch entschärft, dass sich zwei bis drei Personen einen 
Rechner teilen mussten. In diesem Zusammenhang konnten drei Phänomene beobachtet werden. 
Beispielsweise saßen ein Schüler und eine Dame aus einem Seniorenheim an einem Tisch beieinander. 
Die Dame hatte viel beizutragen, als es um die Sammlung der Entwicklungen in den 70er und 80er 
Jahren ging, traute sich aber nicht an den Rechner, um dies einzugeben. Versiert im Umgang mit dem 
Rechner war dafür der Schüler, der aufgrund seines Alters wenig Erinnerung und Erfahrung beitragen 
konnte. Beide schlossen sich zusammen und bildeten für die restliche Workshopzeit ein Team, tauschten 
Erfahrungen aus, diskutierten und bearbeiteten gemeinsam die Aufgaben. So war der durch die 
Aufgabenstellung etwas außenstehende Schüler über den Rechnereinsatz voll akzeptiert und integriert. 
Beide fühlten sich sichtlich wohl und der Austausch wurde durch die Brücke „Rechner“ gefördert. 
 
Jedoch gab es auch Tische, an denen sich PC-Profis den Rechner quasi „einverleibten“ und anderen 
nicht mehr die Möglichkeit gaben, selbst aktiv zu sein. Sie gaben ihre Gedanken ein und hörten wenig auf 
die Danebensitzenden. Hier half nur vermittelndes Eingreifen durch die Moderatoren. Wieder andere 
nutzten den Rechner abwechselnd, so dass jeder seinen Gedanken eintippte, nachdem er laut geäußert 
und ggf. diskutiert worden war. Insgesamt schien die Diskussion durch den Rechnereinsatz nicht 
gehemmt oder blockiert zu sein, sondern eher noch angeregt zu werden. 
 
In den Teilschritten, in denen das Geschriebene vorgestellt wurde, wurden die entsprechenden Seiten auf 
den Rechnern eingeblendet. Damit konnten alle entweder am Bildschirm oder an der großen 
Projektionsfläche mitlesen. Entgegen der Erwartung, dass einige dann nicht mehr zu hören, war zu 
beobachten, dass die meisten konzentriert dabei waren. Ein Grund dafür könnten die Kleingruppen um 
die Rechner sein, die es dem Einzelnen erschwerten, für sich am Bildschirm zu lesen und zu blättern. 
 
Von der technischen Seite her verlief der Rechnereinsatz nicht ganz reibungslos. Da durch Un-
achtsamkeit der Netzadapter am Server zwei Mal herausgezogen wurde, kam es zu kurzen Unter-
brechungen, in denen bei einem Mal nur der Server, beim zweiten Mal dann alle Rechner neu gebootet 
werden mussten. Da alle kurz mithalfen, stellte dies zwar kein Problem dar, war aber eine hemmende 
Arbeitsunterbrechung. Ansonsten mussten hin und wieder einzelne Rechner neu gestartet werden, wenn 
dort das Stromkabel unbemerkt herausgezogen und der Akku leer gelaufen war oder ebenfalls ein 
Netzadapter versehentlich herausgezogen wurde.  



 
Eher schwierig für die Teilnehmenden gestalteten sich die Phasen, in denen am Gesamtmindmap 
gearbeitet wurde und alle Gemeinsamkeiten herauskristallisierten. Hier war der ungünstige Zuschnitt des 
Raumes hinderlich. Obwohl sich die Teilnehmer versuchten um das Gesamtmindmap und die 
Ergebniskarten zu setzen, waren doch einige so weit weg, dass ihnen das Lesen des Geschriebenen 
beinah unmöglich wurde. Hier wurde die Möglichkeit der Rechnerunterstützung vermisst, die allen ein 
Lesen am Bildschirm erlaubt.  
 
Am Ende der Sitzung konnte die Sichtungsverantwortliche das Erarbeitete ausgedruckt und auf Diskette 
mitnehmen. Damit war die weitere Verarbeitung problemloser und leichter möglich. 

5 Wirkungen und Potentiale der Computerunterstützung  

Nach Abschluss des Workshops wurden die Teilnehmer befragt, wie gut ihnen dieser Workshop 
gefallen hat. Zu diesem Zeitpunkt (Samstag abends!) hatten schon 18 der 55 Teilnehmer die Sitzung 
wegen anderer Verpflichtungen verlassen. Weiterhin nahm der Zweitautor an der Befragung nicht teil, so 
dass insgesamt 36 Teilnehmer Ihre Bewertung abgaben. Folgende Fragen wurden gestellt (vgl. 
Abbildung 3) 
 

Zur Umfrage 

1. Wieviel Personen füllen diesen Fragebogen aus? (Zahl) 
2. Wieviel von Ihnen haben schon ähnliche Veranstaltungen besucht? (Zahl) 

Bewertung 

3. Hat Ihnen die Zukunftskonferenz Spaß gemacht? keinen Spaß (1) - sehr viel Spaß (10) 
4. Sind Sie mit dem Ergebnis sehr unzufrieden (1) - sehr zufrieden (10)? 

5. Sind Sie mit der Moderation sehr unzufrieden (0) - sehr zufrieden (10)? 

6. Wieviele arbeiten von Ihnen bisher schon regelmäßig mit dem Computer?  
7. Hat der Computereinsatz Sie persönlich sehr gestört (1) - sehr geholfen (10)? 

8. Hat der Computereinsatz die Sitzung weniger produktiv (1) - produktiver (10) gemacht? 

Kommentare 

9. Was möchten Sie uns noch bezüglich des Computereinsatzes sagen? Kommentare zum Com-
putereinsatz 
10. Was möchten Sie uns sonst noch sagen? Kommentare zur Konferenz (Text) 

Abbildung 3: Elektronischer Fragebogen zur Zukunftskonferenz 

Frage 1 war erforderlich, weil die Umfrage elektronisch durchgeführt wurde und es weniger Notebooks 
als Teilnehmer gab. Deshalb füllten an einzelnen Arbeitsplätzen zwei Personen den Fragebogen 
gemeinsam aus. Sie wurden gebeten, den Mittelwert ihrer Einzelbewertungen einzutragen. In die 
nachfolgende Auswertung gehen alle kursiv gekennzeichneten Fragen ein. Abbildung 4 gibt einen 
Überblick über die Bewertung.  
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Abbildung 4: Einschätzung der Zukunftskonferenz "Gesunde Stadt Stuttgart" 

Die Ergebnisse der Bewertung durch die Teilnehmer erfolgt im folgenden im Kontext einer 
Gesamtanalyse von Wirkungen und Potentialen des Computereinsatzes. Angelehnt an das Modell von 
Dennis et al [1988] ist die Analyse in die Bereiche der Inputfaktoren in den Workshop, Prozessgrößen 
des Workshopverlaufs und Outputfaktoren des Workshopergebnisses gegliedert. Die wesentlichen 
Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 
 

Eigenschaft Wirkung 

Input 
Gruppengröße größere Gruppen möglich wenn ausreichend Technik 

vorhanden 
Flexibilität des Materials ändert sich; in mancher Hinsicht flexibler 

(Repräsentationen, Weiterverwendung) in anderer 
unflexibler (Weiterreichen, Visualisierung im Raum) 

Stabilität/Sicherheit der Arbeitsumgebung schlechter (Hoffnung Funklan, Batterien) 
Kosten sehr viel höher (Technische Ausstattung) 
Dauer Verschiebung zwischen Phasen; mehr 

Vorbereitungsaufwand, weniger Sitzungsaufwand 
(schnellere Schreibphasen und weniger interner 
Publikationsaufwand) --> höhere Intensität 

Prozess 



gleichmäßige und hohe Beteiligung ja, wenn ausreichend Computer-Know-How im 
Raum 

Steuerbarkeit der Gruppe Solange vorbereitet und strukturiert; nicht so sehr bei 
unvorhergesehenen Zwischenfällen 

Kreativität Ja, was verschiedenartigkeit und Volumen des 
Output angeht; zweifelhaft, was die 
grenzenüberschreitende Ideengenerierung betrifft 
(hier Spielprozesse besser) 

Fokus  stärkere Fokussierung auf Aufgabe durch PC; 
Gemeinsamkeit des Fokus nur so gut wie 
gemeinsamer Sichtbereich 

Schriftlichkeit und Mündlichkeit mehr Schriftlichkeit 
Austausch fördern (gegenseitiges Anregen) mehr Feedback zwischen allen Personen (bei großen 

Gruppen sonst eingeschränkt) 
Output 

Ergebnisse umfassender 
Dokumentation und Wiederverwendung besser, aber permanente Sichtbarkeit sehr viel 

schwieriger zu gewährleisten 
Zufriedenheit mit dem Ergebnis gemischt 
Produktivität höhere Produktivität der Gruppe  
Spaß mehr Spaß 

Tabelle 2: Zusammenfassung der Ergebnisse 

5.1 Inputfaktoren 

Die Inputfaktoren in den Workshop lassen sich durch drei Dimensionen Gruppe, (Moderations-) 
Material und Ressourcen, insbesondere Geld und Zeit, beschreiben. Eine Hauptherausforderung des 
Workshops war es, eine sehr große und diverse Gruppe über längere Zeit zu einer konstruktiven und 
produktiven Zusammenarbeit zu bewegen. Hier ist durch den Einsatz von Computern eine deutliche 
Verbesserung möglich (wenn ausreichend Technik vorhanden ist). Werden konventionelle Gruppen 
durch undokumentierte Mündlichkeit und die schlecht zugängliche Schriftlichkeit (von 
Metaplanwänden...) behindert, ist das Moderationsmaterial in dieser Hinsicht in computerunterstützten 
Zukunftskonferenzen deutlich flexibler: Prinzipiell kann jede Information jederzeit an jedem Arbeitsplatz 
angezeigt und bearbeitet werden. Es ist dem Moderatoren überlassen, zu entscheiden, wann was sinnvoll 
ist und wieviel Freiheit er den Teilnehmenden lassen möchte. Es ist vergleichsweise einfach, Teilgruppen 
oder einzelne TeilnehmerInnen parallel arbeiten zu lassen und gleichzeitig über den Arbeitsstand der 
Gesamtgruppe informiert zu halten. 
 
In Computersystemen ist es auch einfacher, verschiedene Repräsentationen des gleichen Sachverhalts 
automatisch zu ermitteln und die Repräsentationen (z.B. Texte und Skizzen) auf Konsistenz abzugleichen. 
Die digitale Speicherung vereinfacht die Weiterverwendung von (Zwischen-) Ergebnissen während und 
nach dem Ende des Workshops. 
 



Gleichzeitig bedeutet die Speicherung im Computer auch einen Verzicht auf Handschriftlichkeit und die 
unmittelbare "Greifbarkeit" von Beiträgen (das ist z.B. beim Weiterreichen von Zwischenergebnissen 
sinnvoll). Und: während es bei der konventionellen Zusammenarbeit möglich und sinnvoll ist, 
Zwischenergebnisse an "Wandzeitungen" für die Dauer des Workshops anzukleben und dadurch präsent 
zu halten, ist die Anzeigefläche im digitalen Medium auf die Notebooks und wenige öffentliche Displays 
beschränkt.  
 
Heterogenität kennzeichnete die Gruppe in vielerlei Hinsicht. Zwei Beispiele machen dies vielleicht 
besonders deutlich: Erstens die Altersspanne, sie reichte von 17 bis 70 Jahre. Zweitens der berufliche 
Background, der von Schülern, Architekten, Krankenschwestern, Stadtplanern bis hin zu Landwirten 
variierte. Gemeinsam war allen das Interesse an einer „Gesunden Stadt Stuttgart“ aus seiner eigenen 
Perspektive. Eine so heterogene Gruppe erfordert eine einheitliche Repräsentation des Wissensstandes. 
Dies wird durch in mancher Hinsicht erhöhte und in anderer Hinsicht geringere Flexibilität digitalen 
Materials gleichzeitig gefördert und beeinträchtigt. Deshalb wurde die Zukunftskonferenz auch nicht 
durchgehend mit dem Computer unterstützt, sondern einzelne Phasen auch bewusst konventionell 
abgewickelt (siehe unten).  
 
Der Inputfaktor "Technik" erwies sich in zweierlei Hinsicht als Engpass: Erstens standen zu wenig 
Notebooks zur Verfügung, so dass sich zwei oder teilweise drei Personen einen Notebook teilen 
mussten. Dies wurde vor dem Workshop als eine starke Einschränkung gesehen, hatte aber während 
des Workshops so positive Auswirkungen, dass wir dieses Modell in Zukunft bewusst einsetzen wollen. 
Es ergab sich nämlich dadurch ganz natürlich, dass ein computerkundiger junger, und damit noch 
unerfahrener Teilnehmer sich mit einem weniger computerkundigen erfahreneren Älteren zusammentat 
und gemeinsam Ideen ausarbeitete. Der zweite Engpass war die technische Stabilität: Sowohl Hardware 
als auch Software arbeiteten nicht stabil. Die Hardware war sehr anfällig für Leitungsprobleme, die bei 
einer ad-hoc auf dem Fußboden verlegten Verkabelung nicht zu verhindern war. Mit jedem 
Leitungsproblem brach aber die Software an allen Arbeitsstationen zusammen. Insgesamt musste 
deshalb drei mal der Workshop unterbrochen werden, um das gesamte neu hochzufahren. Hier besteht 
erst durch die im Jahr 2000 deutlich leistungsfähiger werdenden Funknetzwerke Aussicht auf Besserung. 
Dennoch bewerteten die Teilnehmer am Ende, dass der Computer ihnen deutlich mehr geholfen hat als 
dass er gestört hat (7,0 auf einer Skala von 1= sehr gestört bis 10 = sehr geholfen). 
 
Die Computerunterstützung von Workshops ist ressourcenintensiv. Die Kosten für die Miete von 
Hardware, Software und einen Moderator ist mit mindestens 5.000 DM pro Tag anzusetzen und damit 
deutlich höher als eine konventionelle Moderation. Dafür war der zeitliche Aufwand per Saldo geringer. 
Zwar war der Vorbereitungsaufwand höher; dafür wurde die Zeit der Teilnehmer besser genutzt. 
  

5.2 Prozess 

GroupSystems bietet neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Workshopprozess. Für welche Phasen 
eignete sich GroupSystems im Rahmen der Zukunftskonferenz? Hier sei zuerst kurz die Unterscheidung 
zwischen konvergenten und divergenten Phasen eingeführt (vgl. Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Veränderung des Informationsumfangs in Workshops (mit Beispielen) 

Ein geschickter Moderator wechselt zwischen "divergenten" Phasen, in denen er den Informationsumfang 
ausweitet (z.B. ein Brainstorming) und "konvergenten" Phasen, in denen er den Informationsumfang 
verdichtet (z.B. durch Auswahl der besten Ideen).  In divergenten Phasen kann der Kreativität freier 
Raum gelassen werden; die konvergenten Phasen sorgen dafür, dass die Gruppe handlungsfähig und 
fokussiert bleibt.  
 
In der Zukunftskonferenz erwies sich die Unterstützung von divergenten Phasen als besonders 
zweckmäßig, beispielsweise in den Teilschritten, in denen Beiträge zur Vergangenheit und Gegenwart in 
Kleingruppen gesammelt wurden. Diese waren gekennzeichnet durch Kleingruppenarbeit, Sammeln von 
Erfahrungen und Erinnerungen. Hier war es wichtig, in möglichst kurzer Zeitspanne allen die Gelegenheit 
zu geben, ihre Beiträge liefern zu können. Dies konnte gut in schriftlicher Form geschehen, ohne die 
Erinnerungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Im Gegenteil, die parallele Eingabemöglichkeit half den 
Teilnehmern ihre Beiträge „gedankennah“ eingeben zu können und förderte somit die Beteiligung der 
Einzelnen, den Austausch von Gedanken zwischen den einzelnen Teilnehmern und die Produktivität der 
Gruppe. Die Zahl von 439 Beiträgen in der ersten Stunde belegt dies. Für das Volumen und die 
Verschiedenartigkeit der Beiträge brachte damit GroupSystems eine Verbesserung; die Moderatoren 
meinen aber, dass für die bisherige Grenzen überschreitende Ideengenerierung Spielprozesse besser 
geeignet seien. Hierfür sei die in GroupSystems erforderliche Konzentration auf verbale Beiträge 
hinderlich. 
 
In den konvergenten Teilschritten, in denen die Gesamtgruppe zusammenarbeitet und sich 
Gemeinsamkeiten erschließen musste, wurde GroupSystems bewusst nicht eingesetzt. Zum einen wäre 
durch das Verbleiben der Teilnehmer an ihren Arbeitstischen und die Möglichkeit sich mit dem Rechner 
alleine zu beschäftigen, das Gesamtgruppengefühl nach Meinung der Moderatoren nicht gefördert 



worden und/oder nicht entstanden. Für die Erstellung des Gesamtmindmaps war GroupSystems leider 
nicht geeignet, da es dafür kein Werkzeug enthält. Bei dieser Aufgabe hätte jedoch eine elektronische 
Unterstützung geholfen, die Sichtprobleme zu lösen, und damit die Einzelnen stärker zu integrieren. Zwar 
entstand ein großes Mindmap, aber es war doch zu beobachten, dass Einzelne nichts dazu beitrugen. 
Hier spielt auch die Anonymität eine große Rolle. Vor der Gesamtgruppe einen Beitrag zu liefern ist 
ungleich schwerer, wenn ein passender Augenblick abgepasst und er ausgesprochen werden muss. 
 
Insgesamt half GroupSystems konvergenten Phasen nur bedingt. Es unterstützte die Teilnehmenden 
dadurch, dass sie am Bildschirm mitverfolgen konnten, was an Ergebnissen gerade vorgetragen wird; 
dadurch entstand ein besserer gemeinsamer Fokus. Es unterstützte aber nicht in der 
Interpretationsklärung. Hier war die verbale Diskussion notwendig. Insgesamt war aber ein höhere 
Aufgabenfokussierung im Vergleich zu anderen Workshops festzustellen. 
 
Die Gruppenarbeit war deutlich "schriftlicher", als andere Workshops. Zwar werden auch in 
konventionellen Workshops Kärtchen geschrieben und an Wandzeitungen befestigt, aber die Eingabe 
und mögliche Wiederverwendung von Ideen am Computer führte in der elektronischen 
Zukunftskonferenz zu deutlich mehr schriftlichen Ergebnissen. Dennoch war auch dieser Workshop 
durch rege mündlichen Diskussionen geprägt – aber eben "am Material" und nicht nur im "leeren Raum". 
Der Gliederer wurde auch dazu genutzt, schriftlich Beiträge niederzuschreiben, weil man zu mündlichen 
Beiträgen nicht kam. 
 
Per Saldo fasste der Hauptmoderator, der zum ersten Mal eine computerunterstützten Workshop leitete, 
seine Erfahrungen mit folgenden Worten zusammen:  
 

"Ich empfand den Einsatz als heikel, da ich die Unterbrechungen des Moderationsflusses im Falle 
eines Ausfalls (den wir zum Glück nur einmal hatten) und während der Umstellungsphasen zu 
einem neuen Arbeitsmittel fürchtete. Ich fand den Einsatz aber auch bereichernd, weil die Leute 
auf dieses "exotische" Moderationswerkzeug so gut angesprochen haben. (Da gibt es eine 
Erfahrung beim Moderieren: Wem ein bestimmtes Werkzeug (z.B. Kärtchenabfrage) allzu vertraut 
ist, der kommt (methodisch) leicht  in eine gelangweilte Stimmung und neigt weniger zu inhaltlichen 
Spitzenleistungen. Deshalb müssen wir Moderatoren immer wieder neue Werkzeuge entwickeln 
und einsetzen). Gut hat mir das Nebenprodukt Protokoll gefallen, dennoch würde ich in Zukunft 
nicht diese "Stoffsammlung", sondern ein redigiertes, bebildertes, gefällig formatiertes Protokoll 
haben wollen, das auch auf den Gruppenprozess und seine emotionalen Seite eingeht." 

5.3 Output 

Die Teilnehmer waren mit der Moderation sehr zufrieden – sie erhielt mit 8,11 die numerisch beste 
Bewertung. Gleichzeitig waren Sie mit dem Ergebnis nur mittelmäßig zufrieden (5,81). Dies ist vermutlich 
durch die spezielle Ausrichtung dieser Zukunftskonferenz zu erklären: Einzelne Bürger werden 
stellvertretend für alle Bürger der Kommune um eine gemeinsames Konzept gebeten; es war aber zu 
Ende der Sitzung den meisten deutlich, dass die erarbeiteten Vorschläge keine Chance auf eine 
Umsetzung hatten: Die Vorschläge für eine "Gesunde Stadt Stuttgart" waren zu divers und zu weit weg 
vom politischen Mainstream. Es hat den Teilnehmern Spaß gemacht (7,64) aber es wurde nicht viel 
erreicht. Ergebnis und seine (im Nachhinein zutreffende) Bewertung machen deutlich, warum 



Bürgerpartizipation ohne ein Mandat zur Veränderung problematisch ist. Dies sollten sich auch die 
lokalen Agenda-21 Gruppen vor Augen halten. 
 
Der Computereinsatz hat aber zu einer deutlich erhöhten Produktivität im Workshop (7,57 auf einer 
Skala von 1= weniger produktiv bis 10=produktiver) geführt. Da 22 der 36 Befragten hatten schon 
vorher an einer ähnlichen Veranstaltung teilgenommen hatten, hat diese Bewertung  auch eine gewisse 
Aussagekraft. Am positivsten sah das Ergebnis aber die organisierende Stadträtin: Sie hatte es durch die 
vorliegende elektronische Dokumentation deutlich einfacher, die Ergebnisse zusammenzufassen und an 
die Politik weiterzuleiten. 

6 Resümee 

Im Vergleich zu Internetforen als Form der Bürgerbeteiligung haben Zukunftskonferenzen einen 
immensen Vorteil. Internetforen unterstützen eher die Bequemlichkeit der Bürger und fordern nicht zu 
aktivem Engagement bei der Umsetzung der Ergebnisse heraus. Anders die Zukunftskonferenz:  Sie 
bringt BürgerInnen zusammen und ermöglicht diesen spürbar zu erleben, dass sie mit ihren Interessen 
nicht alleine stehen. Der Aufbau von Beziehung wird möglich und durch den intensiven Austausch sowie 
die enge Zusammenarbeit gefördert. Geweckte Begeisterung springt wie ein Funke von einem zum 
anderen über. Nicht zuletzt deshalb hat sich ein Teilnehmer der beschriebenen Zukunftskonferenz für die 
Aufnahme der aktiven bürgerpolitischen Arbeit entschieden. Bleiben die Ergebnisse nicht in der 
Umsetzung stecken bzw. werden sie nicht durch die Politik ignoriert, kann dies ein Mittel sein, der 
Politikverdrossenheit entgegen zu wirken. Dieser Beitrag zeigte auf, dass die Entscheidung für einen 
Workshop nicht gleichzeitig eine Entscheidung gegen den Einsatz von Technologie ist; vielmehr bietet 
sich gerade die Zusammenarbeit in einem Raum für die Technikunterstützung an. Die Vorteile eines 
Rechnereinsatzes kommen gerade bei Großgruppen zum Tragen. Die damit verbundenen 
Einschränkungen einer partizipativen Zusammenarbeit können durch diese weitgehend ausgeglichen 
werden. 
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