
 

Seite 1 von 8 www.fachagentur-windenergie.de 

 

 

 

 

 

 

Gut beteiligt bei Windenergieplanungen? 

Dokumentation eines Workshops für Projektentwickler1 und Kommunalvertreter  
in Süddeutschland  
 

27. - 28. Mai 2019, Business + Innovation Center, Kaiserslautern 

Trainer: Hanna Ehlert, Mio Hamann – Institut für Partizipatives Gestalten (IPG) 
Veranstalter: Bettina Bönisch, Frank Sondershaus  – Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) 

 

Hintergrund, Ziel und Format des Workshops 

Der Workshop Gut beteiligt? fand als Teil des im März 2017 von der FA Wind gestarteten Dialogprozesses zu 

Beteiligung und Teilhabe Leinen los! statt. Das Thema Öffentlichkeitsbeteiligung wird zunehmend wichtiger. 
Besonders bei der Planung großer Infrastrukturprojekte sind informelle Beteiligungsverfahren nicht mehr 
wegzudenken.  

Die Quantität der Beteiligungsverfahren hat zugenommen, bei der Qualität gibt es jedoch häufig Potenzial 

zur Verbesserung. Formelle Beteiligungsverfahren und fortgeschrittene Planungsstadien lassen oft nur 
geringe Gestaltungsspielräume zu, während bei informeller Beteiligung Anwohner, Betroffene und 
Interessierte als Alltagsexperten wichtige Partner sein können. 

Bevor die Öffentlichkeit beteiligt wird, geht es oftmals darum, eine gemeinsame Sprache und 
Planungsgrundlage zwischen Kommunalvertretern und Projektentwicklern zu finden, die bei 
konfliktträchtigen Windenergieprojekten teilweise gegensätzliche Interessen vertreten. Ziel des Workshops 

war es daher, beide Akteursgruppen miteinander arbeiten, planen und ausgestalten zu lassen. 

Innerhalb des Workshops ging es zum einen darum, die Notwendigkeit von informeller Beteiligung 
ergänzend zu formellen Beteiligungsverfahren herauszuarbeiten. Zum anderen sollten Möglichkeitsräume 

innerhalb der formalen Verfahrensabläufe gemeinsam erarbeitet werden. Es wurden unterschiedliche 
Optionen für informelle Beteiligungsverfahren vermittelt und dabei besonders auf Zugänge eingegangen, 
die in spezifischen Situationen an den Planungsorten vorgefunden werden. Diese Arbeit mit dem Umfeld 

und der jeweiligen Situation vor Ort wird vor allem dann wirksam, wenn ausgesprochene und 
unausgesprochene Interessenlagen erkannt und berücksichtigt werden. 

Das Hauptanliegen des Workshops war eine praxisorientierte Vermittlung von Grundlagen- und 
Methodenwissen zum Thema Partizipation. Der Erfahrungsaustausch und Dialog der Teilnehmenden 
untereinander sowie interaktives Lernen standen im Vordergrund. Neben der Vermittlung von 

theoretischem Hintergrundwissen und Austauschgesprächen zu eigenen Erfahrungen gab es einen Input zu 
gelingender Beteiligung anhand eines Praxisbeispiels. An diesem wurde deutlich, wie Gestaltungsoptionen 

unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven (Projektierer, kommunale Vertreter und 
Intermediäre) herausgearbeitet werden können. 

An dem Workshop nahmen 23 Personen teil, darunter Projektierer aus dem süddeutschen Raum, 
Mitarbeiter aus Verbänden und Vertreter aus Kreis- und Kommunalverwaltungen. 

                                                                 

 

 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird überwiegend die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hin, dass die ausschließliche Verwendung einer Form explizit geschlechterunabhängig verstanden werden soll. 
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Zentrale Inhalte des Workshops  

1. Inhaltlicher Einstieg: Beteiligung bei Windenergieplanungen (Bettina Bönisch, FA Wind) 

Vor dem Hintergrund der seit Monaten laufenden politischen Diskussion um mehr regionale 
Wertschöpfung2 durch Erneuerbare Energien sind bislang mehr als ein halbes Dutzend Ansätze und 

Gesetzesvorschläge öffentlich vorgestellt und diskutiert worden, um u.a. die Interessen betroffener Bürger 
sowie Standort- und Nachbargemeinden auch von Windenergieprojekten zu stärken. Eine bereits Ende 2018 
von den Regierungsfraktionen eingesetzte Arbeitsgruppe (AG Akzeptanz/Energiewende) ringt seit März 
2019 um eine gemeinsame Linie beim Thema Akzeptanz für den Ausbau der Erneuerbaren Energien. 
Währenddessen werden innovative, praxistaugliche Vorschläge zu Gestaltungsfragen von 
Partizipationsverfahren für die kommunale, regionale und Bundesebene neu formuliert3. Bereits 
vorliegende Vorschläge für eine bessere und frühzeitige Einbindung der Öffentlichkeit in die Planung von 

(Windenergie-)Projekten4 warten auf Prüfung und Umsetzung.  

2. Theoretische Grundlagen: Partizipation (Hanna Ehlert, IPG) 

2.1 Partizipation ist ein mehrdimensionaler Begriff, der sehr unterschiedlich verstanden und ausgelegt 
werden kann. Denn es existieren  

• diverse Begriffe und Haltungen gegenüber Partizipation: Beteiligung (es besteht eine Machtgefälle 
zwischen Beteiligten und Beteiligenden), Teilnahme (Rechte und Pflichten sind unterschiedlich unter 
den Teilnehmern verteilt), Teilhabe (es besteht keine Hierarchie zwischen den Teilhabenden) 

• variierende Zielsetzungen: Informationsvermittlung, Konfliktlösung, gemeinsames Planen, Gestalten 
und Entwerfen und/oder Mobilisierung von Mitwirkung und Handlung  

• verschiedene Intentionen: Geltungsmacht (Akzeptanz, Anerkennung) durch Beteiligung (v.a. durch eine 
hohe Verfahrensqualität (transparent, frühzeitig, inklusiv…)), Qualität durch Multiperspektivität und 
Empowerment durch Erfahrung von Selbstwirksamkeit 

• unterschiedliche Verbindlichkeits- und Intensitätsgrade: Das Erklärungsmodell von Sherry R. Arnstein 
(Ladder of Citizen Participation, 1969) verdeutlicht, dass Beteiligung unterschiedliche Verbindlichkeits- 
und Intensitätsgrade annehmen kann: 

 

                                                                 

 

 

2 Zusammenfassend u.a. nachzulesen in der Aktuelles-Meldung vom 25.10.2018 
3 Siehe u.a. dazu Forschungsbericht (Hrsg. Umweltbundesamt): Bundesrepublik 3.0 – Ein Beitrag zur Weiterentwicklung und Stärkung 
der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie durch mehr Partizipation auf Bundesebene, April 2019 
4 Hierzu z.B. Team Ewen / Agora Energiewende: Wie weiter mit der Windenergie?  

Eigene Darstellung (IPG) nach Arnstein 1969 

https://www.fachagentur-windenergie.de/aktuell/detail/teilhabe-von-buergern-und-kommunen.html
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-04-07_texte_40-2019_bundesrepublik_3.0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-04-07_texte_40-2019_bundesrepublik_3.0.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
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• variierende Beteiligungstiefen: Im Rahmen des Workshops wurde eine dreistufige Kategorisierung 
verwendet, um die unterschiedlichen Ausprägungen von Partizipation zu verdeutlichen. Unterschieden 
wird dabei zwischen informativer, deliberativer und kollaborativer Partizipation: 

Von einer informativen Beteiligung wird gesprochen, wenn ausschließlich über Sachverhalte informiert 
wird. Bei informativen Veranstaltungen sind die Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten der 

Beteiligten gering. Als Formate werden zum Beispiel Bürgerversammlungen, Anhörungen oder 
öffentliche Ausschusssitzungen genutzt. Methodisch zeichnen sich informative Beteiligung durch 
Vorträge, Präsentationen, sowie hin und wieder auch Führungen aus. 

Deliberative Beteiligung setzt auf eine vertiefte Kommunikation der Teilnehmenden: Diskussionen, 
Redeveranstaltungen, Meinungsbildung und öffentliche Diskurse prägen diese Form der Beteiligung. Zu 
deliberativen Verfahren gehört, wie bei informativen Verfahren, ein transparenter Informationsfluss. 

Dem kommunikativen Austausch der Beteiligten wird aber eine entscheidende Bedeutung beigemessen 
und die Beteiligten verfügen über mehr Mitbestimmungs- und -gestaltungsmöglichkeiten als in rein 
informativen Beteiligungsverfahren. 

Kollaborative Verfahren zeichnen sich durch eine aktive Zusammenarbeit aller Teilnehmenden aus. 

Kollaborative Verfahren sind solche, die Arbeitsmethoden beinhalten können, die auch von Fachleuten, 
z. B. in der Architektur, Design oder Entwicklung genutzt werden. Sie gehen über den Austausch von 
Informationen, Meinungsäußerungen und eine ausschließlich gesprächsorientierte Auseinandersetzung 

hinaus. Stattdessen führen die Teilnehmenden methodische Arbeitsschritte analog zu den Tätigkeiten 
professioneller Entwickler und Gestalter durch. Sie analysieren, vermessen, recherchieren, interviewen, 

entwerfen und entwickeln Maßnahmen, Projekte oder Planungen. Auf diese Weise kann sich eine hohe 
Identifikation der Teilnehmenden mit den Ergebnissen entwickeln, die durch die eigene Gestaltung und 
Auseinandersetzung entsteht. Formate für kollaborative Beteiligungen sind z.B. Zukunfts- oder 
Planungswerkstätten, Innovation Camps oder Design Thinking Workshops. 

 

 

2.2 Ein Partizipationsprozess setzt sich aus unterschiedlichen Elementen zusammen, die nicht immer 
einheitlich verwendet werden. Das IPG arbeitet mit den Begriffen: Methoden, Formate, Verfahren und 
Prozess. 

Methoden sind die kleinsten Einheiten eines Verfahrens, Sie beschreiben „den Weg zu etwas hin“ 

(Griechisch: methodos). Eine Methode ist damit die Art und Weise, wie ein einzelner Schritt innerhalb eines 
Verfahrens durchgeführt wird. Beispiele sind: Brainstorming, Interview, Gruppengespräch, Prototyping, 

Bestandsaufnahme etc. 

Formate bestehen aus Methodensequenzen und bilden somit die nächstgrößeren Einheiten: beispielsweise 
Einführungsvortrag – Analyse – Gruppenarbeit – abschließende Präsentation. Ähnlich wie die Sendeformate 

Stufe 1

INFORMATIVE

BETEILIGUNG

Stufe 2

DELIBERATIVE

BETEILIGUNG

Stufe 3

KOLLABORATIVE

BETEILIGUNG

Eigene Darstellung (IPG)  
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in Rundfunk und Fernsehen folgen sie ihrer inneren Logik und Stringenz, um von einer Ausgangslage zu 
einem Ergebnis, bspw. von einer Fragestellung zu einer Politikempfehlung, zu gelangen. Bekannte Formate 
für Partizipation sind: World Café, Open Space, Zukunftswerkstatt, Runder Tisch. 

Ein Verfahren ist ein strukturierter Ablauf zur Bearbeitung eines Themas oder einer Aufgabe. Es gibt 
formelle Verfahren wie ein Planfeststellungsverfahren, welches geplanten und gesetzlich definierten Regeln 

folgt. Beteiligung wird oftmals in informellen Verfahren organisiert. Im Unterschied zu einzelnen Formaten 
beinhalten Verfahren alle notwendigen Schritte zur Durchführung einer Beteiligung. Das fängt bei ersten 
Gesprächen, politischen Beschlüssen, der Ausschreibung und der Konzeption der Beteiligung an, entwickelt 
sich über die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, über die Durchführung gewählter 
Beteiligungsformate, hin zur Dokumentation, Evaluation und (bestenfalls) Implementierung entwickelter 
Lösungen. Innerhalb eines Verfahrens können mehrere logisch verknüpfte Veranstaltungsformate 
durchgeführt werden. Beispiel dafür: Bürgerversammlung – Entwicklungswerkstatt – abschließende 

Bürgerversammlung. 

In Abgrenzung zum Verfahren bildet der Prozess die Metaebene. Nicht nur das Verfahren ist Teil des 
Prozesses, sondern der gesamte Kontext sichtbarer und unsichtbarer Einflüsse, die alle auf das Verfahren 
einwirken. Der Prozess ist weder planbar noch steuerbar über Verfahren. Er beginnt meist vor Entwicklung 
und Durchführung eines Verfahrens und geht häufig weit darüber hinaus. Damit ein Verfahren gut gelingen 
kann, muss mit der Prozessdynamik statt gegen sie gearbeitet werden. Den Prozess kann man nicht steuern, 

man kann ihn nutzen, indem man mit seiner Dynamik arbeitet. („You can’t own the process, but you ride 
it!“) 

2.3 Was macht gute Partizipation aus? 

Bei der Ausgestaltung von Beteiligungsvorhaben gilt es, sowohl die verfahrensbezogenen Faktoren (Formate 
und Methoden, Zeit, Ort, Ansprache und Aktivierung etc.) als auch die prozessbezogenen Faktoren 

(Vorgeschichte, Haltung, Vertrauen etc.) mitzudenken. Partizipation wird nur wirksam, wenn aus 
ganzheitlicher Sicht unter Einbezug der prozessbezogenen Faktoren konzipiert wurde. Um Verfahren 
stimmig gestalten zu können, muss eine Einbettung in den Kontext (Feldverständnis) stattfinden und mit der 
Prozessdynamik (nicht steuerbar!) gearbeitet werden. Um Beteiligungsvorhaben ganzheitlich planen zu 
können, muss vom großen Maßstab bis ins kleinste Detail gedacht werden.  

 

3. Impulse aus der Praxis: Gestaltungsmöglichkeiten kennenlernen (Praxisbeispiel: Solidarpakt VG Arzfeld 
präsentiert durch Bürgermeister Andreas Kruppert)  

Andreas Kruppert stellte als Impuls die Umsetzung des Solidarpaktes der Verbandsgemeinde Arzfeld vor. Als 

Bürgermeister und Mit-Initiator berichtete er über das solidarisch aufgebaute Modell, das eine 
Wertschöpfung vor Ort und einen Zusammenschluss von direkt, nicht direkt oder gar nicht Betroffenen zum 
Ziel hatte und dadurch zu einer hohen Akzeptanz führte. Während der Planungen und darüber hinaus gab es 
in diesem Prozess vielfältige kommunikative Strategien und auch praktische Angebote (z.B. einen 

Windsparbrief), welche die unterschiedlichen Erwartungshaltungen berücksichtigte und eine Kooperation 
vorsah, bei der nicht nur die unmittelbar Betroffenen profitieren. So wurde z.B. eine Kooperation mit 
Gemeinden geschaffen, die keine Anlagen bauen, aber in die Wertschöpfung mit einbezogen werden. 
Anschließend an den Input gab es die Möglichkeit für Rückfragen und Diskussion. 

 

Gewonnene Erkenntnisse – (informelle) Beteiligung und Windenergieplanungen – aus den 
praktischen Übungen und Reflexionsgesprächen 

Informelle Beteiligung im Bereich der Windenergieplanung ist stark von unterschiedlichen Interessenlagen 
geprägt. Daher wird sie von denjenigen, die sie durchführen sollen, zwar als durchaus sinnvolles aber auch 
schwer umsetzbares Konzept erfahren. Durch diese Erfahrungen wird Partizipation zum Teil in ihren 
Möglichkeiten und in ihrer Wirksamkeit unterschätzt oder einseitig gedacht. 

Akzeptanz als einziger Beweggrund ist nicht ausreichend, um ein Partizipationsvorhaben durchzuführen. 

Akzeptanz ist vielmehr ein möglicher Zusatznutzen, der durch Beteiligung entstehen kann. Stattdessen ist es 
wichtig, unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen und in die Planungen mit einzubeziehen. Der 
Kontext, in dem eine Beteiligung stattfindet und verschiedene Akteure und Interessen aufeinandertreffen, 
ist dabei eine wichtige Grundlage für die Planung und das Format für das Beteiligungsverfahren. 
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Windenergieplanung darf nicht nur als technische Gestaltung verstanden, sondern sollte stärker als Teil 
einer Umsetzung zur Energiewende vermittelt werden, die von vielen Menschen als Konzept für eine 
lebenswerte Zukunft und als Teil eines Klimaschutzes durchaus mehrheitlich begrüßt wird. Das bedeutet, 
dass neben technischen Aspekten auch Diskussionen über Werte und die Gestaltung solidarischer 
Möglichkeiten zur Wertschöpfung mehr in den Blick genommen und vermittelt werden und somit auch 

emotionale Betroffenheiten und mögliche Vorteile für Kommunen und Bevölkerung in 
Beteiligungsprozessen ihren Platz finden müssen. Denn vielfach werden mit der Errichtung von 
Windenergieanlagen Ängste, Aggressionen und Ablehnung geweckt oder sichtbar, mit denen umgegangen 
werden muss.  

Für Beteiligungsverfahren bedeutet das, eine transparente und wertschätzende Kommunikation als 
wichtiges Element und Brücke zu einer praktischen Umsetzung in den Mittelpunkt zu stellen und dadurch 
ein Verständnis für verschiedene Ausgangslagen bei verschiedenen Akteuren zu schaffen. „Kommunikation“ 

meint hier nicht nur ein Miteinander-Reden und Sich-Austauschen, sondern verschiedene Formen des 
Agierens, die zu einem Verständnis beitragen können. Im Workshop wurde deutlich, wie wichtig es für 
unterschiedliche Planungsbereiche ist, die Abläufe und Handlungslogiken von Anderen zu verstehen. Über 
den eigenen Bereich hinaus kann eine größere Kommunikation zwischen verschiedenen institutionellen 

Ebenen ein besseres Verständnis für den Ablauf von Planungen schaffen und Genehmigungsbehörden, 
Projektierer und kommunale Verwaltung haben so die Möglichkeit, Beteiligung und passende Formate 
frühzeitig mitzudenken, um echte Entscheidungsspielräume für Beteiligung und sinnvolle 

Windenergieplanungen ausloten und durchführen zu können. 

Die gesellschaftliche (Mit)Verantwortung, die im Augenblick oft von Projektierern mitgetragen wird, kann so 
auf mehrere institutionelle Schultern verteilt und gemeinsam Handlungsspielräume benannt werden. 

Es kann helfen, den Blick zu weiten und Beteiligungsmöglichkeitsräume / Vorgehen anderer Disziplinen und 
Bereiche zu verstehen, um Ideen und Denkanstöße für die eigene Branche zu gewinnen. Wenn es 

beispielsweise gelingt, frühzeitiger und ganzheitlicher - als aktuell in der Windenergiebranche praktiziert - zu 
beteiligen, können der lokale Kontext und die Herausforderungen vor Ort mit in den Blick genommen und 
sinnvolle Verknüpfungen geschaffen werden. Hier finden sich mitunter neue Beteiligungsspielräume, z.B. in 
der konzeptionellen Begleitung von Dorfentwicklungsprogrammen, beim Ausbau von Breitbandnetzen 
u.v.m. Auch bieten beispielsweise die Ausgestaltungsmöglichkeiten einer finanziellen Teilhabe von 
Anwohnern die Option, partizipativ erarbeitet zu werden. 

Ein Patentrezept für eine gute Beteiligung gibt es nicht. Es können zwar unterschiedliche Methoden und 

Formate gelehrt werden, jedoch lassen sie sich nicht einfach anwenden. Für die Ausgestaltung wirksamer 
Partizipationsvorhaben sollte der Fokus nicht vornehmlich auf einer technisch-funktionalen 
Verfahrensausgestaltung nach einem vorher definierten Schema liegen, sondern auf einer feinfühligen 

Arbeit mit den Kontextfaktoren. Es gilt, die Geschichte vor Ort, Haltungen, Ängste etc. (auf den ersten Blick 
nur schwer wahrnehmbare Prozesseinflussfaktoren) wahrzunehmen und mit ihnen zu arbeiten. Die 
Gestaltung geschieht also aus dem Kontext heraus. Erst dann kann Partizipation wirksam werden und mehr 
erreichen als bloße Akzeptanz (z.B. dass die Energiewende vor Ort mitgetragen wird). 

Alle Kontextfaktoren eines Vorhabens müssen bei der Ausgestaltung der Beteiligung mitgedacht werden. 
Deshalb wurde die Arbeit mit dem Umfeld und den darin wirkenden Partizipateuren als wertvolle Grundlage 
zur Planungshilfe gesehen. Denn sie macht es möglich, die Logik von einzelnen Schritten zu verstehen, um 
Maßnahmen sinnvoll aneinanderkoppeln und daraus passende Methoden für eine partizipative Planung 
ableiten zu können. Die Kontrollfrage für jeden Schritt der Ausgestaltung lautet: Was ist meine Intention 

dahinter? 

Rahmenbedingungen und Spielräume müssen von Beginn an transparent an alle Teilnehmenden 
transportiert werden, so kann Verdruss und Demotivation vorgebeugt werden. Weiß man, worauf man sich 
mit einer Teilnahme einlässt, kann man am Ende des Beteiligungsverfahrens nicht klagen, dass die eigenen 
Vorstellungen von der tatsächlichen Einflussnahme abweichen. Ebenso gilt es, über die Handhabung 
partizipativ erarbeiteter Ergebnisse transparent zu kommunizieren und die Gründe für ggf. veränderte 
Umsetzungsmaßnahmen zu erklären.  

Einigen Teilnehmern wurde sehr deutlich, dass es im Grunde vielfältige Möglichkeiten für informelle 
Beteiligung gibt. Voraussetzung ist dabei, dass man sich die Zeit nehmen muss, um die Zielgruppen einzelner 
Maßnahmen genau in den Blick zu bekommen. Häufig sind die Instrumente auch gut bekannt, einiges was 
funktioniert, hat man nur nicht so aktuell „auf dem Schirm“. Initiatoren von Beteiligungsverfahren sollte sich 
daher öfter trauen, auch mal ungewohnte Wege zu beschreiten. Ein skeptischer Einwand lautete dabei, 
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dass, wenn es um das „Wie“ von Planungen geht, man sicherlich viele gute Methoden nutzen kann. Wenn 
allerdings das „Ob“ von umstrittenen Projekten zur Diskussion steht, seien „gute Ratschlag teuer“. 
Erkenntnisreich war es für einen Projektierer zu sehen, wie der übliche eigene Marktauftritt etwa von 
anderen Stakeholdergruppen überhaupt wahrgenommen wird. Daran knüpfte sich die Frage, wie man hier 
noch zielgerichteter arbeiten könne. Gleich mehrere Seminarteilnehmer begrüßten den regen Dialog und 
Erfahrungsaustausch als sehr wertvoll und klärend für ihre Arbeit.  
 

Impressionen aus dem Workshop 
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Anhang 

 

Motivation für Workshopteilnahme: Statements aus der Kennenlernrunde 

Beteiligung bei Windenergieplanungen ist wichtig, weil… 

• … die Menschen vor Ort bei der Energiewende ‚mitzunehmen‘ sind – neben Information und  
Kommunikation möglichst auch mit finanzieller Teilhabe. 

• … mögliche Widerstände / Bedenken frühzeitig zu erkennen, um gegenwirken zu können.  
• … die Energiewende nicht über die Köpfe der Menschen vor Ort hinweg umgesetzt werden kann / sollte. 
• … die Ergebnisse vor Ort allgegenwärtig sind. 
• … wir eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung benötigen. 

• … demokratisch initiierte Prozesse (z.T.) die Basis für Akzeptanz und Entwicklung schaffen.  
• … große Projekte möglichst transparent, nachvollziehbar und umfassend abgeschlossen werden sollen.  
• … wir die Menschen mitnehmen wollen auf dem Weg der Energiewende. 
• … das im Genehmigungsverfahren notwendig ist.  
• … die einzelnen Projekte, trotz allgemeinem Bekenntnis zum Klimaschutz, vor Ort eher  

schwieriger werden. 

• ... sich so idealerweise Perspektiven eröffnen lassen und sich Chancen für die Region entwickeln  

werden können.  
• ... sie eine Chance für alle ist. 
• ... nur eine gemeinsame Gestaltung nachhaltig erfolgreich sein wird. 

• ... es vielfältige Perspektiven, Interessen & Bedarfe zu berücksichtigen gilt, um bei einem komplexen 
Thema gute Lösungen zu entwickeln. 

 

Tagesgeschehen und Programmablauf 

Intention und schwerpunktmäßige Inhalte lagen in der Beantwortung folgender Fragen: 

• Was ist Partizipation? 
• Was macht gute Beteiligung aus? 
• Wie kann sie erfolgreich gestaltet werden? 

(im Kontext von Windenergieplanungen) 

 

 Tag 1 – Montag, 27. Mai 

1. Begrüßung, Einchecken und Kennenlernen  
2. Inhaltlicher Einstieg: Beteiligung bei Windenergieplanungen (Bettina Bönisch, FA Wind) 
3. Praktische Übung in der Großgruppe: Den Kontext verstehen – Spannungsfeld Windenergie 

(-planungen) 

4. Theoretische Grundlagen: Partizipation (Hanna Ehlert, IPG) 
5. Impulse aus der Praxis: Gestaltungsmöglichkeiten kennenlernen  

(Praxisbeispiel: Solidarpakt VG Arzfeld präsentiert durch Bürgermeister Andreas Kruppert)  
6. Praktische Übung in Kleingruppen: Ideenschmiede gelingende Windenergieplanung  

(u.a.) durch Partizipation 

7. Auschecken, Reflexion und Rückfragen Tag 1 

 

Tag 2 – Dienstag, 28. Mai  

1. Einchecken 
2. Praktische Übung in Einzelarbeit: Steckbriefe 
3. Praktische Übung in Kleingruppen: Verfahrenszeitstrahl 

4. Auschecken, Reflexion und Rückfragen Tag 2 
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