
	  

	   	  

Titel des Workshops Bürgerbeteiligung in Zeiten von Social Distancing – Was ist 
mit digitalen Tools möglich?  

Uhrzeit  13:15 – 13:45 Uhr 
Host Jana Kempf, Waldkirch 

Nils Renkes, Translake 
Kurzbeschreibung  In diesem Workshop wurde das Thema Bürgerbeteiligung 

in Zeiten von Social Distancing exemplarisch an einem 
Beispiel der Stadt Waldkirch erläutert. Außerdem gab 
Translake Tipps und Tricks für das einwandfreie Gelingen 
einer Online-Veranstaltung. 

Inhalt  In diesem Workshop wurde das Thema Bürgerbeteiligung 
in Zeiten von Social Distancing exemplarisch an einem 
Beispiel der Stadt Waldkirch erläutert. Jana Kempf leitet bei 
der Stadt Waldkirch die Abteilung für Jugend, Soziales und 
Integration und berichtete im Workshop von der Planung 
und Durchführung eines digitalen Jugendforums. An 
diesem Forum konnten Jugendliche aus der Stadt 
Waldkirch freiwillig teilnehmen und über Themen wie 
Mobilität sowie Veranstaltungsformate in der Corona-
Pandemie diskutieren. Anschließend gab es die 
Möglichkeit Fragen der Jugendlichen an den 
Oberbürgermeister zu stellen. Technisch betreut wurde 
die Veranstaltung von Translake, die unter anderem eine 
digitale Pinnwand für die Online-Interaktion entwickelte. 
Kempf erzählt, dass gerade durch das Online-Format 
mehr Jugendliche zu Wort kamen als bei analogen Treffen, 
da sich die Jugendlichen eher trauten etwas beizutragen - 
beispielsweise über die digitale Pinnwand, auf die jeder 
während der Veranstaltung Zugriff hat und Beiträge 
eintragen kann. Gerade junge Menschen seien sehr 
technikaffin, weshalb die Durchführung der Veranstaltung, 
wie auch die Fragerunde mit dem Oberbürgermeister, 
einwandfrei verlaufen sei. Am digitalen Jugendforum 
haben etwa 20 Jugendliche teilgenommen. Die nächste 
geplante Online-Veranstaltung ist dann der 
Botschaftertag, der mit etwa 160 Jugendlichen geplant ist. 
Jana Kempf weiß auch genau, was bei dieser Online-
Veranstaltung noch besser gemacht werden muss: „Gerade 
bei Online-Veranstaltungen braucht es mehr Werbung als 
bei Präsenz-Veranstaltungen. Hier möchten wir noch 
stärker auf Plakate setzen und auch auf Politik und 
Gemeinschaftskunde-Lehrer*innen zugehen.“ Nach einer 



	  

	   	  

Nachfrage aus dem Publikum über die Nutzung von Social 
Media antwortete Frau Kempf, dass sie mit allen 
Jugendlichen auf Instagram vernetzt ist. Darüber hinaus 
wurde im Publikum noch über die Frage diskutiert, ob es 
sich um eine kurzfristige oder langfristige Beteiligung 
handle. Da es sich bei der Veranstaltung um einen 
„Online-Bürgersaal“ handelte, sei eher von kurzfristiger 
Beteiligung die Rede. Eine Zuschauerin gab noch den 
Hinweis, dass es sich nach der Partizipationspyramide von 
Straßburger/Rieger um sogenannte Vorstufen 
(Informieren, Meinung erfragen und Lebensweltexpertise) 
der Beteiligung handelte.  
 
Parallel zu diesem Beispiel aus der Stadt Waldkirch gab 
Nils Renkes von Translake Tipps und Tricks für das 
einwandfreie Gelingen einer Online-Veranstaltung. Alle 
Phasen (von der Planung bis zur Durchführung) einer 
analogen Veranstaltung wurden von Translake in das 
Online-Format übersetzt: Von einer Trendabfrage durch 
Umfragen vor der Online-Veranstaltung, zu geeigneten 
Tools zur Begrüßung (z. B. Mentimeter) bei der 
Veranstaltung über die allgemeinen Vorteile des Online-
Formates (die Veranstaltung kann aufgezeichnet werden, 
Fragen und Antworten können gespeichert werden). 

Zentrale Ergebnisse  Dieser Workshop hat bewiesen: Eine Online-Veranstaltung 
muss nicht auf Interaktivität verzichten. Zahlreiche Tools 
ermöglichen einen einwandfreien Austausch. Das Beispiel 
aus der Stadt Waldkirch hat gezeigt, dass auf diese Weise 
auch Personen zu Wort kommen, die sich im analogen 
Bereich weniger trauen sich zu beteiligen.  

  
  


