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1 Ausgangssituation und Zielsetzung 
Die Marktgemeinde Wolfurt erarbeitet gerade ein Leitbild für ihre Zukunft. Neben der 
Beschäftigung mit verschiedenen Fachthemen (Wirtschaft, Arbeit, Senioren etc.) ist in 
diesem Zusammenhang die Frage aufgetaucht, wie man längerfristig Selbstorganisati-
on und Partizipation der Bürgerinnen und Bürger verbessern könnte. Wie kann es ge-
lingen, Menschen dafür zu gewinnen, sich aktiver bei der Gestaltung der Entwicklung 
einzubringen und mitzuwirken, die sich normalerweise nicht besonders für Politik 
und/oder Gemeindeangelegenheiten interessieren? 

Zu diesem Zweck wurde das Büro für Zukunftsfragen beauftragt, einen BürgerInnen-
Rat zu organisieren und einen Fachvortrag zum Themenbereich Selbstorganisation 
und Eigenverantwortung zu halten. Als Co-Moderatoren beim BürgerInnen-Rat arbeite-
ten Michael Stabodin und Kerstin Klingenschmid mit. 

Benefits durch den BürgerInnen-Rat für die Gemeinde 
o Der BürgerInnen-Rat bietet für die Gemeinde eine einfache, kostengünstige 

und rasche Möglichkeit, Selbstorganisation und Eigenverantwortung bei den 
BürgerInnen zu stärken. 

o Dadurch, dass der BürgerInnen-Rat sich nach der Präsentation wieder auflöst, 
haben immer wieder neue Personen die Gelegenheit, an BürgerInnen-Räten 
teilzunehmen. Gleichzeitig wird so klar, dass der BürgerInnen-Rat keine Kon-
kurrenz zur klassischen Gemeindevertretung oder anderen politischen Instituti-
onen sein soll, sondern diese sinnvoll ergänzt. 

o Die im BürgerInnen-Rat vertretenen Personen lernen die Gemeinde einmal aus 
einem anderen Blickwinkel kennen: aus der Perspektive des Gemeinwohls. Im 
Lauf der Diskussion erfahren sie, wie komplex Zusammenhänge sein können 
und wie wichtig Engagement und Haltung jedes Einzelnen für ein gedeihliches 
Zusammenleben in der Gemeinde ist. 

o Stärkung der Identifikation der BürgerInnen mit der Gemeinde. 

o Die Gemeinde erhält durch die freie Themenwahl unkompliziert und schnell ein 
qualitativ hochwertiges Stimmungsbild, welche Themen für „normale“ Bürge-
rinnen und Bürger, die sich sonst nicht besonders für Politik interessieren, rele-
vant sind und kann diese dadurch besser in die eigene Arbeit integrieren. 

o Ergebnisse sind für die lokale Öffentlichkeit besonders interessant, eben weil 
sie sehr authentisch sind. Dadurch kann in der Gemeinde eine höhere Reso-
nanzwirkung erzielt werden. 

2 Vorbereitung 
2.1 Koordination 

Beim Wolfurter BürgerInnen-Rat handelte es sich vermutlich um die europaweit erste 
solche Veranstaltung. Daher lag besonderes Augenmerk auf der Koordination zwi-
schen Gemeinde, Organisatoren und TeilnehmerInnen.  



 

Im Vorfeld erfolgte die Absprache mit der Gemeinde, inbesondere das Briefing von 
Bürgermeister Erwin Mohr und Gemeindesekretär Sylvester Schneider durch Manfred 
Hellrigl und Michael Stabodin.  

Wichtige Hinweise und Tipps zur Durchführung des BürgerInnen-Rates wurden von 
Manfred Hellrigl beim US-Amerikaner Jim Rough, dem Begründer der Methode Dyna-
mic Facilitation angefragt.  

Es wurde ein Infoblatt zum BürgerInnen-Rat erstellt (siehe Anhang), das den Teilneh-
merInnen zu Beginn der Veranstaltung ausgehändigt wurde und auch bei der darauf 
folgenden Präsentation im Cubus aufgelegt wurde.  

Eine Zeitplanung für den BürgerInnen-Rat wurde erstellt – überblicksartig für die Teil-
nehmerInnen (Ablaufplan BR für TeilnehmerInnen siehe Anhang), detailliert für die 
(Co-)Moderatoren (Ablauf PLAN BR für Moderatoren siehe Anhang). Ebenso wurde ein 
Ablaufplan für die Präsentationsveranstaltung erstellt.  

Die Budgetplanung erfolgte durch Manfred Hellrigl. 

2.2 TeilnehmerInnen-Auswahl  
Die TeilnehmerInnen (Teilnehmerliste siehe Anhang) wurden per Zufallsauswahl einge-
laden. Im Vorfeld wurden jedoch gewisse Auswahlkriterien festgelegt, um eine „gute 
Mischung“ unter den TeilnehmerInnen zu gewährleisten. Die Einladung erfolgte durch 
Bürgermeister Erwin Mohr, genauere Information erhielten die ausgewählten Personen 
von Michael Stabodin. 

2.3 Räumlichkeiten und Material  
Für die Veranstaltung wurde der Kultursaal in Wolfurt zur Verfügung gestellt. Benötigt 
wurde lediglich ausreichend Platz für einen Stuhlhalbkreis für ca. 16 Personen und Ti-
sche für eine kurze Gruppenarbeit sowie für Notebook und Drucker. 

Benötigtes Material: 

o Pinwände, Flip Chart-Ständer, Papier 

o Moderationskoffer (Pinnadeln, Faserstifte, Kreppband) 

o Digitalkamera 

o Notebook, Drucker 

2.4 Verpflegung 
Für die Pausenverpflegung wurde von der Gemeinde Wolfurt u. a. bereitgestellt: 

o Getränke (Kaffee, Mineral, Fruchtsaft) 

o Obst, belegte Brote, Nussgipfel u.ä. 

o Geschirr, Besteck, Servietten 

Am Samstag, 23.09.2006 lud Bürgermeister Erwin Mohr zum gemeinsamen Mittages-
sen ins Gasthaus Engel ein. 



 

3 Durchführung des BürgerInnen-Rates 
3.1 Ablauf 

Bei der Durchführung des BürgerInnen-Rates wurde nach dem im Vorfeld erstellten 
Ablaufplan vorgegangen, dem auch die Aufgaben- und Rollenverteilung zwischen Man-
fred Hellrigl, Michael Stabodin und Kerstin Klingenschmid zu entnehmen war. Die Mo-
deration erfolgte hauptsächlich durch Manfred Hellrigl.  

Im Anhang befinden sich Plan- und Ist-Ablauf des BürgerInnen-Rates.  

 

Die Veranstaltung wurde teilweise (für ZUB-interne Zwecke) gefilmt und mit Fotos do-
kumentiert, ebenso wurden sämtliche Flipcharts digital aufgenommen.  

3.2 Themen 
Die wichtigsten Themen, die angesprochen wurden, waren die Erhaltung der hohen 
Lebensqualität im Ort, Jugendkriminalität und Vandalismus, Belastungen durch den 
Straßenverkehr und Jugendarbeitslosigkeit. Der BürgerInnen-Rat einigte sich darauf, 
sich auf das Thema „Erhaltung der guten Lebensqualität und des hohen Lebensstan-
dards“ zu konzentrieren. 

4 Ergebnisse und Präsentation 
Die Ergebnisse des BürgerInnen-Rates wurden am 25. September 2006 im Cubus im 
Rahmen einer Leitbildveranstaltung vor 150 Personen präsentiert (Ablaufplan Leitbild-
veranstaltung siehe Anhang). Die Moderation erfolgte durch Manfred Hellrigl. Die Prä-
sentation der Ergebnisse des BürgerInnen-Rates war in seinen Vortrag „Was hält Wol-
furt zusammen? Durch Selbstorganisation und Engagement mehr Lebensqualität für 
alle“ eingebettet und erfolgte durch die TeilnehmerInnen Simone Burtscher und Micha-
el Ebnicher (Präsentation Ergebnisse siehe Anhang). Der Vortrag und die Präsentation 
wurden aufgezeichnet.  

 

Der BürgerInnen-Rat präsentierte die wesentliche Erkenntnis, dass die Lebensqualität 
in Wolfurt hoch ist und diese erhalten bleiben soll. Die Pflege der „inneren Werte“, wie 
beispielsweise Verantwortung, Zivilcourage und Eigeninitiative wurde als wichtig ange-
sehen. Die TeilnehmerInnen des BürgerInnen-Rates haben definiert, was sie selber 
dazu beitragen können – zB Verantwortung übernehmen und Zeit investieren - aber 
auch, was andere tun können bzw. sollen – zB Meinungen anderer akzeptieren und 
Anstand im Umgang mit anderen Personen zu zeigen. 

 

Im Anschluss an Vortrag und Präsentation wurden die Lösungsansätze diskutiert und 
Termine für zwei weiterführende Arbeitsgruppen im Rahmen des Wolfurter Leitbildpro-



 

zesses vereinbart. Danach hat sich der BürgerInnen-Rat aufgelöst. Die Weiterarbeit mit 
den Ergebnissen ist durch den Leitbildprozess sichergestellt. 

 

Aus der Rückmeldung des Publikums an die Mitglieder des BürgerInnen-Rates ging 
Begeisterung hervor.  

5 Feedback und Evaluation 
Zum Abschluss des BürgerInnen-Rates erfolgte eine Feedback-Runde. Dabei wurde 
von mehreren Personen genannt, dass ihnen der BürgerInnen-Rat gut gefallen hat und 
sie zufrieden mit dem Ergebnis sind. Angemerkt wurde auch, dass sich jede/r beteiligt 
hat und das Ergebnis im Teamwork entstanden ist. Einige TeilnehmerInnen waren ü-
berrascht, dass sie sich eingebracht haben, da sie zu Beginn dachten, sie hätten nichts 
zu sagen bzw. sie wollten „sich zurückhalten“ oder „nur zuhören“. 

Dem Echo des Publikums nach ihrer Präsentation am 25.09.2006 im Cubus sahen fast 
alle TeilnehmerInnen gespannt entgegen. 

 

Weiters wurde ein Fragebogen ausgehändigt und von den TeilnehmerInnen ausge-
füllt. Über diese Ergebnisse wird Jim Rough noch im Detail informiert. Die von Jim 
Rough erhaltenen Musterbeispiele für Evaluationsbögen konnten für Wolfurt nicht ein-
gesetzt werden. Die ursprüngliche Überlegung war, auch zu Beginn der Veranstaltung 
eine Erhebung zu machen, davon wurde dann jedoch abgesehen.  

 

Kurzfassung der Evaluationsergebnisse (Auswertung der Evaluation als Tabelle siehe 
Anhang): 

Die Ergebnisse sind durchwegs positiv. Die TeilnehmerInnen gaben bis auf eine Aus-
nahme an, im Vorfeld ausreichend über den BürgerInnen-Rat informiert worden zu 
sein. Alle empfanden den BürgerInnen-Rat interessant und sahen die Themen, die dis-
kutiert wurden als für sie persönlich (eher) wichtig an. Auch waren sie mit ihren erarbei-
teten Ergebnissen (eher) zufrieden.  

Sämtliche TeilnehmerInnen gaben an, mit der Moderation, der Organisation, der Bewir-
tung und den Räumlichkeiten zufrieden zu sein.  

Eine erneute Teilnahme kam (eher) schon in Frage. Lediglich eine Person konnte sich 
dies nicht vorstellen. Dies mag daran liegen, dass im Vorfeld darüber informiert wurde, 
dass eine Teilnahme nur einmalig möglich ist.  

Die TeilnehmerInnen gaben an, ihren Freunden, Bekannten, Verwandten eine Teil-
nahme am BürgerInnen-Rat (eher) schon zu empfehlen. 

Auf die Frage zu Verbesserungsvorschlägen wurde genannt, dass nur Personen teil-
nehmen sollten, die sich die ganzen zwei Tage Zeit nehmen können.  



 

6 Reflexion 
6.1 Bereitschaft für einen BürgerInnen-Rat 

Bedarf und Interesse für Veranstaltungen wie diese sind seitens der Bevölkerung vor-
handen – wie sowohl die Evaluationsergebnisse als auch die Rückmeldungen nach der 
öffentlichen Präsentation zeigen. 

Es ist eine gewisse Offenheit der Gemeinde Wolfurt hinsichtlich dieser Art von Einbrin-
gung der BürgerInnen in gemeinde- und gesellschaftspolitische Bereiche gegeben. 
Auch ist Interesse an der Fortführung des BürgerInnen-Rates vorhanden. Für 2007 ist 
ein weiterer BürgerInnen-Rat voraussichtlich zum Thema „Integration von MigrantIn-
nen“ geplant. 

6.2 Vorbereitung 
Eine gute Abstimmung und ein gutes Gesamtkonzept haben sich als wichtig und hilf-
reich erwiesen. Die Einbettung des BürgerInnen-Rates in den Leitbildprozess der Ge-
meinde war für das Verständnis in der Bevölkerung sehr wichtig. Die Abschlusspräsen-
tation ergänzte den Schwerpunkt „Selbstorganisation und Eigenverantwortung“ aus 
dem Leitbildprozess. Klare Zuständigkeiten und sehr gute Unterstützung von Seiten 
der Gemeinde Wolfurt haben die Umsetzung sehr vereinfacht. 

6.3 Durchführung 
Der detaillierte Ablaufplan sowie die im Vorfeld festgelegte Aufgabenverteilung gaben 
dem Moderationsteam eine klare Struktur. Das stetige Reflektieren in den Pausen und 
Anpassen des geplanten Ablaufs war für die Zielerreichung entscheidend.  

Für ein motiviertes Weiterarbeiten der TeilnehmerInnen war zu Beginn des zweiten 
Tages die Zusammenfassung des bisher Erarbeiteten von großer Wichtigkeit. Manfred 
Hellrigl hat dafür die Themenschwerpunkte mit Hilfe eines Mindmaps dargestellt und 
miteinander in Beziehung gesetzt.  

Das Zusammenfassen des Erarbeiteten ist auch während des Ideenfindungsprozesses 
wesentlich und gibt den TeilnehmerInnen Überblick und regt zu neuen Ideen an.  

Die Hilfestellung des Moderationsteams bei der Ausarbeitung der Power-Point-
Präsentation für die Leitbildveranstaltung wurde von den TeilnehmerInnen dankbar an-
genommen.  

6.4 Auswahl und Anzahl der TeilnehmerInnen 
Das Festlegen von Kriterien zur Auswahl der BürgerInnen im Vorfeld hat sich als wich-
tig erwiesen. Es hat sich dadurch eine „gute Mischung“ der TeilnehmerInnen ergeben. 
Leider konnte kein/e ausländische/r MitbürgerIn zur Teilnahme gewonnen werden. Be-
gründungen für die Absage seitens der Eingeladenen waren zum Einen sprachliche 
Schwierigkeiten und zum Anderen die Unabkömmlichkeit für die Zeit der Veranstaltung 
im eigenen Geschäft. 



 

Gemäß Jim Rough liegt die ideale Teilnehmeranzahl zwischen 12 und 16 Personen. 
Es wäre von Vorteil, die fixe Anmeldung von möglichst 16 Personen zu haben. Erfah-
rungsgemäß kann es zu Verhinderungen wegen Krankheit etc. kommen.  

Wie auch aus der Evaluation hervorgeht, ist es wichtig, dass die TeilnehmerInnen sich 
für die gesamte Dauer der Veranstaltung (2 Tage) Zeit nehmen.  

6.5 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Die öffentliche Präsentation der Ergebnisse vor der Gemeinde ist ein wesentlicher Teil 
des BürgerInnen-Rates. Die Leitbildveranstaltung zu „Selbstorganisation und Eigen-
verantwortung“ lieferte einen ausgezeichneten Rahmen für diese Ergebnispräsentation 
und damit die Möglichkeit, das Thema BürgerInnen-Rat für die Medien aufzubereiten. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, für die Medien entsprechende Fotos der Teil-
nehmerInnen und der Veranstaltung bereitstellen zu können. Ein offizielles Gruppenfo-
to wurde leider nicht gemacht.  

Die Gemeinde Wolfurt wird das Thema BürgerInnen-Rat, sowie die Ergebnisse der ers-
ten Veranstaltung demnächst auf der Gemeinde-Homepage veröffentlichen. 

 


