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Geteilte Links zu den Präsentationen 

 
09:00-09:30 Uhr 
Begrüßung und Impuls zu Bürgerbeteiligungsverfahren 
| Prof Dr Jörn von Lucke, Zeppelin Universität 
 
09:30-10:00 Uhr 
Theoretische Einbettung von partizipativen Prozessen in Gemeinden aus 
politikwissenschaftlicher Sicht 
| Dr Lineo Devecchi, Ostschweizer Zentrum für Gemeinden 

♦ https://www.egnach2030.ch/ 
♦ https://www.gaiserwald.ch/gaiserwald2030 
♦ Förderung über kleinteilige Beiträge gibt es in BW über die Allianz für Beteiligung 

unter: https://allianz-fuer-beteiligung.de/foerderprogramme/foerderbaukasten/ 

10:00-10.30 Uhr 
Dialogische Bürgerbeteiligung 
| Fabian Reidinger, Staatsministerium Baden-Württemberg 

♦ Zum Thema digitale Beteiligung: 
https://issuu.com/burofurzukunftsfragen/docs/raumwechsel_-
_inspirationshandbuch_f_r_digitale_be 

10.30-11:00 Uhr  
Konzept der Bürgerräte in Vorarlberg 
| Michael Lederer, Amt der Vorarlberger Landesregierung 

♦ Uni Mannheim: Wenig Anzeichen für Demokratiemüdigkeit unter Europas Bürgern: 
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-
science/article/have-europeans-grown-tired-of-democracy-new-evidence-from-
eighteen-consolidated-democracies-
19812018/27BFAF99039CD7B495EFED4042BB93DF 

♦ Zum Thema digitale Beteiligung: 
https://issuu.com/burofurzukunftsfragen/docs/raumwechsel_-
_inspirationshandbuch_f_r_digitale_be 

♦ Online-Doku zum BR Landwirtschaft: 
https://vorarlberg.mitdenken.online/landwirtschaft 

♦ https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/beteiligung 
♦ https://www.buergerrat.net/ 
♦ https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/FEB 

 
11:30-12:00 Uhr 
Bürgerbeteiligung im städtischen Kontext – Werdegang und Erfahrungen aus der 
Praxis 
| Alexandra Eberhard, Stadt Friedrichshafen 
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♦ https://sags-doch.de/ 
♦ https://friedrichshafen.sags-doch.de/discuss 
♦ Leitlininen der Bürgerbeteiligung der Stadt FN: 

https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/buergerschaftliches-engagement-
buergerbeteiligung/leitlinien-fuer-buergerbeteiligung/ 

 
12:00-12:30 Uhr 
ePartizipation – Chance für eine neue Beteiligungskultur? 
| Sarah Waschler, Stadt Ulm 

♦ https://anliegenmanagement.ulm.de/ 
♦ https://www.zukunftsstadt-ulm.de/ 
♦ https://www.zukunftsstadt-ulm.de/dialoge 
♦ https://www.ulm.de/leben-in-ulm/digitale-stadt/geschaeftsstelle-digitale-agenda 
♦ https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2017/bbsr-

online-28-2017-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
 

13:30-14:15 Uhr 
Digitale Tools in der Planung und Bürgerbeteiligung 
| Dr Fabian Dembski und Dr-Ing Uwe Wössner, Höchstleistungsrechenzentrum 
Stuttgart (HLRS) 

♦ https://www.youtube.com/watch?v=hNiRhOLDdeY 
♦ https://capereviso.hlrs.de/ 
♦ https://www.internationales-verkehrswesen.de/cape-reviso-verbundprojekt-

mobilitaet-in-der-stadt-durchleuchten/ 
♦ https://www.hlrs.de/home/ 
♦ https://arvr.google.com/earth/ 

14:15-14:45 Uhr 
Citizen Science: Chancen und Grenzen der Bürgerforschung 
| Wiebke Brink, Bürger schaffen Wissen 

♦ https://www.wissenschaft-im-dialog.de/ 
♦ https://www.buergerschaffenwissen.de/ 
♦ https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science 
♦ https://www.no2-atlas.de/ 
♦ https://karte.no2-atlas.de/ 
♦ http://www.opensourcesoundscapes.org/hush-city/ 
♦ https://map.opensourcesoundscapes.org/view-area 
♦ https://www.tatort-strassenbeleuchtung.de/ 
♦ https://fgho.eu/de/hanse-quellen-lesen 
♦ https://www.muko.info/angebote/patient-science 
♦ http://klimalandschaften-nrw.de/ 
♦ Weitere Projektbeispiele und Austausch auf europäischer Ebene: Bei der ECSA 

Konferenz im Sommer ist zudem das europäische Citizen Science Portal gestartet: 
https://eu-citizen.science/ 

♦ https://www.buergerschaffenwissen.de/ 
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♦ Bio Hacking zur selbstbestimmten / selbstermächtigten sexuellen Ausrichtung 
(Kunstprojekt): https://maggic.ooo/Open-Source-Estrogen 

♦ https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science/arbeitsgruppen/weissbuch 

15:00-15:30 Uhr 
eVoting in Österreich, Deutschland und der Schweiz 
| Prof Dr Dr Robert Krimmer, Technische Universität Tallinn (Estland) 

♦ https://wahlcomputer.ccc.de/presse/pressespiegel/wahlcomputer-berichte-allgemein/ 
♦ https://ulrichwiesner.de/nachrichten.html 
♦ https://www.soziale-selbstverwaltung.de/die-sozialwahl/online-wahl-abstimmen-per-

mausklick/stimmen-zur-online-wahl/die-bundeswahlbeauftragte-rita-pawelski-zu-der-
einfuehrung-von-gkv-online-sozialwahlen-2023 

♦ https://www.ch.ch/de/demokratie/der-elektronische-stimmkanal/ 
♦ www.e-vote-id.org 
♦ https://www.e-vote-id.org/ 

15:30-16:00 Uhr 
Mitgliedschaft São Paulos im Rahmen der Open Government Partnership 
| Prof Dr Jorge Machado, Universität São Paulo (Brasilien) 

♦ https://www.opengovpartnership.org/ 
♦ https://www.opengovpartnership.org/members/brazil/ 
♦ https://www.opengovpartnership.org/members/sao-paulo-brazil/ 
♦ https://www.opengovpartnership.org/members/sao-paulo-brazil/ 
♦ https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/01/Sao-Paulo_Action-

Plan_2018-2020_EN.pdf 
♦ https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/relacoes_internacionais/sao_paul

o_aberta/ 
♦ https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/governo_aberto_na_cida

de_de_sao_paulo/index.php?p=302487 
♦ Der globale Aufruf zu einer Teilnahme an OGP Local für 50 Städte, Regionen oder 

Provinzen ist im Sommer leider verstrichen, ohne eine die Beteiligung einer 
deutschen Körperschaft. Möglicherweise gibt es nächstes jahr wieder einen Aufruf. 
Eine Community-Plattform (auch lokale für nicht OGP-Teilnehmer) zum 
Erfahrungsaustausch wird Anfang des Jahres aufgebaut: 
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/ 

♦ https://www.opengovpartnership.org/stories/how-about-defining-open-government-
principles/ 

16:00-16:30 Uhr 
Offener Austausch 
 
16:30 Uhr 
Verabschiedung 
| Prof Dr Jörn von Lucke, Smart Government Akademie Bodensee 

 

https://maggic.ooo/Open-Source-Estrogen
https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science/arbeitsgruppen/weissbuch
https://wahlcomputer.ccc.de/presse/pressespiegel/wahlcomputer-berichte-allgemein/
https://ulrichwiesner.de/nachrichten.html
https://www.soziale-selbstverwaltung.de/die-sozialwahl/online-wahl-abstimmen-per-mausklick/stimmen-zur-online-wahl/die-bundeswahlbeauftragte-rita-pawelski-zu-der-einfuehrung-von-gkv-online-sozialwahlen-2023
https://www.soziale-selbstverwaltung.de/die-sozialwahl/online-wahl-abstimmen-per-mausklick/stimmen-zur-online-wahl/die-bundeswahlbeauftragte-rita-pawelski-zu-der-einfuehrung-von-gkv-online-sozialwahlen-2023
https://www.soziale-selbstverwaltung.de/die-sozialwahl/online-wahl-abstimmen-per-mausklick/stimmen-zur-online-wahl/die-bundeswahlbeauftragte-rita-pawelski-zu-der-einfuehrung-von-gkv-online-sozialwahlen-2023
https://www.ch.ch/de/demokratie/der-elektronische-stimmkanal/
http://www.e-vote-id.org/
https://www.e-vote-id.org/
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/members/brazil/
https://www.opengovpartnership.org/members/sao-paulo-brazil/
https://www.opengovpartnership.org/members/sao-paulo-brazil/
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/01/Sao-Paulo_Action-Plan_2018-2020_EN.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/01/Sao-Paulo_Action-Plan_2018-2020_EN.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/relacoes_internacionais/sao_paulo_aberta/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/relacoes_internacionais/sao_paulo_aberta/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/governo_aberto_na_cidade_de_sao_paulo/index.php?p=302487
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/governo_aberto_na_cidade_de_sao_paulo/index.php?p=302487
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/
https://www.opengovpartnership.org/stories/how-about-defining-open-government-principles/
https://www.opengovpartnership.org/stories/how-about-defining-open-government-principles/

