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1 Untersuchungskonzeption 

1.1 Vorüberlegungen und Projekt 

Die Intensivierung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Bevölke-
rung wurde bereits schon seit Jahren von verschiedenen Autoren und 
Evaluationen gefordert (zum Beispiel Office of Science and Techno-
logy, 2000; für Risikokommunikation auch Slovic, 1987). Dabei läuft 
die empirische Forschung der Theorie hinterher (Carpini et al., 2004: 
315). Nach wie vor finden sich nur wenige empirische und speziell 
wenige vergleichende Untersuchungen zur Wirkung bzw. Effektivi-
tät von Dialog- und Beteiligungsformaten. Auch die Auswahl an 
Studien, die allgemein verschiedene Formate miteinander verglei-
chen, ist relativ rar (u.a. Fiorino, 1990; Laird, 1993; Beierle et al., 2002; 
Rowe, 2000). Bei den frühen Studien handelt es sich um relativ abs-
trakte und deskriptive Vergleiche von Partizipationsformaten. Ein 
Problem vorhergehender empirischer Studien war häufig auch die 
geringe Fallzahl an untersuchten Veranstaltungen bzw. auch Teil-
nehmenden, was die Aussagekraft der Analysen schwächte bzw. die 
Kontrolle von Störfaktoren erschwerte.  
Im Unterschied zu den vorausgehenden, empirisch ausgerichteten 
Studien wie der Metaanalyse von Beierle et al. folgte das vorliegende 
Projekt keinem reinen post hoc Ansatz. Die Durchführung der Veran-
staltungen war auf die Zielsetzung des systematischen Vergleiches 
der Formatwirkungen orientiert. Vor allem die Perspektive eines 
breiten und systematisch aufgebauten empirischen Vergleiches för-
derte das Erkenntnispotential der Untersuchung. Im Verlauf des For-
schungsprojekts wurden sieben Formate durchgeführt und unter-
sucht:  
- 4 Schülerparlamente 
- 10 Schülerforen 
- 10 Junior Science Cafés (Abkürzung: JSC) 
- 4 Bürgerkonferenzen 
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- 1 Konsensuskonferenz 
- 2 Bürgerausstellungen 
- Diverse Onlineplattformen und Onlineaktivitäten 

Diese sieben Formate wurden für unterschiedliche Anwendungsfel-
der entwickelt und wurden im Rahmen des Projekts zum Teil für den 
Einsatz in der Wissenschaftskommunikation adaptiert. Es bestanden 
mitunter erhebliche Unterschiede zwischen den Formaten, unter 
anderem hinsichtlich der Teilnehmendenzahl und der Ergebnis-
orientierung oder der Bedeutung von Zielsetzungen wie der Beteili-
gung. 
Punktuell wurden die Prozessdesigns von Veranstaltungen eines 
Formates systematisch variiert. Dies schuf Untersuchungs- und Kont-
rollmöglichkeiten der Einflüsse von Designaspekten auf den Veran-
staltungserfolg. Zum Beispiel wurde bei dem Format Bürgerkonfe-
renz die Anzahl der Teilnehmenden von 50 auf 200 verändert. Viele 
Schülerformate fokussierten bisher maßgeblich auf Gymnasiasten, so 
dass kaum Erfahrungen mit Teilnehmenden aus anderen Schultypen, 
insbesondere aus Hauptschulen, vorlagen. Das Projekt „Wissenschaft 
debattieren!“ betrat auch hier Neuland und rekrutierte versuchsweise 
Teilnehmende aus unterschiedlichen Schultypen. Teilweise wurden 
Einzelveranstaltungen miteinander verknüpft und in Prozessketten 
organisiert, die beispielsweise aus einem Schülerforum und einer 
Bürgerkonferenz bestanden. Dadurch wurden Erkenntnisse zu den 
Einsatzmöglichkeiten der Formate gewonnen.  

1.2 Zielsetzung der Untersuchung  

Die nachfolgende Untersuchung zielt grundlegend darauf ab, sieben 
Dialogformate hinsichtlich ihrer Wirkung bzw. Wirkungsweisen 
empirisch zu bewerten und zu vergleichen (Frage der Effektivität 
und Wirkung). Aufbauend auf empirischen Befunden soll bewertet 
werden, welche Zielsetzungen mit den Formaten besonders gut er-
reicht werden können (Frage der Einsetzbarkeit). Die Untersu-
chungsergebnisse sind bewusst umfassend und auf mehreren Analy-



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 9 

 
seebenen dargestellt, um den Erkenntnisinteressen verschiedener 
Lesergruppen zu entsprechen (vgl. Abschnitt 1.6, Aufbau des Berich-
tes). 
Die sieben untersuchten Dialogformate wurden im Bereich der Wis-
senschaftskommunikation eingesetzt und wissenschaftlich begleitet. 
Aus diesen Befunden sollte die Untersuchung auch Empfehlungen 
geben, wie die Formate optimal ausgestaltet werden können und 
müssen (Gestaltungsempfehlungen bzw. Erfolgsfaktoren). Zu den 
wichtigsten Kriterien für die Bewertung der Veranstaltungen zählten 
Fairness, Transparenz, Effektivität, Effizienz und Kompetenz, die 
Standardkriterien für die Bewertung von Dialog- bzw. Partizipations-
formaten darstellen (Renn, 2008; Goldschmidt et al., 2006 u. 2008). 

1.3 Untersuchte Wirkungsbereiche  

Bei der Untersuchung der Wirkung wurde in drei Hauptbereiche mit 
verschiedenen Subdimensionen unterschieden:  
1. Die Untersuchung der Wirkungen bzw. Wirkungspotentiale der 

Formate auf die Teilnehmenden1 stand im Zentrum der gesamten 
Studie, wobei diese Analysen wiederum nach sechs Subdimen-
sionen strukturiert wurden: 
- „Sachwissen“ richtete sich auf die Kernfrage, wie effektiv 

mit den Formaten Sachwissen vermittelt werden konnte.  
- „Urteilsfähigkeit“ umfasste im Kern die Frage, wie souve-

rän die Teilnehmenden mit dem gelernten Stoff umgehen 
konnten. Bei dem Aspekt der Urteilskraft ging es nicht nur 
um kognitive Kompetenzen wie das Abrufen von Sachwis-

                                                           
1 Bei den im Folgenden als „Teilnehmende“ bezeichneten Personen handelte 
es sich je nach Format um Schülerinnen und Schüler oder Bürgerinnen und 
Bürger. Der Bericht verwendet hier entweder die geschlechtsneutrale Form 
oder nennt beide Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wurde jedoch 
bei allen anderen Akteursgruppen wie Moderatoren und Wissenschaftlern 
oft nur das generische Maskulinum verwendet. Wir bitten um Verständnis.    
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sen, sondern vor allem um die Fähigkeit von Teilnehmen-
den, kognitives Wissen systematisch und konsistent mit in-
dividuellen Wertvorstellungen der Gruppe sowie kulturell 
geteilten ethischen Bewertungen zu reflektieren und daran 
orientiert reflektierte Entscheidungen zum Diskussions-
thema vorzunehmen. 

- „Interesse“ fokussierte auf die Frage, ob die Lernprozesse 
die Motivation, weitere Informationen einzuholen oder sich 
mit dem Thema weiterhin zu befassen, verändern. Wurde 
also durch die Prozesse das Interesse der Teilnehmenden an 
wissenschaftlichen Themen geweckt?  

- „Perzeption“ von bzw. Aufgeschlossenheit gegenüber der 
Wissenschaft: Hatte die Prozessteilnahme einen Einfluss auf 
Einstellungen zu Wissenschaft und Technik? 

Nicht alle Subdimensionen wurden bei allen Formaten abge-
fragt. Zum Beispiel stießen bei Bürgerausstellungen die Fragen 
zu Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern in 
Deutschland auf das Unverständnis der Besucher, während die 
Teilnehmenden der Konsensuskonferenz die Fragen problemlos 
akzeptierten. Untersuchungen der Beeinflussung von Hand-
lungstendenzen bei Teilnehmenden konnten nur bei den Forma-
ten mit mehrfachen Befragungen durchgeführt werden. Folgen-
de Dimensionen wurden daher nur bei ausgewählten Formaten 
untersucht:  
- „Demokratische Willensbildung“: Wurden die Formate als 

eine Chance wahrgenommen, eigene Präferenzen und Wer-
te in den Prozess der Wissenschafts- und Technologiepolitik 
einzubringen? Speziell fragte sich für das Schülerparlament, 
inwiefern die Teilnahme am Schülerparlament das Ver-
ständnis für politische Entscheidungsprozesse stärkte. Es 
wurde auch untersucht, ob die Veranstaltungsteilnahme 
Einstellungen von Teilnehmenden in Bezug auf die subjek-
tiv wahrgenommenen Beteiligungsmöglichkeiten in Deut-
schland beeinflusste.  
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- „Handeln“: Welche Wirkungen hatte die Teilnahme auf das 

Handeln bzw. die Handlungsintentionen von Teilnehmen-
den?  

Um die Wirkungen und Wirkungsweisen von Formaten genauer 
zu verstehen und auch die Unterschiede zwischen einzelnen 
Formaten klarer herauszuarbeiten, wurden zudem Wirkungs-
weisen von bestimmten Formaten genauer untersucht.  
- Bei dem Schwerpunkt „Kompetenzentwicklung“ ging es 

um die Frage, wie vor allem bei den ergebnisorientierten 
Dialogformaten und insbesondere den Beteiligungsforma-
ten sachgerechte kompetente Ergebnisse erzeugt werden, 
also wie sich informierte Urteile der Bevölkerung mit aus-
reichender fachlich-inhaltlicher Qualität gewinnen lassen 
bzw. welche Probleme sich in Bezug auf die Vermittlung 
und den Austausch von Wissensbeständen ausmachen las-
sen. Dies erlaubte auch Aussagen über die inhaltliche 
Durchdringung des Themas bei den Formaten. 

- Im Bereich des „Fairness“-Kriteriums wurden strukturelle 
Aspekte, wie die Zusammensetzung der Teilnehmenden-
felder, untersucht. Hier ging es auch um die Frage, wie 
normalerweise schwerer erreichbarere Bevölkerungsgrup-
pen in die Wissenschaftskommunikation einzubeziehen 
sind. Zu dem zweiten Schwerpunkt gehörten auch proze-
durale Aspekte der Veranstaltungen, wie die Möglichkeiten 
für Teilnehmende, sich bei der Ergebnisentwicklung der 
Veranstaltungen einzubringen.  

2. „Wirkungspotentiale auf Wissenschaftler“ untersuchte die Frage, 
wie stark sich Begleitwissenschaftler mit den Ergebnispapieren 
oder mit dem erlebten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern 
nach der Veranstaltung noch beschäftigten und gegebenenfalls 
auch die Veranstaltungsergebnisse weiterkommunizierten. Die-
ser Abschnitt ging auch der Frage nach, welche Eindrücke die 
Wissenschaftler inhaltlich aus den Veranstaltungen mitnahmen.  
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3. „Institutionelle Wirkung und Feedbackfunktion“ beleuchtete die 

Frage,2 inwiefern die Formate einen Beitrag zur Bereicherung 
gesellschaftlicher Innovation leisteten, zum Beispiel Kommuni-
kationsprozesse außerhalb des Projektes beeinflussten. Hier ging 
es um die Anschlussfähigkeit der Formate an reale Entschei-
dungsprozesse in Wirtschaft und Politik. Im Zentrum der Unter-
suchungen standen zudem die Wirkungen auf Institutionen 
bzw. betreuende Personen, welche die Durchführung von Ver-
anstaltungen unterstützten, wie zum Beispiel die Partnerschulen 
des Junior Science Cafés oder Kommunen bei den Konferenz-
formaten. Untersucht wurde auch das Echo der Medien auf die 
Veranstaltungen. 

1.4 Design und Methoden der Studie 

Die Datenerhebung wurde systematisch aufgebaut, folgte jedoch 
auch einem explorativen Grunddesign.3 Die Untersuchungen basie-
ren auf einem Methodenmix aus qualitativen und quantitativen Me-
thoden (vgl. Tabelle 1). Der Multimethodenansatz stärkte nachweis-
lich die Aussagekraft der Evaluation, da Forschungsfragen mit meh-
reren Methoden nachgegangen werden konnte. Wenn unterschiedli-
che Methoden gleiche Ergebnisse lieferten, stärkte das die Aussage-
kraft von Befunden und Schlussfolgerungen. Widersprüchlichen 
Ergebnissen wurde nachgegangen. Teilweise erklärten und ergänzten 
sich Forschungsbefunde aus unterschiedlichen Methoden. Die Daten-
erhebung wurde an die einzelnen Formate angepasst, da die Rah-

                                                           
2 Da die Formate im Bereich der Wissenschaftskommunikation durchgeführt 
wurden, war die Politikberatung nicht das primäre Ziel.  

3 Erkenntnisse und Erfahrungen aus Veranstaltungen wurden in nachfolgen-
den Veranstaltungen berücksichtigt. Bei einigen Formaten wie der Bürger-
ausstellung oder komplexen Konzepten wie der Urteilsfähigkeit existierten 
nur wenige publizierte Forschungsergebnisse und -erfahrungen, so dass auch 
die Untersuchungsmethoden weiterentwickelt werden mussten.  
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menbedingungen sogar innerhalb der Formate teilweise stark variier-
ten. Zum Beispiel waren Befragungsergebnisse aus den AGs des Ju-
nior Science Cafés nur bedingt auswertbar. 
 

 

Tabelle 1: Übersicht über die eingesetzten Forschungsmethoden 

1.4.1 Vollstandardisierte Befragung 

Die Befragung mittels Fragebogen fokussierte auf die Teilnehmen-
den, das heißt je nach Format Schülerinnen und Schüler bzw. Bürge-
rinnen und Bürger. Der Fragebogen umfasste hauptsächlich Fragen, 
die über sieben vorgegebene Antwortoptionen beantwortet werden 
konnten. Durch diese „Standardisierung“ konnten die Antworten 
auch von einer hohen Anzahl von Teilnehmenden in kurzer Zeit er-
fasst und über statistisch präzise Verfahren untersucht werden.  
Wenn es das jeweilige Format bzw. die Veranstaltungen erlaubten, 
wurden die Teilnehmenden zu mehreren Messzeitpunkten befragt. 
Bei mehrmaligen Befragungen wurde zwei bis drei Wochen vor der 
Veranstaltung ein Vorfragebogen versendet und am Ende der Veran-
staltung die Hauptbefragung durchgeführt. Einige Monate nach Ab-
schluss der Veranstaltung fand die Nacherhebung statt.  
Im Rahmen der sogenannten „Hauptuntersuchung“ wurden dann 
die Ergebnisse von Vor- und Hauptbefragung verglichen, um die 
Wirkung der Veranstaltung zu bestimmen. Die Nachuntersuchung 

Dimension 
(Renn et al., 1998: 36)

Instrumente Im Fokus 

Subjektiv Vollstandardisierte Befragung

~ Messwiederholung 

Teilnehmende 

Halbstandardisierte Interviews

~ Gruppeninterviews Teilnehmende (Junior Science Cafe)

~ Einzelinterviews Experten

~ Unterstützungsinterviews Moderatoren, Teilnehmende

Intersubjektiv Strukturierte Beobachtung 
(teil- und vollstrukturiert) 

Möglichst alle Veranstaltungsprozesse 
aller Formate

Medienanalyse Verfügbare Quellen des Pressespiegels

Analyse von Online Nutzerdaten Onlineforen
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verglich die Ergebnisse von Vor- und Nachbefragung, um die Lang-
zeitwirkungen des Veranstaltungsbesuches zu untersuchen.  
Bei vier Formaten (Schülerforum, Schülerparlament, Bürger- und 
Konsensuskonferenz) konnte eine solche dreiwellige Erhebung mit 
Vor-, Haupt- und Nachuntersuchung durchgeführt werden. Tabelle 1 
fasst die Rückläufe bzw. die Gesamtzahl von Befragten pro Format 
und Welle zusammen. Für die Hauptbefragung wurde der Anteil von 
Teilnehmenden der Veranstaltungen ermittelt, die den Fragebogen 
beantworteten. Der sogenannte „Rücklauf“ fiel insgesamt sehr hoch 
aus.  
Allerdings muss für den Vergleich der Befragungswellen noch beach-
tet werden, dass nicht immer alle Fälle der verschiedenen Wellen 
zusammengeführt werden konnten. Analysen der Mittelwertverglei-
che konnten teilweise weniger zusammengeführte Fälle umfassen, als 
die Rückläufe von einzelnen Wellen zunächst vermuten lassen. Daher 
sind in den Ergebnistabellen der späteren Kapitel die Fallzahlen stets 
mit angegeben.   

 

Tabelle 2: Rückläufe bei den Formaten mit dreiwelliger Befragung 

Beim Format Junior Science Café wurde grundsätzlich in Besucherbe-
fragung (Befragung der Besucher des eigentlichen Science Cafés) und 
die Befragung unter den aktiven Teilnehmenden der AG unterschie-
den (Befragung der AG-Mitglieder). Die AGs waren vergleichsweise 
klein,4 so dass hier nur sporadisch quantitativ, d.h. mit Fragebogen 

                                                           
4 Gymnasium in Berlin: 5 - 7 Personen; Gymnasium in Bergheim: knapp 20 
Personen. 

Vorbefragung Hauptbefragung
Teilnehmer

Veranstaltungen

Rücklaufquote

Hauptbefragung
Nachbefragung

Schüler-

forum
225 200 225 89% 121

Schüler-

parlament
292 310 378 82% 164

Bürger-

konferenz
261 276 290 95% 168

Konsensus-

konferenz
23 19 19 100% 12
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als Erhebungsinstrument gearbeitet werden konnte. Zum Messzeit-
punkt nach der Durchführung des zweiten Cafés ergaben sich für die 
beiden Gymnasien genügend Rückläufe, so dass hier eine Auswer-
tung auch über Mittelwertvergleiche für die AG-Mitglieder durchge-
führt werden konnte. Auf die Durchführung der dritten Befragungs-
welle wurde beim Junior Science Café ganz verzichtet, da hier nicht 
ausreichend Fälle hätten zusammengeführt werden können. 
Beim Format Bürgerausstellung wurden bei beiden durchgeführten 
Veranstaltungen die Besucher der Ausstellungen befragt, woraus sich 
für das Format eine Maximalzahl von 511 Fällen ergab. Die Online-
Nutzer der begleitenden Foren wurden schon mit den Teilnehmen-
den der Präsenzveranstaltung befragt. Beim alleinstehenden Forum 
gab es keine Rückantworten der Nutzer.   
 

 Format Besucher AG-Mitglieder 

JSC 109 24  

Bürgerausstellung 511 

Tabelle 3: Rückläufe bei den quantitativ untersuchten Formaten 
ohne dreiwelliges Befragungsdesign 

1.4.2 Halbstandardisierte Interviews 

Die halbstandardisierten Interviews folgten einem festgelegten Leit-
faden aus Fragen, um die Vergleichbarkeit zu sichern, dienten jedoch 
vor allem dazu, subjektiv wahrgenommene Eindrücke und Meinun-
gen von ausgewählten Projektbeteiligten detailliert zu erfassen. Im 
Fokus standen dabei die Begleitwissenschaftler der Veranstaltungen. 
Bei den sehr unterschiedlichen Kompetenzbereichen und damit Ur-
teilsmaßstäben der Experten war es vorteilhaft, die Meinungen der 
Experten möglichst in all ihren Facetten zu erfassen. Nachfragen er-
laubten teilweise tiefe Einblicke in die Wahrnehmungen. Im späteren 
Projektverlauf wurden den Experten Leitfäden zur schriftlichen Be-
antwortung zugesendet, wenn keine Möglichkeit für ein persönliches 
Gespräch oder Telefonat bestand. Auch hier wurden kurze Nachfra-
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gen zum Beispiel per Mail oder Telefon geklärt. Die schriftliche Leit-
fadenbefragung war vor allem möglich, weil Sättigungseffekte auftra-
ten.  
Teilnehmende wurden seltener interviewt, da schon Befragung und 
Beobachtung auf diese Gruppe fokussierten. Eine Ausnahme waren 
auf spezifische Themenbereiche fokussierte Interviews. Um zum 
Beispiel beobachtete Veranstaltungsprozesse zu deuten wurden so-
genannte Unterstützungsinterviews durchgeführt. Qualitative Me-
thoden wurden allerdings umso wichtiger bei Formaten, bei denen 
durch die geringen Teilnehmendenzahlen quantitativ orientierte Be-
fragungen wenig aussagekräftig gewesen wären. Beim Junior Science 
Café wurden beispielsweise Gruppeninterviews mit den Teilneh-
menden der AGs geführt.  
Außerdem wurden noch Moderatoren interviewt und bei den Schü-
lerformaten teilweise die begleitenden Lehrer, um auch die Perspek-
tiven dieser Teilnehmenden einzufangen. Die Zusammensetzung der 
Interviews ist in Tabelle 4 zusammengefasst. 
 

 
Hinweis zur Interpretation: Bei dem Wert vor dem Schrägstrich handelt es sich um 

die Anzahl der Interviews, die nach der Veranstaltung geführt wurden (Hauptinter-

views). Der zweite Wert steht für die Anzahl der Nachinterviews, die Monate nach 

der Veranstaltung geführt wurden, um Langzeitbewertungen zu erheben. 

Tabelle 4: Anzahl und Art durchgeführter Interviews pro Format 

  

Interviewte Akteure - 
Interviewform

Schüler-
forum

Schüler-
parlament

Junior 
Science 

Café

Bürger-
konferenz

Konsensus-
konferenz

Bürger-
Ausstel-

lung

GESAMT

Experten - Interviews

Experten - Leitfaden

6 / 0

0 / 4

8 / 2

3 / 8

5 / 0

0 / 7

7 / 2

15 / 12

9 / 3

-

1*/ 0

-

36 / 7

18 / 31

Moderatoren - Gruppenint. - 4 / 0 - 4 / 0 - - 8 / 0

Besucher - Interviews - - - - - 6 / 0 6 / 0

Lehrer - Interviews 5 / 0 - 4 / 1 - - - 9 / 1

Lehrer - Leitfäden 1 / 0 - - - - - 1 / 0
Politiker - Interviews - 0 / 5 - 0 / 1 - - 0 / 6

Politiker - Leitfäden - - - 0 / 1 - - 0 / 1
* Experte unterstützte die Vorbereitungen
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1.4.3 Strukturierte nicht-teilnehmende Beob-
achtung5  

Als Erhebungsmethode dient die Beobachtung der Erfassung von 
Verhalten. Allgemein empfiehlt sich die Beobachtung, wenn bei Be-
schreibungen der Befragten – zum Beispiel durch Effekte sozialer 
Erwünschtheit – Verfälschungen zu erwarten sind oder Verhaltens-
muster exploriert werden sollen (Übersicht in Marx, 2000: 10f).  
Als konkrete methodische Beobachtungstechnik wurde für diese 
Untersuchung die strukturierte, nicht-teilnehmende Beobachtung 
gewählt (zusammenfassend Grümer, 1974: 186-189). Diese Erhe-
bungsform fördert die bessere Vergleichbarkeit und Reliabilität von 
Beobachtungsergebnissen über alle Veranstaltungen und Formate. 
Nichtteilnehmende Beobachter dokumentieren die ablaufenden 
Interaktions- und Kommunikationsprozesse, beeinflussen sie jedoch 
allenfalls marginal. Als „strukturierte“ Beobachtung orientierte sich 
die Datenerhebung an vorab festgelegten Kategorien. Komplexe Situ-
ationen konnten so zielgenau erfasst werden.  
Die Veranstaltungen des Projektes wurden in der Regel durch zwei 
parallel arbeitende Beobachter begleitet. Relevante Interaktionen und 
Kommunikationsprozesse wurden in Takten von 15 Minuten mittels 
eines vorstrukturierten Beobachtungsbogens dokumentiert. Die Be-
obachter markierten zum Beispiel, ob die Arbeitsgruppen bestimmte 
Verhaltensweisen zeigten. Zu den Markierungen konnten auch freie 
Erläuterungen ins Protokoll eingetragen werden. Für bestimmte Ar-
beitsphasen wurden Auszählungen durchgeführt, zum Beispiel die 
Anzahl von Redebeiträgen der Teilnehmenden festgehalten. Insofern 

                                                           
5 Die strukturierte Beobachtung als Erhebungsmethode wurde bisher bei 
Evaluationen von Dialogverfahren seltener eingesetzt, so dass die verwende-
ten Untersuchungstechniken hier näher erläutert werden. Einen Überblick zu 
möglichen Verfahren und Klassifizierungsmerkmalen gibt Grümer (1974: 31-
33; vgl. auch Lamnek, 2006: 556). Viele Beobachtungstechniken wurden für 
spezifische Situationen entwickelt, beispielsweise zur Dokumentation von 
Arbeitsprozessen, lieferten aber wichtige Anhaltspunkte. 
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konnten Gesprächsanteile, im Kontext der qualitativen Bobachtungs-
ergebnisse auch Funktionen bzw. Rollen der Teilnehmenden in den 
Gruppendiskussion genauer herausgestellt werden. Die Veranstal-
tungen wurden teilweise per Video aufgezeichnet, was die Auswer-
tungen stark unterstützte, weil Dialogphasen detailliert und wieder-
holt analysiert werden konnten.   

1.4.4 Medienanalyse 

Die Medienanalyse wurde eingesetzt, um die Medienberichterstat-
tung der Veranstaltung zu untersuchen. Zunächst wurden die Medi-
enquellen und dabei maßgeblich Presseartikel nach der grundlegen-
den inhaltlichen Ausrichtung kategorisiert. Unterschieden wurden 
die Ankündigung einer Veranstaltung bzw. Teilnehmendenakquise 
von Berichten über den Veranstaltungsprozess sowie als dritte Kate-
gorie Gesamtberichte mit Nennung von Veranstaltungsdetails und 
Ergebnissen. Die Untersuchung stellte die Häufigkeit der Berichter-
stattung zum Beispiel für den Vergleich von Formaten heraus. Zu-
dem wurde untersucht, ob und ggf. welche Bewertungen von den 
Medien vorgenommen und über welche inhaltlichen Aspekte berich-
tet wurde.  

1.4.5 Nutzungsstatistiken 

Neben den begleitenden Online-Portalen für die Veranstaltungen, die 
zum Beispiel Informationsmaterial oder Besonderheiten, wie beim 
Schülerforum Quizfragen, anboten, gab es im Projekt „Wissenschaft 
debattieren!“ einige Online Dialogdesigns zu untersuchen. Haupt-
sächlich handelte es sich hierbei um Foren, die entweder allein stan-
den oder entsprechende Präsenzveranstaltungen wie Bürgerkonfe-
renzen begleiteten. Die Interaktionen auf Internet-Foren des Projektes 
wurden über die Nutzungsstatistiken untersucht, wobei es sich hier 
um nicht reaktive Daten handelte. Geplante reaktive Erhebungsme-
thoden, wie Onlinebefragungen oder Interviews, hatten keinen Rück-
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lauf. Die Nutzungsdaten erlaubten Aussagen über die Häufigkeit 
bestimmter Verhaltensweisen.  

1.5 Operationalisierung6 

Um eine hohe Aussagekraft der Untersuchung zu erreichen, wurde 
pro Wirkungsdimension eine ganze Anzahl von spezifisch formulier-
ten Indikatorfragen verwendet. Bei der hohen Anzahl von zu unter-
suchenden Wirkungsbereichen führte das zu einer hohen Gesamtan-
zahl von Indikatoren in der Erhebung.  
Aus Platzgründen skizziert der nächste Abschnitt die grundlegende 
Operationalisierung der vier zentralen Vergleichsdimensionen: 
Sachwissen, Urteilskraft sowie Interesse bzw. Aufgeschlossenheit 
gegenüber der Wissenschaft. Die Gliederung der Vergleichstabelle 
bzw. der Formatvergleich im Ergebnisteil basiert auf diesen Wir-
kungsbereichen bzw. deren Teilaspekten. Konkretere Angaben zu 
den einzelnen Indikatoren finden sich in den jeweiligen Ergebnista-
bellen.  

1.5.1 Sachkompetenz (Vergleichstabelle Bereich 1) 

Die Erhebung erfolgte indirekt, da ein „Aufgabencharakter“ des Fra-
gebogens, vergleichbar mit Prüfungen oder Schulaufgaben, allein aus 
Motivationsgründen den Befragten nicht zuzumuten war (vgl. auch 
Kerlen et al., 2002: 32; Reischmann, 2006: 33). Vor dem Hintergrund 
der Zielsetzung des Formatvergleichs war die Abfrage von Wissens-
beständen oder Lösung von „Sachaufgaben“, wie sie im Bildungsbe-
reich wichtig sind, auch inhaltlich nicht der richtige Weg. Die Dialoge 
in den Veranstaltungen behandelten komplexe und damit breite 

                                                           
6 Bei der  Datenerhebung und Instrumentenentwicklung erhielt das Projekt 
Unterstützung durch  das renommierte GESIS-Institut (http://www.gesis.org)  
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Themenfelder und Wissensbestände, dass eine Messung hier sehr 
komplex hätte aufgebaut werden müssen.  
Die Messung orientierte sich auf folgende Schwerpunkte:  
1. In den Befragungen wurden subjektiv wahrgenommene Lernef-

fekte erfasst, d.h. die Veranstaltungsteilnehmenden wurden be-
fragt, ob sie selbst Lernfortschritte bei sich feststellen. 

2. Es wurde nach objektiv feststellbaren Hinweisen für Lerneffekte 
gesucht. Auf Basis der Beobachtungsergebnisse konnte unter-
sucht werden, ob Teilnehmende in den Veranstaltungen erhal-
tende Informationen wiedergaben und reflektierten. Die Befra-
gungen und Beobachtungen stellten heraus, dass die Teilneh-
menden selbst Informationen recherchierten. Die Beantwortung 
von entsprechenden Filterfragen ließ ebenfalls Rückschlüsse auf 
Lerneffekte zu. Zum Beispiel fanden sich Hinweise, dass die Be-
kanntheit von spezifischen Technologien im Zeitverlauf zu-
nahm.  

3. In den Veranstaltungen wurden auch die Formen des Informati-
onsaustausches bzw. der Wissensvermittlung, zum Beispiel zwi-
schen Teilnehmenden und Wissenschaftlern, aber auch zwischen 
den verschiedenen Teilnehmenden untersucht.  

1.5.2 Urteilsfähigkeit (Bereich 2) 

Die Messung von „Urteilskraft“ oder „Bewertungskompetenz“ sieht 
sich mehreren Herausforderungen gegenüber (Erpenbeck et al., 2007: 
XVII; Tippelt et al., 2003: 350). So liegt kein einheitliches Verständnis 
des Kompetenzbegriffes vor, und es ist auch nicht eindeutig geklärt, 
was unter Bewertungskompetenz, Urteilskraft, etc. zu verstehen ist. 
Zudem existieren nur wenige Instrumente für die empirische Erfas-
sung (Eggert, 2008: 35). 
Im Bildungsbereich fordern die im Jahr 2004 verabschiedeten deut-
schen Bildungsstandards (KMK, 2005) die Lösung dieser Probleme.7 

                                                           
7 In den Bildungsstandards im Fach Biologie stellen neben zwei Aspekten der 
Erkenntnisgewinnung der kommunikative Austausch sowie die Bewertung 
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Insgesamt besteht immer noch hoher Forschungsbedarf (zusammen-
fassend Eggert, 2008: 131-133). Jedoch wurden erste Kompetenzmo-
delle entwickelt und teilweise schon empirisch geprüft. Im Bereich 
Biodidaktik und speziell für den Themenbereich der „Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung“ fanden sich zum Beispiel mit dem „Göt-
tinger Modell der Bewertungskompetenz“ (Eggert et al., 2006) erste 
Konzeptualisierungen. Dieses Meta-Modell bildet Entscheidungspro-
zesse in komplexen Entscheidungssituationen ab und lieferte für das 
Evaluationsvorhaben einige Orientierungspunkte.  
Allerdings bestanden zwischen den angesprochenen Kompetenzmo-
dellen und der vorliegenden Untersuchung auch deutliche Unter-
schiede in Bezug auf die Ausgangsbedingungen, Zielsetzungen und 
Herangehensweise. Mit dem Ziel, die Veranstaltungsteilnehmenden 
zum Ausfüllen der Fragebögen zu motivieren, und unter Berücksich-
tigung der begrenzten Befragungszeit konnten keine Sach- bzw. Op-
timierungsaufgaben gestellt werden, wie dies bei Kompetenzmodel-
len für Curricula möglich ist.8 Die untersuchten Diskurssituationen 
boten dagegen einen komplexeren Problemraum als Sach- bzw. Op-
timierungsaufgaben. Neben der Masse an relevanten Entscheidungs-
optionen sowie Argumenten und den von Experten eingebrachten 
Informationen spielt besonders in den Konferenzformen der Umgang 
mit Unsicherheit von Wissensbeständen eine große Rolle. Dabei 
nahmen an den zahlreichen Großveranstaltungen bis zu 200 Personen 
teil. Aus Kapazitätsgründen musste daher auf vollstandardisierte 
Instrumente zurückgegriffen werden.  
Die Messung orientierte sich auf folgende Schwerpunkte:  
1. Es wurde untersucht, ob die Teilnehmenden in der Veranstal-

tung Meta-Wissen vermittelt bekamen. Meta-Wissen unterstützt 

                                                                                                                            
von Sachverhalten die vier zentralen Kompetenzschwerpunkte dar. Bewer-
tungskompetenz stellt damit die Fähigkeit dar, in komplexen Entscheidungs-
situationen zu wissenschaftlichen Themen begründet, systematisch, reflek-
tiert sowie gestützt auf Kommunikationsprozesse zwischen Entscheidungs-
optionen wählen zu können (KMK, 2005: 8-12; vgl. auch Eggert, 2008: 121).  

8 Nach Eggert (2008: 96) dauerte die Beantwortung von zwei Testaufgaben 
etwa 25 Minuten.  
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die Bewertung und konzeptuelle Einordnung von Informationen 
und Argumenten.  

2. Unter dem Schwerpunkt der Urteilsfähigkeit wurden die Mög-
lichkeiten der Teilnehmenden untersucht, innerhalb des Forma-
tes ausreichend und zusammen mit anderen Personen über das 
Diskussionsthema zu reflektieren und auch ethisch-moralische 
Aspekte in die Bewertungen einzubeziehen. Hierbei stellte sich 
auch die Frage, wie intensiv Experten in das Format einbezogen 
wurden und wie viele Informationsquellen den Teilnehmenden 
insgesamt zur Verfügung standen. Eine weitere Fragestellung 
war, ob die Teilnehmenden fähig waren, Argumente gegen-
einander abzuwägen. 

3. Außerdem wurde die Entwicklung der subjektiv wahrgenom-
menen Meinungssicherheit untersucht.9 Dabei wurde ein mode-
rater Anstieg der subjektiven Meinungssicherheit positiv bewer-
tet, weil das die Teilnehmenden unterstützt, ihre Meinung in 
Diskursen besser zu vertreten. Eine zu stark wahrgenommene 
Meinungssicherheit war dagegen negativ zu werten, da dies da-
zu führt, dass sich Teilnehmende gegen neue Argumente ver-
schließen. 

Mit dem Fragebogen wurde zusätzlich die Meinungsentwicklung in 
Bezug auf eine spezifische Technologie untersucht, die zum Themen-
bereich des Diskussionsthemas der jeweiligen Veranstaltung gehörte. 
Bei Energiethemen stand zum Beispiel die Meinung zur Nutzung der 
Kernkraft im Zentrum der spezifischen Befragung. Im Vergleich zu 
anderen Techniken wie erneuerbaren Energien, die allgemein auf 
extrem breite Zustimmung der Bevölkerung stoßen, bestehen zur 
Nutzung der Kernkraft (Kernspaltung) sehr unterschiedliche Mei-
nungslagen. Eine thematisch möglichst einheitliche Abfrage der 
Technologie sollte hier die Vergleichbarkeit der Untersuchungser-
gebnisse zwischen den Formaten erhöhen. 

                                                           
9 Zum Beispiel sollten die Teilnehmenden im Fragebogen angeben, ob sie sich 
ihrer Meinung sicher sind. Die Teilnehmenden wurden zum Beispiel auch 
gebeten einzuschätzen, ob sie weitere Informationen für eine Entscheidung 
benötigen.  
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Die höchste Breite von Diskussionsthemen in Veranstaltungen fand 
sich in den Schülerparlamenten. Neben den Veranstaltungen zu 
Energiethemen fokussierte ein Parlament das Diskussionsthema Ge-
sundheit – Gentechnik und Gendiagnostik, so dass der Fragebogen 
hier auf die Personalisierte Medizin orientiert wurde. Ein weiteres 
Schülerparlament fokussierte auf das Diskussionsthema Gesundheit - 
Hirnforschung, wobei der Fragebogen auf die Tiefenhirnstimulation 
ausgerichtet war. 
Bei den unterschiedlichen Formaten und verschiedenen Themenset-
zungen war das komplexe Konzept der Urteilsfähigkeit am schwie-
rigsten umzusetzen.  

1.5.3 Interesse am Diskussionsthema und an 
wissenschaftlichen Fragestellungen all-
gemein (Bereich 3)  

In der Untersuchung wurde unter „Interesse“ die Aufmerksamkeit 
verstanden, mit der die Teilnehmenden dem Diskussionsthema bzw. 
auch wissenschaftlichen Fragestellungen allgemein begegneten. So 
wurden entsprechende Variablenblöcke für die Befragung entwickelt: 
Bei einer Variablen im ersten Block sollten die Teilnehmenden ein-
schätzen, wie intensiv sie sich mit anderen Personen über das Thema 
unterhalten. In einem zweiten Block zum Interesse an Wissenschaft 
allgemein wurde erfragt, wie häufig die Teilnehmenden Texte zu 
wissenschaftlichen Themen lesen. Bei mehrwelligen Untersuchungen 
konnten so Vergleiche zwischen den Antworten bei unterschiedli-
chen Messzeitpunkten vorgenommen werden. Wertvolle Anregun-
gen für Indikatoren und auch einige Indikatoren stammen aus Studi-
en wie Kerlen et al. (2002, vgl. auch Office of Science and Technology, 
2000).   
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1.5.4 Aufgeschlossenheit (Bereich 4) 

Unter Aufgeschlossenheit gegenüber der Wissenschaft wurden 
grundlegende Einstellungen der Veranstaltungsteilnehmenden be-
trachtet. Konkret wurde zum Beispiel untersucht, wie die Teilneh-
menden die Bedeutung von Wissenschaft einstufen, d.h. ob sich die 
Bedeutung von Wissenschaft als gesellschaftliche Aufgabe durch die 
Veranstaltungsteilnahme ändert. Es wurde auch untersucht, wie Wis-
senschaftler wahrgenommen werden. Dabei wurde unter anderem 
gefragt, ob Wissenschaftler mögliche Gefahren der Forschung ernst 
genug nehmen oder ob sie dazu beitragen, gesellschaftliche Probleme 
zu lösen. Wertvolle Anregungen für Fragestellungen sowie auch ei-
nige Indikatoren stammen aus Studien wie Kerlen et al. (2002, vgl. 
auch Office of Science and Technology, 2000). 

1.6 Aufbau des Berichtes 

Der Bericht soll den Interessen von Lesern, die mehr über die Wir-
kung einzelner Formate wissen möchten, genauso Rechnung tragen 
wie Lesern, die eher am Vergleich von Formaten oder den Schluss-
folgerungen zu optimalen Einsatzgebieten der Formate interessiert 
sind. Für ein Verständnis der Wirkung und auch der daraus abgelei-
teten Einsatzempfehlungen der Formate ist es außerdem sinnvoll, 
einige Wirkungsweisen der Formte eingehender zu untersuchen.  
Evaluationen sind umso glaubwürdiger, je stärker die vorgenomme-
nen Bewertungen empirisch hinreichend belegt werden. Ein weiteres 
Spannungsfeld für die Berichterstattung ergibt sich also daraus, die 
notwendigen statistischen Belege für die Bewertungen anzubringen, 
ohne den Text mit empirischen Details zu überfrachten.  
Deshalb ist die Präsentation der Forschungsergebnisse dieses Berich-
tes in verschiedene Analyseebenen gegliedert: Nach den Erläuterun-
gen zur Untersuchungsmethodik stellt der nachfolgende Themenbe-
reich für jedes der sieben untersuchten Formate die empirisch ermit-
telten Wirkungen auf die Teilnehmenden anhand von vier Kerndimensi-
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onen vor: Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit, Interesse am Thema und 
an wissenschaftlichen Fragestellungen sowie Aufgeschlossenheit 
gegenüber der Wissenschaft. Die in Bezug auf die vier Dimensionen 
festgestellten Merkmale dienen als Grundlage des Formatvergleiches. 
Zu jedem einzelnen Format liefert das zweite Kapitel außerdem Emp-
fehlungen, die nach den Erfahrungen und Befunden des Projektes als 
zentrale Faktoren für die erfolgreiche Durchführung von Veranstal-
tungen bzw. Formaten anzusehen sind (Erfolgsfaktoren). Dieser Ab-
schnitt und der Vergleich ähneln sehr dem schon von unserer Part-
nereinrichtung „Wissenschaft im Dialog“ publizierten Bericht (Wis-
senschaft im Dialog, 2011), der um einige Aspekte ergänzt wurde.  
An diese Erkenntnisse schließt sich ein Kapitel zu den Querschnitt-
themen „Kompetenzentwicklung“ und „Fairness“ an. Die Behandlung 
dieser Themen liefert wichtige Erkenntnisse zu den Wirkungsweisen 
der Formate. Es werden hier zum Beispiel wichtige Nuancen zwi-
schen Konsensus- und Bürgerkonferenz herausgearbeitet. Dieser 
Abschnitt liefert auch Informationen zu weiteren Wirkungsdimensi-
onen, zum Beispiel zur Beeinflussung der demokratischen Willens-
bildung bzw. von Einstellungen zur Beteiligung.  
Kapitel Vier stellt die Wirkungen der Formate auf die Begleitwissenschaft-

ler vor und Kapitel Fünf die für einige Formate dokumentierten ex-

ternen und institutionellen Wirkungen. Dieser Mittelteil liefert wichtige 
Erkenntnisse für die Bestimmung von Einsatzzwecken der Formate 
und für die Grundbefunde.   

Der Vergleich der Formate in Kapitel Sechs fasst im Wesentlichen die 
im zweiten Kapitel präsentierten Untersuchungsergebnisse zu den 
Wirkungen auf die Teilnehmenden zusammen. Aufbauend auf den 
gesamten empirischen Befunden erfolgen dann die Einordnung der 
Formate hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen und die Bestim-
mung von Einsatzschwerpunkten für die sieben Formate. Das in Kapitel 
Sieben vorgestellte Entscheidungsschema soll die Auswahl von For-
maten abhängig von strategischen Zielsetzungen und Kontextbedin-
gungen unterstützen. Abschließend erfolgt die Zusammenfassung 
der wichtigsten Erkenntnisse in sogenannten Grundbefunden, die für 
mehrere Formate gelten. Die Grundbefunde aus dem Abschlussbe-
richt (Wissenschaft im Dialog, 2011) bildeten eine Ausgangsbasis für 
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die in diesem Bericht präsentierten Grundbefunde. Aus den zusätzli-
chen Kapiteln, behandelten Themenbereichen und Befunden des 
vorliegenden Berichtes wurden die Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen des Abschlussberichtes entsprechend erweitert und differen-
ziert. Ein kurzes Fazit schließt den Bericht ab.  
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2 Wirkung auf die Teilnehmenden, 
Formatcharakter sowie Gestal-
tungsempfehlungen  

2.1 Schülerforum 

2.1.1 Formatcharakter 

2.1.1.1 Sachkompetenz [Wirkungsbewertung: Mittel] 
Das Schülerforum bot einen vergleichsweise langen und wiederhol-
ten Expertenkontakt. Wissen erwarben die Teilnehmenden in der 
Veranstaltung beispielsweise in der Analysephase beim Expertenhea-
ring. Die Vermittlung von Sachwissen war jedoch nicht das primäre 
Ziel des Formats. Im Mittelpunkt standen der kreative Umgang mit 
dem Thema und die Entwicklung von Zukunftsvisionen (vgl. Ab-
schnitt 2.1.1.2, Urteilsfähigkeit). Trotzdem zeigten die Evaluationser-
gebnisse positive Lerneffekte bei den Teilnehmenden.  
Von den befragten 174 Teilnehmenden hatten 80% subjektiv den Ein-
druck, viel über das Thema gelernt zu haben. Ein Hinweis auf eine 
Steigerung der Sachkompetenz zeigte sich auch in Bezug auf die Be-
fragungsergebnisse zur Bekanntheit von spezifischen Technologien: 
Beispielsweise stieg die Bekanntheit von Photovoltaik oder Fusions-
kraftwerken um 22% beziehungsweise 12%. Diese Steigerung der 
Bekanntheit fand sich vor allem bei Technologien aus dem Bereich 
der Energieversorgung, dem thematischen Schwerpunkt der meisten 
Schülerforen. Die Effekte waren also einschlägig. 
Die Beobachtungsergebnisse unterstützten den Befund, dass die Teil-
nehmenden in der Veranstaltung Sachwissen aufgenommen haben. 
Begleiteten Experten die Veranstaltung, deren Tätigkeitsfeld zum 
Beispiel Fusionstechnik einschloss, bauten die Schülerinnen und 
Schüler entsprechende technische Lösungen in ihre Abschlusspräsen-
tationen ein, sonst nicht. 
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Langzeiteffekte (Nachuntersuchung): Die befragten Teilnehmenden 
erinnerten sich auch längerfristig an das Gelernte. In der Nachunter-
suchung, welche die Ergebnisse der Bekanntheit von Einzeltechniken 
zwischen Vorbefragung und Nachbefragung verglich, wurde zum 
Beispiel bei der Fusion eine Steigerungsrate der Bekanntheit von 19% 
festgestellt. Bei der Photovoltaik fand sich wieder eine  Steigerungs-
rate von 22%. In Bezug auf die Präimplantationsdiagnostik gab es 
hingegen bei Haupt- und Nachuntersuchung kaum Unterschiede, 
was plausibel ist, da die Technik in keinem Schülerforum direkt be-
handelt wurde. 

2.1.1.2 Urteilsfähigkeit [Mittel] 
Generell ist die Steigerung der Urteilsfähigkeit, genau wie die Erwei-
terung des Sachwissens, im Schülerforum kein zentrales Ziel. Die 
Teilnehmenden tauschen in der Veranstaltung zwar inhaltliche Ar-
gumente aus, prüfen oder vertiefen diese aber nicht.  
Die Effekte auf die Urteilsfähigkeit waren relativ gering. Zur Erhe-
bung der Meinungsänderung wurden die Teilnehmenden vor und 
nach der Veranstaltungsteilnahme zur Akzeptanz gegenüber der 
Kernkraft (Kernspaltung) befragt.10 Auf der Untersuchungsebene 
einzelner Teilnehmender, gab es bei 61% der Befragten eine Mei-
nungsänderung. Rund 34% hatten nach der Veranstaltungsteilnahme 
eine positivere Meinung von der Kernkraft, 27% hatten eine negative-
re Meinung. Ein Anteil von 39% der Teilnehmenden blieb meinungs-
stabil. Wurde die Meinungsbildung zur Nutzung der Kernspaltung 
auf Gruppenebene für alle Teilnehmenden untersucht, waren dage-
gen keine signifikanten Effekte festzustellen. Es finden also Mei-
nungsveränderungen auf individueller Ebene statt, die sich aber 
nicht in den Durchschnittswerten über alle Teilnehmende betrachtet 
niederschlugen. Auch in Bezug auf die Fähigkeit, Pro und Kontra 

                                                           
10 Bei den Untersuchungen zum Aspekt Meinungsänderungen wurden nur 
die Befragten von acht Foren zum Thema „Energie“ in die Untersuchung 
einbezogen. Die wenigen Foren zu anderen Themen wurden ausgeschlossen. 
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Argumente gegeneinander abzuwägen, gab es keine signifikanten 
Veränderungen. 
Der Fokus und die Stärke des Schülerforums lagen in der kreativen 
Arbeit am Thema. Das nahmen auch die Teilnehmenden so wahr 
(N=160): Mit 84% sah die deutliche Mehrheit der Teilnehmenden die 
praktische Erarbeitung der Visionen als den Veranstaltungsteil an, 
der ihnen am meisten dabei geholfen hat, sich ein Urteil über das 
Thema zu bilden. 82% der Teilnehmenden fanden den Dialog mit den 
Wissenschaftlern wichtig. Die Kommunikation über Wissenschaft 
hatte aber auch zielgruppenspezifische Effekte, speziell bei Gymnasi-
asten wurde ein Zuwachs an Eigenkompetenz (Empowerment) fest-
gestellt: Gymnasiasten sprachen sich nach der Veranstaltungsteil-
nahme deutlich weniger dafür aus, dass komplexe Entscheidungen 
nur von Experten getroffen werden (vgl. Tabelle 5). Bei Hauptschü-
lern war der Effekt dagegen nicht zu beobachten, im Gegenteil dort 
nahm die Zahl der Teilnehmenden zu, die bei komplexen Entschei-
dungen den Experten mehr Verantwortung zusprachen.11 
Der Stellenwert der Kreativarbeit zeigte sich zum Beispiel auch da-
ran, dass die Teilnehmenden ihre eigenen Zukunftsvorstellungen 
entwickelten, auch wenn diese von Expertenseite teilweise als kaum 
realisierbar eingestuft wurden. Mit den von den Schülerinnen und 
Schülern erarbeiteten Ergebnissen deutete sich an, dass vor allem 
Gymnasiasten die Expertenhinweise mit stärkerer kritischer Distanz 
aufnahmen. Nach der Erfahrung, dass sich einige Schülergruppen 
mit der kreativen Herangehensweise sogar schwer taten, machte die 
Moderation in den Veranstaltungen darauf aufmerksam, dass einige 
Utopien, wie der Traum vom Fliegen, bis zu ihrer Realisierung lange 
Zeit für unmöglich gehalten wurden. Die Teilnehmenden trauten sich 
danach auch gegenüber dem Expertenurteil mehr Eigenkompetenz 

                                                           
11 Allerdings verpasste der Effekt bei den Hauptschülern knapp das 10% 
Signifikanz-Niveau, wobei hier nur eine sehr kleine Sub-Stichprobe vorlag 
(N=17). Bei solch kleinen Fallzahlen sind generell kaum signifikante Ergeb-
nisse zu erwarten. Der Effekt deckt sich jedoch mit Beobachtungsbefunden 
was für diesen differenzierenden Effekt zwischen den Schultypen spricht.  



30 R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 

 
zu. Anderen wurde der Nutzen kreativer Lösungsmethoden verdeut-
licht.  
Die Reflexion über Zukunft und die Auseinandersetzung mit ethi-
schen Gesichtspunkten („Wie wollen wir in Zukunft leben?“ „Welche 
Konsequenzen haben technische Entwicklungen auf unsere Gesell-
schaft in der Zukunft?“) schuf in den meisten Veranstaltungen einen 
formatspezifischen Zugang zur wissenschaftlichen Fragestellung. Die 
Überlegungen über wünschenswerte oder nicht erwünschte Zu-
kunftsvorstellungen und dabei eine Reflexion nicht nur auf individu-
eller, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene fördern die Ausbil-
dung von Urteilskraft. Gerade dieser wichtige und kreative Aspekt 
von Urteilsbildung ist bei Veranstaltungen mit Erwachsenen seltener 
gegeben, weil Erwachsene häufig auf technische und sachinhaltliche 
Details fokussieren.  
 

Schultyp 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
Z p N 

Hauptschule 0,7 1,5 0,8 1,5 0,13 17 

Gymnasium 0,7 0,2 -0,5 -2,5 0,01 82 

Hinweis zur Interpretation: Die Spalte MWt0 stellt den Mittelwert der Stichprobe 

aus der Vorbefragung dar, MWt1 den Mittelwert der Hauptbefragung. Die Mittel-

wertdifferenz MWdiff zeigt bei positivem Wert eine stärkere Zustimmung zur gegebe-

nen Aussage im Zeitverlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Werte-

bereich der Stichproben-Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige Zustimmung und -

3 für völlige Ablehnung. Bei einer Mittelwertdifferenz von Null gab es insgesamt 

keine Einstellungsänderung zwischen den Messzeitpunkten. Zusätzlich werden 

Teststatistiken angegeben: Der T-Wert (Z-Wert bei N<30) und die Irrtumswahr-

scheinlichkeit beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Ein Effekt auf dem 1% 

(p<0,01) Niveau ist statistisch hochsignifikant. Effekte auf dem 5% (p<0,05) und 

10% (p<0,1) zeigen schwächere, jedoch immer noch statistisch relevante Effekte an. 

N bezeichnet die Anzahl der gültigen Fälle. 

Tabelle 5:  Bewertungsunterschiede im Zeitvergleich nach Schultyp 
zur Aussage: „Entscheidungen zu komplexen wissenschaftlich-
technischen Themen sollten ausschließlich von Experten getroffen 
werden.“ 
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Die Veranstaltungsteilnahme stärkte die subjektive Meinungssicher-
heit der Teilnehmenden. Beim Vergleich zwischen Vor- und Haupt-
befragung gaben die Teilnehmenden nach der Veranstaltung häufi-
ger an, dass ihre Meinung wissenschaftlich fundiert sei, sie einen 
klaren Standpunkt hätten und weniger Informationen für eine solide 
Entscheidung benötigen würden. Beim Schülerforum traten jedoch 
nur bei drei von fünf Variablen Effekte auf, wohingegen beim Schü-
lerparlament fünf signifikante Effekte festzustellen waren. Die Stär-
kung der subjektiven Meinungssicherheit beim Schülerforum war 
also nicht so ausgeprägt wie beim Schülerparlament. 
 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5  

Tabelle 6: Zeitvergleich der subjektiv wahrgenommenen Mei-
nungssicherheit (Auszug) 

Langzeiteffekte (Nachuntersuchung): Die Fähigkeit, Argumente ab-
zuwägen, veränderte sich auch bei der Nachuntersuchung nicht. In 
Bezug auf die Fragestellung der Meinungsänderung beziehungswei-
se -konsolidierung (Akzeptanz der Kernkraft) wurden über alle Be-
fragten hinweg auch in der Nachuntersuchung keine Effekte festge-
stellt. Bei der Analyse von Meinungsverschiebungen auf individuel-
ler Ebene zeigten sich einige Bewegungen, die sich aber im Durch-
schnitt ausglichen: Der Anteil von meinungsstabilen Teilnehmenden 

 Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
T p N 

Meine Meinung stützt 
sich stark auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse 
und Fakten. 

0,3 1,0 0,7 3,5 0,00 103 

Ich habe zur Frage der 
Weiterentwicklung 
[Thema] einen klaren 
Standpunkt. 

1,0 1,5 0,5 2,9 0,00 130 

Ich benötige mehr In-
formationen für eine 
"solide" Entscheidung. 

0,8 0,0 -0,8 -3,5 0,00 129 
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betrug 39%, 30% hatten eine negativere Sicht und 31% eine positivere 
Sicht gewonnen (N=57). In Bezug auf die subjektive Meinungssicher-
heit erhielten sich beim Schülerforum signifikante Effekte bei zwei 
Variablen. Auch bei der Nachuntersuchung fielen beim Schülerforum 
weniger Variablen signifikant aus als beim Schülerparlament, bei 
dem in der Nachuntersuchung vier Effekte festgestellt wurden 
(N>62). 

2.1.1.3 Interesse [Mittel] 
Die Teilnehmenden fühlten sich nach der Veranstaltung deutlich 
besser über das Thema informiert, fanden das Thema spannender als 
vorher und unterhielten sich öfter darüber (vgl. Tabelle 7).12 Alle 
Teilnehmenden profitierten von der Teilnahme. Detailanalysen zeig-
ten allerdings auch, dass es differenzierte Wirkungen auf bestimmte 
Schülergruppen und hier speziell auf Hauptschüler gab: Betrachtet 
man die Teilnehmenden einzelner Schultypen gesondert, profitierten 
die Hauptschüler bzw. Teilnehmende niederer Bildungsgrade in 
Bezug auf die subjektive Informiertheit am stärksten von der Veran-
staltungsteilnahme. Begeisterung für wissenschaftliche Themen 
konnte hier also stärker als bei Gymnasiasten geweckt werden. Die 
Detailuntersuchungen zeigten aber auch, dass besonders Hauptschü-
ler das Thema der Veranstaltung als weniger bedeutsam einstuften. 
Zudem schätzten Hauptschüler wissenschaftliche Themen nach der 
Veranstaltung als deutlich langweiliger ein. Ein Grund für diese Wir-
kungen konnte darin liegen, dass besonders Hauptschüler schneller 
entmutigt wurden, wenn beispielsweise Anforderungen in der Ver-
anstaltung zu hoch waren. Das Interesse beziehungsweise Motivati-
on, sich mit dem Thema weiter auseinander zu setzen, sank dement-
sprechend. 
Insgesamt konzentrierten sich die markanten Effekte hier auf das 
Interesse am Thema der Veranstaltung und weniger auf das Interesse 
an Wissenschaft allgemein. Das ließ sich als Anzeichen  für eine eher 
                                                           
12 Von insgesamt 12 Variablen im Interessenblock sind fünf deutlich signifi-
kant und zwei tendenziell bedeutsam. Vier der hochsignifikanten Variablen 
fokussieren das Interesse am Diskussionsthema. 
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kurzzeitige Wirkung des Formats im Bereich Interesse deuten. Die 
Wirksamkeit der Effekte könnte durch eine stärkere langfristige Ein-
bindung von Schülerinnen und Schülern in Formate der Wissen-
schaftskommunikation jedoch ausgebaut werden. Ein Grundstein 
dazu kann in den Foren gelegt werden. 

Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
T p N 

Ich fühle mich über das 
Thema [Thema] gut in-
formiert.  

-0,5 1,8 2,3 17,3 0,00 172 

Ich unterhalte mich oft 
mit Anderen über The-
men, die mit [Thema] 
zusammen hängen.  

-0,9 0,0 0,9 6,0 0,00 171 

Ich finde, das Thema ist 
im Vergleich zu anderen 
wissenschaftlichen The-
men nicht sehr bedeut-
sam. 

-1,5 -0,8 0,7 4,3 0,00 172 

Ich finde es sehr span-
nend, mehr über [Thema] 
zu erfahren 

1,5 1,9 0,4 3,7 0,00 172 

Ich finde wissenschaftli-
che Themen langweilig. 

-1,6 -1,3 0,4 2,6 0,01 172 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5  

Tabelle 7: Zeitvergleich zum Interesse am Thema und an wissen-
schaftlichen Fragestellungen allgemein (Auszug)13  

Langzeiteffekte (Nachuntersuchung, N>96): Die in der Hauptstudie 
festgestellten Trends ließen sich auch bei der Nachbefragung nach-
weisen. Einerseits fühlten sich die Teilnehmenden besser informiert 
und kommunizierten mehr über das Thema. 

                                                           
13 Zwei weitere, hier nicht berichtete Effekte sind nur auf Realschüler und 
Gymnasiasten zurückzuführen.  
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Andererseits zeigten sich aber auch negative Effekte: Die Teilneh-
menden fanden das Thema in der Nachuntersuchung im Gegensatz 
zur Hauptuntersuchung nicht mehr spannend (Trendumkehr). Die 
Ursache für diese Entwicklung lag wahrscheinlich in einem Sätti-
gungseffekt, der sich durch die intensiven Diskussionen in der Ver-
anstaltung und der festgestellten subjektiven Meinung, sehr viel zu 
dem Thema zu wissen, ergab. Wissenschaftliche Themen wurden in 
der Nachuntersuchung von den Befragten als langweiliger empfun-
den; außerdem betonten die Teilnehmenden hier stärker, dass sie 
keine Zeit hätten, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäfti-
gen. Der Effekt der Hauptstudie in Bezug auf die Aussage, das The-
ma sei im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Themen nicht 
sehr bedeutsam, war dagegen in der Nachbefragung nicht mehr sig-
nifikant. In der Nachbefragung zeigte sich, dass nun auch die Gym-
nasiasten das Thema als langweiliger empfanden.14 

2.1.1.4 Aufgeschlossenheit gegenüber der 
Wissenschaft [Mittel bis Stark] 

Das Bild, das die Teilnehmenden mit Wissenschaft beziehungsweise 
mit Wissenschaftlern verbanden, wurde durch die Veranstaltungs-
teilnahme differenzierter, was insgesamt als positive Wirkung des 
Formats zu bewerten ist. Bei elf Variablen fanden sich fünf Effekte. 
Wissenschaftler erschienen den Teilnehmenden nach der Teilnahme 
stärker durch die Geldgeber der Forschung beeinflusst. Tendenziell 
stimmten die Teilnehmenden auch deutlicher der Aussage zu, dass 
Wissenschaftler die Gefahren der Forschung nicht ernst genug neh-
men beziehungsweise wenig dazu beitragen, dass gesellschaftliche 
Probleme gelöst werden. Demgegenüber wurden auch positive Ent-
wicklungen festgestellt, zum Beispiel die deutlich steigende Zustim-
mung zu der Aussage, dass sich Wissenschaftler um die Anliegen 
von Bürgerinnen und Bürgern kümmern. Dies kann als Indiz für die 

                                                           
14 Aus Gründen der geringen Fallzahl von Hauptschülern konnten nur die 
Ergebnisse aus den Befragungen der Gymnasiasten detaillierter untersucht 
werden. 
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Verständigung und Wirkung des offenen Dialoges im Schülerforum 
gewertet werden.  
In Bezug auf die Wahrnehmung von Wissenschaft als gesellschaftli-
che Aufgabe beziehungsweise auf die entsprechende Förderpriorität 
von Wissenschaft führte die Veranstaltungsteilnahme zu einer positi-
veren Grundhaltung. Die Zustimmung stieg deutlich. Ebenso wurde 
die Entwicklung neuer Techniken stärker befürwortet.  
Wie bei anderen Formaten wird der Einbezug von Bürgerinnen und 
Bürgern bei politischen Entscheidungen nach dem Besuch des Schü-
lerforums stärker befürwortet als vorher, wobei hier nur ein schwa-
cher Effekt vorliegt. Dazu passt jedoch das hochsignifikante Ergebnis 
aus dem anfangs in diesem Abschnitt vorgestellten Variablenblock: 
Die befragten Schülerinnen und Schüler stimmten vermehrt der Aus-
sage zu, dass Wissenschaftler stärker auf die Bevölkerung hören soll-
ten.  
 

Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
T p N 

Wissenschaft und For-
schung an Universitäten 
fördern 

1,6 2,0 0,4 3,4 0,00 168 

Entwicklung neuer 
Techniken fördern 

1,7 2,0 0,3 2,5 0,01 169 

Mehr Bürgerbeteiligung 
bei politischen Entschei-
dungen 

1,2 1,4 0,2 1,8 0,08 169 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5 

Tabelle 8: Zeitvergleich zur  Relevanz von Zukunftsthemen durch 
Veranstaltungsteilnahme (Auszug) 

Langzeiteffekte (Nachuntersuchung, N=97): In der Langzeitperspek-
tive nach der Veranstaltung werden offensichtlich negative Aspekte 
stärker gewichtet als kurz nach der Veranstaltung. Der positive As-
pekt, dass Wissenschaftler sich um die Anliegen von Bürgerinnen 
und Bürgern kümmern, verliert in der Nachbefragung an Zustim-
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mung. Dagegen bleiben die negativ bewerteten Aspekte bestehen: 
Die Teilnehmenden sind in der Nachbefragung nach wie vor der 
Meinung, dass Wissenschaftler stark von Geldgebern der Forschung 
beeinflusst werden, mögliche Gefahren der Forschung nicht ernst 
genug nehmen, mehr auf das hören sollten, was Bürgerinnen und 
Bürger zu sagen haben und dass Wissenschaftler kaum etwas dazu 
beitragen, dringende gesellschaftliche Probleme zu lösen. Die direkt 
nach der Teilnahme mit der Hauptuntersuchung festgestellten Effek-
te in Bezug auf die Meinung zur Förderung von Forschung an Uni-
versitäten sowie die weitere Förderung der Entwicklung von neuen 
Techniken waren in der Nachuntersuchung nicht mehr signifikant. 
Die Steigerung der wahrgenommenen Relevanz von Wissenschaft 
war hier also nur von kurzer Dauer.     

2.1.1.5 Langfristiges Handeln [Gering] 
Mit der Nachuntersuchung wurden in Bezug auf die von den Teil-
nehmenden berichteten Handlungstendenzen, zum Beispiel durch 
das Abschalten von Geräten Strom zu sparen, keine Änderungen auf 
Formatebene  festgestellt (Untersuchung von Meinungsänderungen).  
Außerdem gaben 28% der Jugendlichen an, dass sie nach der Teil-
nahme an der Veranstaltung etwas an ihrem Alltag geändert haben. 
25% engagieren sich nach eigener Aussage stärker als vorher bei ge-
sellschaftlichen Fragestellungen (N>115).  

2.1.2 Erfolgsfaktoren 

2.1.2.1 Genaue Anpassung an den Schultyp 
Das Format Schülerforum wurde erfolgreich mit Teilnehmenden der 
Klassenstufe 9 - 12 verschiedener Schultypen umgesetzt (Gymnasi-
um, Realschule, Gesamtschule und Hauptschule), allerdings wurden 
Unterschiede zwischen den Schultypen festgestellt. Für eine erfolg-
reiche Umsetzung sollte die Veranstaltung daher genau auf den 
Schultyp und das Alter der Teilnehmenden angepasst, das heißt ziel-
gruppenspezifisch ausgerichtet werden. Die Moderatoren sollten bei 
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der Ausgestaltung der einzelnen Aufgaben flexibel auf die Bedürfnis-
se der Teilnehmenden eingehen. Nach den Erfahrungen des Projekts 
sind Anpassungen in folgenden Bereichen erforderlich: 
Ausdrucksfähigkeit der Schülerinnen und Schüler: Unterschiede 
zwischen den Schultypen waren besonders in der Ausdrucks- und 
Diskussionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu beobachten. 
Auffällig war besonders bei Hauptschülern eine „Sprachbarriere“, 
auf die sich Moderatoren und Experten einstellen mussten. Bei Ele-
menten des Schülerforums, die stark auf Diskussion und den Aus-
tausch von Argumenten ausgerichtet sind, sollte die Art der Ge-
sprächsführung an die Zielgruppe angepasst werden. Beispielsweise 
könnten bei Diskussionsphasen mit Hauptschülern anfangs Ant-
wortmöglichkeiten oder Argumente vorgegeben werden, aus denen 
die Teilnehmenden ihre Antworten auswählen.  
Tiefe der Informationen: Gymnasiasten, insbesondere aus thematisch 
einschlägigen Kursen, stellten höhere Anforderungen an das Format. 
Ihre Erwartungen richteten sich insbesondere  an die fachliche Kom-
petenz der Experten und an die Tiefe der fachlichen Informationen.15 
Informationsangebot und Expertenwahl sollten auf diese Bedürfnisse 
der Teilnehmenden eingehen.  
Insbesondere die Erfahrungen mit den Hauptschulen zeigten, dass 
neben dem Aufwand zur Vorbereitung16 auch die Arbeitszeit in der 
Veranstaltung eine relevante Größe für den Veranstaltungserfolg 
darstellte. Besonders die Hauptschüler bemängelten in den Feed-
backrunden die zeitliche Dauer des Schülerforums. Ein Tag im Schü-

                                                           
15 Zum Beispiel äußerten Gymnasiasten eines Physikkurses aus Stuttgart den 
Wunsch nach intensiveren, längeren Gesprächen mit dem Experten und nach 
mehr Hintergrundinformationen. Die Essener Gymnasiasten bemängelten, 
dass die Experten zum Veranstaltungsthema „Energie“ aus dem Spezialge-
biet „Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft“ stammten, was nicht die Breite 
des Themas widerspiegeln würde. 

16 So bestätigten 59% der Hauptschüler (N=39) und 54% der Realschüler 
(N=24), die Vorbereitungen hätten zu viel Arbeit gemacht. Bei Gesamtschü-
lern (N=23) und Gymnasiasten (N=106) empfand das jeweils nur etwa ein 
Drittel der Befragten.  
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lerforum von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr dauerte länger als der normale 
Schultag und wurde daher von Hauptschülern als sehr anstrengend 
empfunden. Trotzdem engagierten sich Hautschüler im Schülerfo-
rum stark. Die Beobachtung belegte, dass nur vereinzelt Schülerinnen 
und Schüler den Veranstaltungen grundlos fernblieben. Trotzdem 
sollte die Dauer der Veranstaltungstage auf die für die Teilnehmen-
den gewohnte Zeit eines Schultages angepasst werden.  
Im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ wurden sehr gute Erfahrun-
gen mit der Durchführung von Schülerforen an Haupt- und Real-
schulen gemacht. Daher wird empfohlen, das Format auch für diese 
Zielgruppe anzubieten (vgl. Abschnitt 2.3.2.7, Spezifika bei der Kom-
petenzentwicklung von Realschülern (Nicht-Gymnasiasten) beim 
Junior Science Café).  

2.1.2.2 Kreative Auseinandersetzung mit dem 
Thema  

Einen Großteil des Schülerforums verbrachten die Teilnehmenden in 
Kleingruppen, wo sie kreativ arbeiteten und unter anderem Zu-
kunftsvisionen entwickelten. Ein zentrales Lernelement, auch in der 
Wahrnehmung der Teilnehmenden, war der kreative und interaktive 
Umgang mit dem Thema (vgl. Tabelle 9). 
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Formats war es erforderlich, die 
Veranstaltung speziell nach dem Kreativitätspotential der Teilneh-
menden auszurichten. Die untersuchten Schülergruppen unterschie-
den sich hinsichtlich der Bedürfnisse in Bezug auf die Einbindung 
von Kreativarbeit. Nach den Beobachtungsergebnissen gab es im 
Projektverlauf vereinzelt Klassen, die sich mit der freien und kreati-
ven Arbeitsweise schwer taten.17 Die Moderation musste hier flexibel 
reagieren. Um den Schülergruppen den Einstieg in die Visionsarbeit 
                                                           
17 Dies ist klar dokumentiert, kann allerdings vereinzelt dadurch verursacht 
worden sein, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit „falschen“ 
Erwartungen in das Schülerforum kamen, nämlich eine Art Praktikum zu 
absolvieren. Das unterstreicht die Bedeutung einer transparenten und voll-
ständigen Vorinformation der Teilnehmenden.  
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zu erleichtern, wurden Beispiele aus der Literatur und der Wissen-
schaft präsentiert, bei denen scheinbare Utopien in die Realität umge-
setzt wurden, u.a. die ingenieurtechnische Umsetzung des Traums 
vom Fliegen. 
 

Veranstaltungselement 
% 

positiv 
% 

neutral 
% 

negativ 
Das praktische Erarbeiten der Visio-
nen am 2. Tag. 

84 8 8 

Der Dialog mit den Wissenschaftlern 
insgesamt. 

82 14 4 

Die Zusammenarbeit mit den Mode-
ratoren. 

78 11 11 

Die Informationsmaterialien, die vor 
der Veranstaltung verschickt wurden. 

49 18 33 

Tabelle 9: Von Teilnehmenden wahrgenommene Bedeutung ein-
zelner Veranstaltungselemente, um sich ein fundiertes Urteil über 
das Thema zu bilden (N=160, Angaben in %, Auszug)18 

Wichtige Voraussetzung für eine kreative Arbeitsweise ist die Her-
stellung einer ungezwungenen und offenen Arbeitsatmosphäre  (vgl. 
Gestaltungsempfehlung 3). Zentral waren dabei neben der Moderati-
onsleistung die Veranstaltungsphasen des sogenannten „Teambuil-
dings“, die das respektvolle Zusammenarbeiten der Teilnehmenden 
und damit die Gruppenbindung förderten, weil sich die Teilnehmen-
den auf einer anderen Ebene als in der Schule kennenlernten. Wichtig 
war zudem, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit selbst 
organisieren konnten. Allerdings ließen sich bei Teilnehmenden un-
terschiedlicher Schultypen große Unterschiede in der Fähigkeit zur 
Selbstorganisation auch bei den Trainingseinheiten für die Gruppen-

                                                           
18 Für eine bessere Darstellung in der Tabelle wurden von den insgesamt 
sieben Antwortkategorien jeweils die drei zustimmenden Kategorien sowie 
die drei ablehnenden zusammengefasst. Die Mittelkategorie bildete die 
Neutralposition. 
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bindung beobachten. Jüngere Teilnehmende und Hauptschüler benö-
tigen hier intensivere Betreuung.  

2.1.2.3 Interaktiver und dialogorientierter Arbeitsstil 
der Moderatoren  

Die Moderatoren waren während des gesamten Prozesses die zentra-
len Ansprechpartner für die Teilnehmenden. Sie erklärten den Veran-
staltungsablauf und einzelne Elemente der Veranstaltung und waren 
für die Dialogsteuerung im Prozess verantwortlich. Im Forschungs-
projekt wurden professionelle und im Bereich der Jugendarbeit er-
fahrene Trainer eingesetzt, was vor dem Hintergrund der selbständi-
gen Umsetzung des Formates an Schulen nicht zwingend gefordert 
werden kann, jedoch empfohlen wird. 
Während der Veranstaltung arbeiteten die Teilnehmenden kreativ 
und selbstständig in Kleingruppen, um ihre Visionen der Zukunft zu 
entwickeln. Eine wichtige Aufgabe der Moderatoren war es dabei, 
eine interaktive und dialogorientierte Arbeitsatmosphäre zu schaffen. 
Dazu gehörte ein Verhältnis auf Augenhöhe, das unter anderem 
durch das Verwenden der „Du-Form“ in der gegenseitigen Anspra-
che und die Einführung von Feedback- und Kommunikationsregeln 
erreicht wurde. Die Teilnehmenden nahmen die Unterschiede zum 
eher instruktiven Führungsstil der Lehrer im Unterricht sehr positiv 
wahr: „Wir hatten strenge Lehrer erwartet, dann waren da nette Mo-
deratoren“19. Ziel der Moderation war es dabei auch, dass sich die 
Teilnehmenden zu jeder Zeit in einer fairen Gesprächssituation wie-
derfanden, in der sich alle Teilnehmenden frei einbringen konnten.  
Auch die Lehrer sammelten positive Erfahrungen. Auf die Frage, was 
sie aus der Veranstaltung mitgenommen haben, nannten sie methodi-
sche Kenntnisse (vier von acht Nennungen; insgesamt wurden sechs 
Lehrer interviewt), dabei insbesondere Erkenntnisse zur Vermittlung 
komplexen Wissens, Methodenwissen zum Motivieren der Schüle-
rinnen und Schüler sowie zum Vertiefen von Diskussionen. 

                                                           
19 Zitat aus einem Feedbackgespräch aus einem Schülerforum in Stuttgart. 
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2.1.2.4 Genaues Briefing der Experten   
Das Format Schülerforum zeichnete sich durch einen intensiven, 
individuellen und interaktiven Kontakt zwischen Teilnehmenden 
und Experten aus.20 Die Experten vermittelten Fachwissen. Bei der 
Kreativarbeit konnten die Teilnehmenden dann auf das Gelernte 
zurückgreifen und dieses Wissen in ihre Visionen einfließen lassen. 
Die Teilnehmenden stellten anschließend den Wissenschaftlern ihre 
Zukunftsideen vor und die Experten gaben konkrete Rückmeldung 
aus fachlicher Sicht. Die Experten lernten dabei die Perspektive der 
Jugendlichen kennen, was einen Zugewinn darstellte. Die Rückmel-
dungen der Experten nahmen die Teilnehmenden wiederum mit in 
die nächste Arbeitsphase und wandten sie konkret an, um ihre Ideen 
weiterzuentwickeln. 
Ein Alleinstellungsmerkmal des Schülerforums unter den untersuch-
ten Formaten war, dass in das Format ganze Klassenverbände einbe-
zogen wurden. Beim Schülerparlament und dem Junior Science Café 
entschieden sich dagegen Schülerinnen und Schüler individuell für 
ihre Teilnahme. So bestand nicht allein durch die Breite an Schulty-
pen und Fähigkeiten der Teilnehmenden ein klarer Unterschied zwi-
schen den Formaten, sondern auch in Bezug auf die Motivation.21 
Die beteiligten Wissenschaftler sollten daher passgenau auf die Ver-
anstaltung und die Teilnehmenden eingestimmt werden. Das betrifft 
das Niveau, auf dem Sachinhalte präsentiert werden (vgl. Gestal-
tungsempfehlung 1). Für die begleitenden Wissenschaftler war der 
Sprung von der Universität zum Lernkontext von Schülerinnen und 
Schülern, insbesondere Hauptschülern, teilweise sehr groß. Aus ih-

                                                           
20 Nach den Beobachtungergebnissen variierten hier die Erfahrungen zwi-
schen Einzelveranstaltungen. In Essen begleiteten Experten die drei Veran-
staltungstage sehr intensiv. Bei anderen Veranstaltungen waren die Kontakte 
zwischen Experten und Teilnehmenden allerdings weitaus kürzer. So fanden 
rund 41% der befragten Teilnehmenden die Gespräche zu kurz (N=129).   

21 In der Vorbefragung gaben beim Schülerforum 35% der Teilnehmenden 
(N=222) an, am Thema interessiert zu sein. Beim Schülerparlament, zu dem 
sich die Schüler aus eigenem Interesse anmelden, stimmten dagegen bei 
dieser Frage 91% der Teilnehmenden zu. 
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rem Kontext der Universität heraus stellten die Experten sehr hohe, 
teilweise überhöhte Erwartungen. Beispielsweise äußerte ein Experte 
des Schülerforums Essen „Dass es um so ein paar physikalische 
Grundlagen geht,  … das ist bei den Hauptschülern sicherlich nicht 
ganz einfach, aber trotzdem … erster, zweiter Hauptsatz der Ther-
modynamik … sowas müsste einfach da sein.“ 
Um den Erfolg der Veranstaltung zu gewährleisten, müssen die Ex-
perten daher über die konkreten Ziele der Veranstaltung, ihre spezi-
fische Rolle im Veranstaltungsprozess, die Eigenheiten der Kreativ-
arbeit und über den ungefähren Wissensstand der Jugendlichen in-
formiert werden. Zudem sollten die Teilnehmenden in der Veranstal-
tung deutlich dazu aufgefordert werden, bei Unklarheiten oder un-
bekannten Wörtern sofort nachzufragen. Es könnten hierzu von den 
Moderatoren extra Arbeitsphasen angesetzt werden, um offene Fra-
gen gegebenenfalls spielerisch zu sammeln.   
Im Forschungsprojekt wurden gute Erfahrungen damit gemacht, 
junge Wissenschaftler (zum Beispiel Doktoranden) in die Veranstal-
tung einzubinden, da sie in der Regel einen guten Draht zu den Schü-
lerinnen und Schülern fanden und eine Kommunikation auf Augen-
höhe leichter fiel. 

2.2 Schülerparlament  

2.2.1 Formatcharakter 

2.2.1.1 Sachkompetenz [Mittel bis Stark] 
Bei den Teilnehmenden des Schülerparlaments wurde eine klare 
Steigerung der themenspezifischen Sachkompetenz festgestellt. Rund 
92% der 215 befragten Teilnehmenden schätzten subjektiv ein, durch 
die Veranstaltung viel gelernt zu haben. Wie beim Schülerforum 
wuchs auch bei diesem Format die Bekanntheit von Technologien.22 

                                                           
22 Zunahme des Bekanntheitsgrads: Tiefenhirnstimulation (26%), Gentechnik 
in der Nahrungsmittelproduktion (29%), Fusion (14%) und Geothermie 
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Eine differenzierte Auswertung zeigte, dass die Zunahme der Be-
kanntheit auf Schülerparlamente mit entsprechenden Themensetzun-
gen zurückzuführen ist. Beim Schwerpunkt Hirnforschung stieg zum 
Beispiel die Bekanntheit der Tiefenhirnstimulation. Das weist auf die 
einschlägige Wirkung der Diskussionsthemen der Veranstaltung 
beziehungsweise der Veranstaltungsteilnahme hin. 
Eine formatspezifische Eigenschaft stellt die ausgeprägte Steigerung 
der subjektiven Meinungssicherheit dar, welche auf den Debatten-
charakter des Schülerparlaments zurückgeführt werden kann (vgl. 
Abschnitt 2.2.1.2, Urteilsfähigkeit). Vorteil des Debattencharakters ist, 
dass die Teilnehmenden motiviert werden, neue und überzeugende 
Argumente zu finden, um die eigene Position zu stützen und in der 
Debatte zu überzeugen. In den abschließenden Parlamentsdebatten 
werden sehr intensiv Informationen und Argumente ausgetauscht, 
was auch das Überblickswissen der Teilnehmenden stärkt. Eine ext-
reme Ausprägung der subjektiven Meinungssicherheit kann jedoch 
dazu führen, dass die Teilnehmenden die Argumente der Gegenposi-
tion weniger berücksichtigen und so die Aufnahme von Fachwissen 
verhindert wird. 
 
Langzeiteffekte (Nachuntersuchung): Die behandelten Techniken 
waren den befragten Teilnehmenden auch lange nach den Veranstal-
tungen noch präsent. Dabei zeichneten sich wiederum veranstal-
tungsspezifische Wirkungen ab, die auch als Hinweis dafür angese-
hen werden konnten, dass sich die entsprechenden Wirkungen auf 

                                                                                                                            
(10%). Die Untersuchung zur Bekanntheit der Techniken wurde mit einem 
Variablenblock durchgeführt, welcher der Bewertung verschiedener Einzel-
techniken vorangestellt war. Mit dieser sogenannten „Filterfrage“ sollten alle 
Befragten identifiziert werden, die eine entsprechende Technik nicht kann-
ten. Die Auswertungsergebnisse der Filterfrage selbst sind jedoch an sich 
relevant, denn sie sind ein Hinweis für Lerneffekte beziehungsweise Erinne-
rungseffekte von Sachwissen, wenn die Ergebnisse von Vor- und Hauptbe-
fragung verglichen werden. In der Untersuchung wurden Unterstichproben 
von Vor- und Nachstudie  im Trenddesign verglichen, zwischen denen es 
geringe strukturelle Unterschiede gab. 
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die Veranstaltungsteilnahme zurückführen lassen.  Zum Beispiel war 
die Bekanntheit der Tiefenhirnstimulation für das Schülerparlament 
München stark ausgeprägt, wo die Hirnforschung das übergeordnete 
Diskussionsthema war. Auch in Bezug auf die Nutzung der Gen-
technik in der Nahrungsmittelproduktion wurde in der Langzeitwir-
kung eine nahezu gleichbleibende Bekanntheitssteigerung von etwa 
30% erreicht. 

2.2.1.2 Urteilsfähigkeit [Mittel bis Stark] 
Die Teilnehmenden arbeiteten sich in den Arbeitsgruppen in ein spe-
zifisches Unterthema ein und konnten offene Fragen in einem Exper-
tenhearing klären. So lernten die Teilnehmenden die fachliche Sicht 
eines oder teilweise auch mehrerer Wissenschaftler kennen. Bei Hea-
rings mit einem Wissenschaftler zeigte sich, dass teilweise Fragen 
offen blieben. Ein Schüler bemerkte: „Auch wenn es jetzt nur ein 
Ingenieur war, der wusste wo jede Schraube ist, aber nicht die politi-
schen Hintergründe … gekannt hat. … Er hat uns vor allem beim 
Thema „Sicherheit“ [Anm.: der Kernkraftnutzung] … weitergeholfen 
... Wir müssen uns überhaupt gar keine Sorgen mehr machen. Und 
auch beim Thema „Aufbereitung“ konnte er uns einiges sagen und 
auch über „Endlagerung“. Jetzt müssen wir‘s nur noch entsprechend 
zusammenfassen, dass das Hand und Fuß hat und auch einen Sinn 
ergibt.“ Wie das Zitat zeigt, dient das Expertengespräch den Arbeits-
gruppen dazu, das eigene Thesenpapier beziehungsweise die eigene 
Argumentation zu vervollkommnen (vgl. Abschnitt 2.2.1.3, Interes-
se).  
So sahen 79% aller 309 befragten Teilnehmenden der Veranstaltung 
den Expertenkontakt als wichtig an, um ein solides Urteil über das 
Thema zu fällen. Wichtiger als das Expertenhearing schätzten die 
Teilnehmenden für die Urteilsbildung die Diskussionen untereinan-
der ein, zum Beispiel die Diskussion in den Arbeitsgruppen (95% 
Zustimmung). 
Die Gruppen gingen spätestens nach dem Kontakt mit dem Wissen-
schaftler gestärkt in die Debatten, d.h. die subjektiv empfundene 
Meinungssicherheit nahm bei allen fünf Indikatorvariablen deutlich 
zu (vgl. Tabelle 10). Dies bildete einen Kontrast zum Format Schüler-
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forum, bei dem die subjektiv wahrgenommene Meinungssicherheit 
mit nur drei signifikanten von insgesamt fünf Indikatorvariablen 
nicht so stark ausgeprägt war. 
 
Bei allgemein sehr kontrovers diskutierten Themen wie der Nutzung 
der Kernspaltung wurde beobachtet, dass sich manche Gruppen ge-
gen andere Meinungen versperrten und es ablehnten, neue Informa-
tionen oder abweichende Argumente aufzunehmen. Die abschlie-
ßenden Parlamentsdebatten zwangen die Teilnehmenden allerdings, 
sich in mitunter harten Diskussionen, in denen neben Sachinformati-
onen auch ethisch-moralische Aspekte reflektiert wurden, gegensätz-
lichen Meinungen zu stellen.  
 

Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
T p N 

Meine Meinung stützt 
sich stark auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse 
und Fakten. 

0,3 1,3 1,0 8,3 0,00 165 

Ich habe zur Frage der 
Weiterentwicklung der 
[Thema] einen klaren 
Standpunkt 

0,8 1,5 0,7 5,9 0,00 200 

Ich bin mir meiner Mei-
nung sicher. 

1,0 1,3 0,3 2,2 0,03 179 

Ich werde meine Mei-
nung in jedem Fall bei 
künftigen Debatten zum 
Thema einbringen. 

1,6 1,9 0,3 2,5 0,01 165 

Ich benötige mehr In-
formationen für eine 
„solide“ Entscheidung. 

1,4 0,0 -1,4 -8,6 0,00 200 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5 

Tabelle 10: Zeitvergleich der subjektiv wahrgenommenen Mei-
nungssicherheit 
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Die Entwicklung des Meinungsbildes wurde mit Bezug auf das Ver-
anstaltungsthema der jeweiligen Parlamente untersucht. Bei den bei-
den Parlamenten zu Energiethemen wurde die Akzeptanz der Kern-
kraft (Kernspaltung) abgefragt. Bei dem Schülerparlament zur Hirn-
forschung (Globalthema Gesundheit) wurde der Fragenbogen auf die 
Tiefenhirnstimulation fokussiert. Der Fragebogen des Parlaments 
zum Thema „Gentechnik und Gendiagnostik“ zum Globalthema 
„Gesundheit“ thematisierte die „Personalisierte Medizin“. Die Unter-
suchung zeigte nahezu gleich über alle Themengebiete, dass auf in-
dividueller Untersuchungsebene viele Teilnehmende ihre Einstellung 
zum Diskussionsthema beziehungsweise zur abgefragten Technolo-
gie durch die Teilnahme am Schülerparlament änderten. Dabei hiel-
ten sich die Entwicklungen zu Ablehnung und Zustimmung die 
Waage: So entwickelten 33% der Befragten eine positivere Einstel-
lung, 31% entwickelten eine negativere Meinung. Rund 36% der Teil-
nehmenden änderten ihre Meinung nicht.  
Die Gleichförmigkeit von Bewegungen in beide Richtungen war da-
für verantwortlich, dass bei der Betrachtung des Meinungsbildes auf 
Aggregatebene keine signifikanten Meinungsänderungen auftraten. 
Die einzige Ausnahme fand sich beim Thema Personalisierte Medi-
zin, bei dem auf der Gruppenebene eine tendenziell stärkere Ableh-
nung festgestellt wurde.  
Bei den Techniken zum Globalthema „Gesundheit“ war die Bereit-
schaft, Pro- und Kontraargumente zu berücksichtigen, in der Vorbe-
fragung höher als in der Hauptbefragung direkt nach der Veranstal-
tung.23 Die Effekte konnten damit erklärt werden, dass es sich bei den 
abgefragten Technologien im Themenbereich Gesundheit um relativ 
unbekannte Technologien handelte. Hier war anfangs noch eine grö-
ßere Offenheit gegenüber verschiedenen Argumenten gegeben. Nach 
mehr Information und der eigenen Meinungsentwicklung in der Ver-
anstaltung war dann die Bereitschaft, Gegenargumente zu berück-
sichtigen, weniger stark ausgeprägt. Diese Erkenntnisse deckten sich 
mit den Resultaten der Forschung zur Reduktion kognitiver Disso-

                                                           
23 Beim Thema „Tiefenhirnstimulation“ war der Effekt schwach signifikant 
und beim Thema „Personalisierte Medizin“ knapp nicht signifikant. 
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nanz (Festinger, 1951). Beim Thema Kernspaltung war diese Offen-
heit von vornherein nicht mehr gegeben. Hier hatte jeder Teilneh-
mende bereits eine Meinung ausgebildet. Aus diesem Grund blieb 
auch die Bereitschaft, neue Argumente aufzunehmen, über den ge-
samten Zeitraum bis zur Nachbefragung stabil.  
 
Langzeiteffekte (Nachuntersuchung): Im Nachklang der Veranstal-
tung blieben nur 18% der Befragten bei der Meinung, die sie in der 
Vorbefragung geäußert hatten. Bei der Hauptuntersuchung betrug 
der Anteil der meinungsstabilen Teilnehmenden noch 36%. 
Wurde bei der Analyse nach durchgeführten Veranstaltungen diffe-
renziert, reichten für statistisch valide Auswertungen nur die Fallzah-
len der Teilnehmenden der Schülerparlamente zum Thema Hirnfor-
schung in München (abgefragt Tiefenhirnstimulation, N=47) und zur 
Kernenergie in Erfurt (abgefragte Technik Kernkraft, N=37) aus. Die 
im Vorfeld als positiv bewertete Tiefenhirnstimulation wurde im 
Verlauf der Veranstaltung kritischer betrachtet. Bei der Hauptunter-
suchung gab es hier keine Änderung. Kernspaltung wird in der 
Langzeitwirkung deutlich positiver gesehen, wobei der Effekt im 
Gegensatz zur Hauptuntersuchung ebenfalls klarer hervortritt. Hier 
ist allerdings zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Veranstaltung der 
Unfall von Fukushima noch nicht eingetreten war. Allerdings war zu 
diesem Zeitpunkt schon die innerdeutsche Debatte um die Laufzeit-
verlängerung entbrannt. Offensichtich schärften sich nach der Veran-
staltung noch einmal die Meinungen der Teilnehmenden, zum Bei-
spiel weil die Teilnehmenden die Argumente noch einmal Revue 
passieren ließen oder in späteren Gesprächen andere Reaktionen 
bekamen als während der Veranstaltung. Denn 95% der Teilnehmen-
den redeten im Nachgang der Veranstaltung mit anderen Personen 
(NichtTeilnehmenden) über das Schülerparlament, 70% diskutierten 
weiter über das Thema. Die Meinungsbildung setzte sich nach der 
Veranstaltungsteilnahme fort. Über die Gründe der positiveren Mei-
nung ließ sich letztendlich nur spekulieren. Womöglich haben hier 
die Pro-Argumente aus der Debatte, zum Beispiel die starke Über-
zeugung in Bezug auf die Sicherheit von Kernkraftwerken hier im 
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Nachgang deutlicher gewirkt. Auch wurde von der Pro-Atom-Seite 
in den Debatten betont, die Gegenposition wäre nicht rational. 

2.2.1.3 Interesse [Mittel] 
Nach den Ergebnissen der Befragung stieg die subjektive Informiert-
heit der Teilnehmenden nach der Veranstaltungsteilnahme im Schü-
lerparlament stark an, ebenso die Intensität der Kommunikation über 
das Diskussionsthema. Die Teilnehmenden nahmen auch die Rele-
vanz des Themas für den Alltag stärker wahr. Die Teilnehmenden 
sagten jedoch nach der Veranstaltung häufiger als in der Vorbefra-
gung, sie hätten keine Zeit, sich mit Wissenschaft zu befassen. Wis-
senschaft wird tendenziell als langweiliger empfunden und weniger 
Schülerinnen und Schüler gaben an, den Ingenieurberuf ergreifen zu 
wollen.  Bei dem aufgrund von Spezialfragen auf 20 Variablen um-
fassenden Block fanden sich sechs Effekte, so dass also eine klare, 
wenn auch nicht allzu breite Wirkung festgestellt wurde. 
 

Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
T p N 

Ich fühle mich über das [The-
ma] gut informiert. 

0,0 1,8 1,8 17,6 0,00 207 

Ich unterhalte mich oft mit 
Anderen über Themen, die mit 
[Thema] zusammen hängen.  

-0,4 0,3 0,7 6,2 0,00 208 

Ich habe nicht die Zeit, mich 
mit wissenschaftlichen Themen 
zu befassen. 

-1,0 -0,7 0,3 2,8 0,01 207 

Ich finde wissenschaftliche 
Themen langweilig. 

-2,1 -2,0 0,1 1,9 0,06 208 

Ich möchte später gern Ingeni-
eur werden. 

-1,0 -1,3 -0,3 -2,0 0,05 82 

Zwischen meinem Alltag und 
Themen der [Thema] sehe ich 
keinen Zusammenhang. 

-0,9 -1,2 -0,3 -2,2 0,03 208 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5 

Tabelle 11: Zeitvergleich zum Interesse am Thema und an wissen-
schaftlichen Fragestellungen allgemein (Auszug) 
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Langzeiteffekte (Nachbefragung, N>119): Die Nachbefragung sechs 
Monate nach der Veranstaltung bestätigte die in der Hauptuntersu-
chung festgestellten Effekte: Die Steigerung der subjektiven Infor-
miertheit blieb noch längere Zeit nach dem Schülerparlament auf fast 
gleich hohem Niveau wie direkt nach der Veranstaltung. Auch gaben 
die Teilnehmenden genauso häufig an, sich mit anderen über das 
Thema zu unterhalten. Der Zusammenhang zwischen eigenem Alltag 
und dem Diskussionsthema wurde von den Teilnehmenden ähnlich 
den Ergebnissen der Hauptbefragung noch deutlich empfunden.  
Allerdings hielten die Teilnehmenden wissenschaftliche Themen für 
langweiliger und gaben stärker an, sie hätten keine Zeit, sich damit 
intensiver zu befassen. Im Vergleich zur Hauptuntersuchung er-
schien den Befragten das diskutierte Veranstaltungsthema sogar als 
noch langweiliger und weniger bedeutsam im Vergleich mit anderen 
Themen. Der negative Effekt des Desinteresses am Thema verstärkte 
sich also in der Nachbefragung. Eine mögliche Erklärung ist, dass es 
sich hier um einen Sättigungseffekt handelt, durch den der ursprüng-
liche „Kick“ am Thema verloren geht. Mit dem stark empfundenen 
Lerneffekt zum Thema und der intensiven Kommunikation halten 
die Teilnehmenden nach neuen Themen Ausschau. Möglich ist aber 
auch, dass den Teilnehmenden klar geworden ist, wie komplex der 
Gegenstand ist, und dass diese Einsicht zu einem kognitiven Span-
nungserlebnis (Dissonanz) führt. Um zu begründen, dass man die 
Zeit für eine wirkliche Beschäftigung mit dem Thema nicht aufbrin-
gen will, wird die Relevanz des Themas mental heruntergesetzt. 

2.2.1.4 Aufgeschlossenheit [Mittel] 
Nach der Veranstaltung stimmten die Teilnehmenden stärker der 
Aussage zu, dass Wissenschaftler mehr auf das hören sollten, was 
Bürgerinnen und Bürger denken. Dies kann als Wunsch nach mehr 
Mitgestaltung beziehungsweise nach höherer Offenheit der Wissen-
schaft interpretiert werden.  
Dieser Wunsch stand nicht im Gegensatz zu der Aussage der Teil-
nehmenden, dass sich Wissenschaftler um die Anliegen der Bürge-
rinnen und Bürger kümmern, die sich eher als Indiz für die positiven 
Wirkungen des Kontaktes zu den Experten werten ließ. Andere As-
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pekte an Wissenschaftlern wurden dagegen tendenziell kritischer 
beurteilt: So sahen die Jugendlichen die Wissenschaftler nach der 
Veranstaltung als weniger objektiv an24 und meinten häufiger, dass 
für Wissenschaftler die Karriere wichtiger sei als Forschungsinhalte. 
Die Veranstaltungsteilnahme förderte also eine differenziertere 
Sichtweise.  Bei den 15 Variablen des Blockes traten sechs Effekte auf, 
so dass eine deutliche, aber keine breite Wirkung festzustellen ist.  
 

Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
T p N 

Wissenschaftler sollten 
mehr auf das hören, was die 
Bürgerinnen und Bürger 
denken. 

-0,2 0,3 0,5 3,8 0,00 121 

Wissenschaftler kümmern 
sich um die Anliegen der 
Bürger. 

0,0 0,3 0,3 3,3 0,00 204 

Wissenschaftler über-
nehmen keine Verantwor-
tung für die Folgen ihrer 
Forschungen. 

-0,5 -0,2 0,3 1,9 0,06 208 

Wissenschaftler sind objek-
tiv. 

0,4 0,1 -0,3 -1,9 0,06 124 

Wissenschaftler bewerten 
wissenschaftliche Sach-
fragen ohne Vorurteile. 

0,5 0,1 -0,4 -2,1 0,04 83 

Wissenschaftler interessie-
ren sich mehr für die For-
schungsinhalte als für eine 
"steile Karriere". 

0,7 0,2 -0,5 -2,0 0,05 39 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5  

Tabelle 12: Zeitvergleich zum Image der Wissenschaft und von 
Wissenschaftlern (Auszug) 

                                                           
24 Dieses Ergebnis zeigt auch, dass geringe methodische Variationen bei der 
Frageformulierung wenige Einflüsse auf den Befund hatten.  



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 51 

 
Bei der Frage, für wie wichtig einzelne gesellschaftliche Aufgaben 
angesehen werden, befürworteten die Befragten die weitere Förde-
rung der Wissenschaft und Forschung an Universitäten häufiger, 
jedoch lag hier nur ein schwacher Effekt vor.25 
In Bezug auf die Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft gaben 
sich die Teilnehmenden der Schülerparlamentes, bei denen es sich 
tendenziell um ältere und auch leistungsstarke26 Gymnasiasten han-
delte, insgesamt etwas distanzierter als die oft jüngeren Teilnehmen-
den der Schülerforen, die auch aus unterschiedlichen Schultypen 
stammten.  
 
Langzeiteffekte: In der Langzeitperspektive bestätigte sich die kriti-
sche Perspektive der Hauptuntersuchung, wobei insgesamt weniger 
Effekte auftraten und sich allenfalls einige negative Aussagen ver-
stärkten. Erhalten blieb der kritische Eindruck, dass Wissenschaftler 
keine Verantwortung für die Folgen ihrer Forschungen übernehmen. 
Dazu vertieften sich noch skeptische Einstufungen, etwa dass Wis-
senschaftler zu stark von Geldgebern beeinflusst sind und dass wis-
senschaftliche Entdeckungen voreilig eingesetzt werden, ohne die 
Folgen ausreichend zu untersuchen.  

2.2.1.5 Langfristiges Handeln [Gering] 
In Bezug auf die abgefragten Handlungstendenzen wurden in der 
Nachbefragung keine Änderungen gegenüber der Hauptuntersu-
chung festgestellt (Untersuchung von Einstellungsänderungen). 37% 
der befragten 101 befragten Teilnehmenden der Nachbefragung ga-
ben an, nach der Veranstaltungsteilnahme etwas an ihrem Alltag 
verändert zu haben, um zum Beispiel Energie zu sparen. 35% enga-
gierten sich nach eigener Angabe auch stärker bei gesellschaftlichen 
Fragestellungen wie der Energieversorgung.   

  
                                                           
25 Mw.-Diff.: +0,2, p=0,08, N=116 

26 50% der Teilnehmenden hatten einen Notendurchschnitt von 2,0 und bes-
ser (bis 1,0) und 7% standen 3,0 und schlechter (bis 3,8). 
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2.2.2 Erfolgsfaktoren 

2.2.2.1 Einsatz junger Moderatoren 
Bei den Schülerparlamenten, die im Rahmen von „Wissenschaft de-
battieren!“ durchgeführt wurden, leiteten studentische Moderatoren 
die Arbeitsgruppen. Die Moderatoren verfügten alle über Erfahrun-
gen aus dem sogenannten Europäischen Jugendparlament, 27 waren 
untereinander gut bekannt und es war eine „Gruppenkultur“ festzu-
stellen. 
Jugendliche Moderatoren eigneten sich für das Format, da sie mit den 
Teilnehmenden auf Augenhöhe kommunizierten, was den Charakter 
des Schülerparlaments als Jugendveranstaltung hervorhob. Die Teil-
nehmenden waren mit ihren Gruppenmoderatoren bei den Diskussi-
onen unter sich. Auch Lehrer oder andere Begleitpersonen nahmen in 
der Regel nicht an den Arbeitsgruppentreffen teil. Somit sammelten 
die Studenten durch den Einsatz im Schülerparlament wertvolle Er-
fahrungen im Moderieren und Führen von Gruppen, was einen wich-
tigen Zusatzgewinn darstellte. 
Auch wenn den Teilnehmenden genug Möglichkeiten gegeben wer-
den sollten, selbst die nächsten Arbeitsschritte zu gestalten, erwies es 
sich als sehr wichtig, dass die Moderation den Dialog der Arbeits-
gruppen und in den Parlamentsdebatten gut strukturiert. Sonst dro-
hen Diffusion bzw. der Verlust der Zielorientierung bei der inhaltli-
chen Diskussion und mitunter ungleiche Möglichkeiten für die Teil-
nehmenden sich einzubringen bis hin zu den beobachteten persönli-
chen Angriffen.  

2.2.2.2 Transparenz 
Für eine erfolgreiche Veranstaltung war es wichtig, dass die Teil-
nehmenden sich über Zielsetzung, Ablauf und Aufgaben zu jeder 
Zeit im Klaren waren. So sollten schon mit dem Vorbereitungsmate-
rial zentrale Informationen zur Veranstaltung kommuniziert werden, 
insbesondere eine genaue Beschreibung des Ablaufs und der generel-
                                                           
27 Nähere Informationen unter www.eyp.de/. 
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len Ziele der Veranstaltung. Zudem sollten die Teilnehmenden in den 
Eröffnungsphasen des Parlaments noch einmal gründlich informiert 
und insbesondere auf ihre Rolle als Parlamentarier eingestimmt wer-
den.  
Unklarheiten zum Beispiel in Bezug auf die Aufgabenstellung beein-
flussten die Effizienz der Arbeitsprozesse während der Gruppenar-
beit. Blieben die Ziele insbesondere bei der Gruppenarbeit unklar, 
reduzierte dies die Motivation der Teilnehmenden, und inhaltliche 
Diskussionen rückten zugunsten von Erörterungen des weiteren 
Vorgehens in den Hintergrund. Die Aufgabenorientierung bezie-
hungsweise das Setzen von Zielen durch die Moderation förderte die 
Zusammenarbeit in der Gruppe und stellte einen wichtigen Erfolgs-
faktor der Gruppenarbeit dar. 

2.2.2.3 Konfrontation mit neuen Argumenten 
Die Erwartung der abschließenden Parlamentsdebatte beeinflusste 
die Arbeit der Arbeitsgruppen. Mit dem Ziel, das Ergebnispapier für 
die Abschlussdebatte zu entwickeln, bot das Schülerparlament den 
Ansatzpunkt für den Dialog zwischen Teilnehmenden und Wissen-
schaftlern. Der Debattencharakter barg aber auch teilweise die Gefahr 
der extremen Meinungskonsolidierung (vgl. Abschnitt 2.2.1.2, Ur-
teilsfähigkeit). 
Um die Urteilsfähigkeit der Teilnehmenden zu stärken, sollten Ver-
anstaltungselemente betont werden, die die Breite von Argumenten 
aufzeigen beziehungsweise bei denen sich die Schülerinnen und 
Schüler mit Perspektiven oder Argumenten auseinandersetzen müs-
sen, die in ihren bisherige Erwägungen keine Rolle spielten.  
Eine einfache Variante war die Durchführung einer „Advocatus Dia-
boli Runde“, bei der ein Mitglied des Organisationsteams auf die 
Gruppe traf, sich die Zwischenergebnisse anhörte und dann die Ar-
gumentation der Gruppe kommentierte oder angriff. Die Durchfüh-
rung der Advocatus Diaboli Runde machte relativ wenig organisato-
rischen Aufwand, war aber sehr effektiv, da sie Argumente in die 
Diskussion einbrachte, die von den Teilnehmenden bisher nur am 
Rande berücksichtigt wurden. 
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Zudem spielte auch der Eröffnungsvortrag des Schülerparlamentes 
eine wichtige Rolle, weil den Teilnehmenden hier Überblickswissen 
vermittelt werden konnte und er erste Interaktionen und Diskussio-
nen zwischen Wissenschaftlern und Teilnehmenden ermöglichte. 
Eine weitere Ausgestaltungsmöglichkeit wäre die Durchführung 
einer zweiten Expertenrunde. Dabei sollten nach Möglichkeit Exper-
ten einbezogen werden, die unterschiedliche Perspektiven zum The-
ma vertreten. Zudem sollte nicht nur technische Expertise eingebun-
den werden. Die Möglichkeit, Argumente informiert abwägen zu 
können, ist für eine informierte Entscheidung essentiell. Die Experten 
sollten daher auf ihre Rolle als Wissensvermittler, aber auch als Bot-
schafter wissenschaftlicher Pluralität in der Veranstaltung gut vorbe-
reitet werden. In Anbetracht der beschriebenen Wirkung des Formats 
ist es ein zentraler Erfolgsfaktor des Formats, die Teilnehmenden zur 
Reflexion über unterschiedliche Perspektiven des Themas zu bringen. 

2.2.2.4 Gestaltung von Ergebnispapieren 

Die Thesenpapiere zum Beispiel aus Erfurt und Magdeburg (Down-
load von der Projektwebseite am 20.2.2011) bestanden erstens aus der 
Feststellung des Ist-Zustandes, wie ihn die verantwortliche Arbeits-
gruppe für den von der Gruppe diskutierten Themenbereich wahr-
genommen hatte. Ein zweiter Bestandteil waren Forderungen, die 
von den Feststellungen des Ist-Zustandes abgeleitet sein konnten. 
Feststellungen und Forderungen wurden in zwei getrennten Listen 
geführt. 
Deliberative Verfahren erbringen gegenüber reinen präferenzsam-
melnden Verfahren, wie einem Volksentscheid oder einer Befragung, 
den grundsätzlichen Vorteil, dass Arbeitsgruppen Forderungen indi-
viduell ausarbeiten und auch dezidierte Begründungen für ihre For-
derungen liefern. Ähnlich den Ergebnispapieren anderer Konferenz-
formate wie speziell der Konsensuskonferenz sollten daher die Fest-
stellungen und Forderungen gut strukturiert werden:  
1. Empfehlungen bzw. Forderungen und dazugehörende Begrün-

dungen sollten schon durch die Vorstrukturierung der Thesen-
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papiere einander klar zugeordnet aufgeführt werden. Das zeigt 
den Begründungszusammenhang einzelner Forderungen. 

2. Grundlegende allgemeine Feststellungen der Delegierten zum 
IST-Zustand sollten von spezifischen Begründungen der einzel-
nen Forderungen getrennt werden, um die Relevanz der Fest-
stellungen für die Teilnehmenden zu verdeutlichen.  

Die Strukturierung unterstützt nicht nur das schnelle Verständnis der 
Forderungen der Teilnehmenden gerade in der zügig verlaufenden 
Parlamentsdebatte.28 Auch erleichtert ein solcher Aufbau das Ver-
ständnis der Empfehlungen für externe Akteuren, sichert aber auch 
ab, dass die Empfehlungen im Sinne der Delegierten weiterkommu-
niziert werden. Das Gutachten der Konsensuskonferenz folgte teil-
weise diesem Aufbau.  
So wie bei den Bürgerkonferenzen könnten zudem die genauen 
Stimmenverhältnisse von Zustimmung und Ablehnung für jede 
Empfehlung im Ergebnispapier dokumentiert werden, um den Grad 
der Unterstützung durch das gesamte Feld der Teilnehmenden im 
Papier festzuhalten.   

2.2.2.5 Einsatz von Konferenztechnik 

In den Arbeitsgruppen wurden in aller Regel „konventionelle“ Ar-
beitsmittel wie Post-Its und Flipcharts genutzt. Das sollte für die all-
gemeine Gruppenarbeit auch beibehalten werden. Bei der finalen 

                                                           
28 In den Moderatoreninterviews wurde bestätigt, dass für unspezifische 
Forderungen die Wahrscheinlichkeit für Zustimmung des Parlaments höher 
liegt. Dagegen seien elaborierte, spezifische, womöglich noch durch Exper-
tenhilfe erarbeitete Forderungen komplexer und schwerer vermittelbar. Es 
besteht hier teilweise ein Vermittlungsproblem für stark reflektierte Ergeb-
nisse. Mehrere Moderatoren nannten den Zeitmangel als ein weiteres Prob-
lem, warum elaborierte Forderungen in Parlamentsdebatten abgelehnt bzw. 
nicht gut „rübergebracht“ werden konnten. Ein Punkt seien auch unter-
schiedliche Präsentationsfähigkeiten der Delegierten. Eine gut strukturierte 
schriftliche Präsentation von Forderungen und Begründungen unterstützt 
die Vermittlung auch komplexer Fragestellungen. 
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Ergebnisentwicklung wurde der Einsatz von Laptops und Beamern 
selten beobachtet, zum Beispiel in München und teilweise auch Er-
furt. Der Einsatz von Konferenztechnik erwies sich hier jedoch als 
wertvolle Stütze des Dialogs, denn er förderte die Transparenz, Fair-
ness sowie Effizienz bei der Ausformulierung der konkreten Forde-
rungen. Durch die Präsentation der Zwischenergebnisse über den 
Beamer konnten Fragen der Ausformulierung anhand der dargestell-
ten Empfehlung detailliert und für alle Gruppenmitglieder sichtbar 
diskutiert werden. Die Darstellung fokussierte die Aufmerksamkeit 
auf die inhaltliche Diskussion. Vorteil der Konferenztechnik gegen-
über dem Flipchart war, dass einzelne Formulierungen oder die gan-
ze Struktur der Argumentation schnell entwickelt, aber auch flexibel 
geändert werden konnten. Ein weiterer Vorteil der elektronischen 
Erfassung bestand darin, dass die Ergebnisse während der Diskussi-
on von Teilnehmenden selbst fertiggestellt wurden. Die Moderatorin 
stellte das Thesenpapier nicht mehr allein und nach der Diskussion 
aus den Notizen des Flipcharts zusammen. 
Laptops mit Internetzugang bzw. auch Smartphones boten außerdem 
die Möglichkeit zu recherchieren, dass die Teilnehmenden nach dem 
Expertendialog noch einige Detailfragen klären konnten. Allerdings 
sollte die Recherche nur sehr fokussiert auf die Inhalte erlaubt wer-
den, um zu starke Ablenkungen zu vermeiden.   
 

2.3 Junior Science Café (JSC)  

2.3.1 Formatcharakter  

2.3.1.1 Sachkompetenz [Mittel bis Stark] 
Sachwissen wurde beim Junior Science Café indirekt über die Bear-
beitung von Projektaufgaben vermittelt. Die Teilnehmenden lernten 
Inhalte, indem sie konkrete Aufgaben unter hoher Eigenverantwor-
tung erledigten. Dieses projektorientierte Lernen bildete einen Kon-
trast zur Schule und wurde von allen betreuenden Lehrern begrüßt. 
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Die Stärke des Junior Science Cafés lag in der vertieften und – bei der 
kontinuierlichen Durchführung von mehreren Café Veranstaltungen 
– langfristigen Einarbeitung in verschiedene wissenschaftliche The-
men und Wissenschaft an sich. Bei der Vorbereitung zogen die Teil-
nehmenden viele unterschiedliche Informationsquellen heran, re-
cherchierten auch selbst und verschafften sich so ein Überblickswis-
sen über das behandelte Thema. Die spätere Abrufbarkeit der gelern-
ten Informationen wurde zum Beispiel durch Beobachtungergebnisse 
belegt. Beispielsweise konnten auch Realschüler auf Nachfragen die 
von der Wissenschaftlerin vermittelten Informationen korrekt wie-
dergeben und größtenteils in den richtigen Kontexten anwenden. 
Die AG-Mitglieder sowie die an den Vorbereitungen nicht beteiligte 
Besucher stellten in der Café-Veranstaltung ihre eigenen Fragen an 
den Experten. Sachwissen wurde damit im Kontext der Veranstal-
tung erworben. 82% aller 89 befragten Besucher von Junior Science 
Cafés29 sowie 76% der 22 befragten AG-Mitglieder von Café II in bei-
den Gymnasien30 bestätigten, dass die Teilnehmenden viel durch das 
Café gelernt  haben. Allerdings war der Expertenkontakt auf ca. zwei 
Stunden beschränkt und die Beobachtungen und spezifische Auszäh-
lungen der Wortmeldungen zeigten, dass insbesondere bei großen 
Cafés mit über 40 Besuchern Gespräche weniger interaktiv waren. 
Wenn sich zudem noch unter den Café-Besuchern ein relevanter An-
teil von Erwachsenen befand, bestand zudem die Gefahr, dass die 
Gespräche teilweise inhaltlich über die Köpfe der Schülerinnen und 
Schüler hinweg gingen, was Lerneffekte schmälern könnte. 
Von den Mitgliedern der AG in Bergheim gaben jedoch 88% an, 
durch die Mitarbeit am Organisationteam viel über das Thema ge-
lernt zu haben. Zwar lagen hier wenige Daten vor, doch schien gera-
de die AG-Arbeit hohen Mehrwert an Sachwissen zu erbringen.  

                                                           
29 Bei den Besuchern der Cafés handelte es sich vornehmlich um Personen, 
die an den Cafés in Bergheim teilnahmen.  

30 Die Fallzahlen erlaubten nur eine Analyse für die beiden Gymnasien zum 
Zeitpunkt des zweiten Cafés, wobei hier das Gewicht der Stichprobe durch 
die höhere Gruppenstärke von etwa 20 Personen auf der Bergheimer Gruppe 
lag und weniger auf der Berliner AG mit etwa fünf Teilnehmenden.  
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Bei den AG-Mitgliedern hing die Steigerung der Sachkompetenz von 
der Schwerpunktsetzung bei der Ausgestaltung des Junior Science 
Cafés ab: Wenn die Schülerinnen und Schüler sich stark auf organisa-
torische Aufgaben konzentrierten, konnte das Erwerben von Sach-
wissen in den Hintergrund geraten.  
Im Vergleich wurden für die untersuchten Schultypen Gymnasium 
und Realschule unterschiedliche Schwerpunkte in der Wahrnehmung 
von Lerneffekten festgestellt: Bei der in Gruppeninterviews gestellten 
offenen Frage, ob und wie die Schülerinnen und Schüler von der 
Durchführung des Cafés insgesamt profitiert hätten, ließen sich in 
den Antworten der beteiligten Gymnasiasten drei Schwerpunkte 
ausmachen: Organisationserfahrung, Teamfähigkeit und Wissenszu-
wachs über das Diskussionsthema. In einer Nachfrage bestätigten 
sieben von acht Interviewten des Berliner Gymnasiums auch klare 
Lerneffekte im Bereich des Sachwissens. Drei gaben an, allgemein 
viel Hintergrundwissen erhalten zu haben, vier Interviewte verwie-
sen auf die Einzelthemen, die sie im Rahmen der Vorbereitung selbst 
bearbeitet hatten. Realschüler hoben dagegen den Zugewinn an 
Sachwissen weitaus stärker hervor als die Gymnasiasten, hatten aber 
keine Nennung in Bezug auf die Teamarbeit (vgl. Tabelle 13).  
 

 
Tabelle 13: Anzahl und Beispiele für die in Gruppeninterviews 
genannten Lerneffekte geordnet nach drei Schwerpunkten des 
Kompetenzzuwachses31 

                                                           
31 Zugunsten einer einfachen Darstellung sind die wenigen Nennungen nicht 
dargestellt, die sich nicht den drei empirisch herausgestellten Haupt-
Dimensionen zuordnen ließen. Ein Beispiel für eine nicht berücksichtigte 
Nennung ist: „nette Menschen getroffen“. Zu beachten ist auch der unter-
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2.3.1.2 Urteilsfähigkeit [Mittel bis Stark] 
Die Stärke des Formates bestand darin, dass sich die AG-
Teilnehmenden intensiv und über einen längeren Zeitraum hinweg 
in wissenschaftliche Themengebiete einarbeiteten. So erschlossen sich 
die Schülerinnen und Schüler besonders bei langfristiger Teilnahme 
an der AG verschiedene wissenschaftliche Themen und erwarben 
eine Art Metawissen im Umgang mit Wissenschaft und Wissenschaft-
lern. Zitate der betreuenden Lehrer zeigten dies deutlich: „Die Schü-
ler erwerben Fähigkeiten, um geschickter Wissen zu erwerben. … 
Das ist beim Junior Science Café ganz sicher passiert. Die Schüler 
haben neue Fähigkeiten erworben. Natürlich auch Knowhow über 
einzelne Themen. Aber ich würde sagen, sie sind professioneller im 
Umgang mit Alltagsthemen [Anm.: meint Themen der Cafés wie 
„Terrorismus“] und sie sind sicherlich auch wesentlich entspannter, 
was den Umgang mit Autoritäten angeht [Anm.: meint Umgang mit 
Experten]". Der zweite betreuende Gymnasiallehrer stellte schon 
nach dem erste Café die positive Wirkung fest: "Die [Anm.: Schüle-
rinnen und Schüler] lernen ja auch, wie Wissenschaft funktioniert.“ - 
"Wir haben ja jetzt zum erstem Mal den Kontakt von unseren Schü-
lern mit einem Wissenschaftler gehabt. Da liegen auch ganz naive 
Vorstellungen vor. Das entwickelt sich dann auch noch."   
Ein zentraler Aspekt der Urteilsfähigkeit war das Abwägen von Pro- 
und Kontraargumenten. Ein begleitender Lehrer führte hierzu als 
Beispiel an, dass der Experte im ersten Café sowohl Pro-, als auch 
Kontra-Argumente anbrachte, was die Schülerinnen und Schüler 
zwar erkannten, aber zunächst verwirrend fanden. Denn sie erwarte-
ten eigentlich eine klare Positionierung des Wissenschaftlers. Der 
Experte verunsicherte die Schülerinnen und Schüler mit seiner Ar-
gumentation zunächst. Doch in der Nachbesprechung des Cafés 
wurde dieses Vorgehen des Experten diskutiert und geklärt. Diese 
und ähnliche Situationen gaben wertvolle Lernimpulse. Der Lehrer 
                                                                                                                            
schiedliche Stand der AGs zum Interviewzeitpunkt bzgl. der Anzahl an 
durchgeführten Cafés (vgl. Angaben in Klammern im Tabellenkopf: C1 be-
deutet, dass die AG zum Interviewzeitpunkt ein Café durchgeführt hatte, bei 
C3 wurden bereits drei Cafés umgesetzt).  
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betonte, dass letztendlich diese Erlebnisse die Einblicke in die wis-
senschaftliche Denkweise vermitteln würden.  
Der betreuende Lehrer der Realschule bewertete das Café als positi-
ven Impuls für die Urteilsfähigkeit unter der Voraussetzung, dass die 
Veranstaltung intensiv vor- und nachbereitet wird. Der Realschulleh-
rer sah es also ebenfalls als Stärke der Arbeitsgruppen und für „sei-
ne“ Schülerinnen und Schüler notwendig an, dass jegliche Verständ-
nisfragen von den Mitgliedern diskutiert und reflektiert werden kön-
nen. Der Lehrer machte im Kontext der Erfahrungen der ersten Ver-
anstaltung darauf aufmerksam, dass der Schwerpunkt der Veranstal-
tung auf der Erörterung reiner Sachfragen lag und dass sich daran 
anschließend nur vereinzelt eine Diskussion basierend auf Sachwis-
sen, rationalem Abwägen unter Hinzunahme von ethisch-morali-
schen Erwägungen beziehungsweise Werten entwickelt habe. Der 
Lehrer sprach damit ein Merkmal der Cafés an, das kaum als positi-
ver Faktor für die Steigerung der Urteilskraft zu werten ist: Eine 
Auszählung der Interaktionen zwischen Publikum und Experten auf 
Basis der Beobachtungsdaten von vier Cafés zeigte, dass rund 70 bis 
fast 90 Prozent der Kommunikation mit einer Frage und Antwort 
abgeschlossen wurden. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die 
Klärung von Sachfragen in den Cafés im Vordergrund steht. Wenn 
die Erörterung von Sachfragen die Diskussion dominiert und damit 
die Debatte von ethisch moralischen Erwägungen beziehungsweise 
Dilemma-Situationen, in denen Pro und Kontra gegeneinander ab-
gewogen werden müssen, in den Hintergrund gerät, steigt womög-
lich Sachkompetenz, aber das Potential für die Steigerung von Ur-
teilskraft bei der reinen Café-Veranstaltung bleibt relativ niedrig.  
Das Café trug als offener Raum zur Meinungsbildung bei, jedoch 
eher nur moderat: So gaben 36% der 101 befragten Besucher aller 
Cafés an, ihre Meinung habe sich durch den Besuch geändert. Eine 
Meinungsänderung konnte beispielsweise bei Cafés zum Thema 
Hirnforschung festgestellt werden: Die befragten AG-Mitglieder der 
beiden Gymnasien lehnten „Psychopharmaka zur Leistungssteige-
rung des Gehirns“ tendenziell stärker ab als vor der Teilnahme (N= 
16). Außerdem bestätigten 67% der 103 befragten Besucher der Cafés 
und zum Beispiel 88% der 17 AG-Teilnehmenden des zweiten Cafés 
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in Bergheim, sie könnten nach der Teilnahme Pro- und Kontraargu-
mente besser gegeneinander abwägen.  

2.3.1.3 Interesse [Mittel bis Stark] 
Insgesamt führte die Teilnahme an der AG Junior Science Café zu 
einer Interessensteigerung in Bezug auf die Diskussionsthemen, aber 
vor allem für Wissenschaft allgemein. Der Mittelwertvergleich zwi-
schen Vorbefragung und den Antworten von AG-Mitgliedern beider 
Gymnasien zum Zeitpunkt des zweiten Cafés ergab, dass die Teil-
nehmenden vermehrt Texte zu wissenschaftlichen Themen lasen.32  
Dennoch waren auch themenspezifische Wirkungen festzustellen: 
Innerhalb der untersuchten Schülergruppen war das Interesse für 
einzelne Themen wie Hirnforschung oder Energieversorgung sehr 
unterschiedlich ausgeprägt. In Bezug auf die verschiedenen Diskus-
sionsthemen gab es innerhalb der AGs häufig zwei gleich große 
Gruppen, die das Thema interessant beziehungsweise nicht interes-
sant fanden. Wenn bei AG-Teilnehmenden tieferes Interesse am 
Thema vorlag, zeigte sich teilweise sehr hohes Engagement in der AG 
(Aktivierung). Eine Schülerin hatte beispielsweise durch das Junior 
Science Café neue Ideen für ihre Abschlussarbeit gewonnen. Die in-
tensive Auseinandersetzung mit dem Thema erhöhte ihre Sach-
kenntnis. Sie stellte dann im Café kompetente und gezielte Fragen an 
den Experten, was der Experte auch im Interview lobend erwähnte. 
Doch auch die Teilnehmenden, die kein tieferes Interesse an dem 
Thema hatten, erlebten positive Wirkungen, die sich als „Sensibilisie-
rung“ für das Thema bezeichnen lassen.33 Ein teilnehmender Schüler 
kommentierte: "Nach dem JSC achtet man vielmehr auf die wissen-
schaftlichen Themen. Wenn man zum Beispiel Fernsehen guckt und 
da eine Doku über Gehirnforschung kommt, dann würde ich sie mir 
jetzt eher angucken als vor dem Junior Science Café oder wenn man 
Internet aufmacht, wenn da neue Informationen über das Gehirn 

                                                           
32 Signifikante Steigerung Mittelwertdifferenz um 0,9; p=.03; N=19. 

33 Dies bringen 5 von 13 Interviewten in Bergheim und auch ein Interviewter 
der Gruppe des Berliner Gymnasiums an.  
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rausgefunden wurden, dann würde ich da auch eher drauf klicken, 
weil ich da jetzt so ein bisschen drüber informiert bin, weil ich da 
jetzt weiß, wovon die da überhaupt reden." 
Auch wenn sich Teilnehmende nur peripher für ein behandeltes 
Thema interessierten, beteiligten sie sich aktiv an der Vorbereitung 
und lernten dabei, ihre eigenen Interessensfelder genauer abzuste-
cken: „Ich habe [Anm.: nach dem Café zum Thema „Terrorismus“] 
entdeckt, dass mich Naturwissenschaften doch mehr interessieren, 
auch gerade im privaten Bereich." 
Die Realschüler hatten im Vergleich zu den Gymnasiasten eine große 
Distanz zu wissenschaftlichen Themen beziehungsweise zur Wissen-
schaft allgemein. Trotzdem engagierten sich die AG-Mitglieder auch 
aus dieser Schulform sehr bei der Vorbereitung ihres Cafés. Als eine 
zentrale Triebfeder für die Steigerung des Interesses und das Enga-
gement war das persönliche Verantwortungsgefühl zu sehen, das die 
Schülerinnen und Schüler in der Projektarbeit entwickelten. Dies hob 
auch der betreuende Lehrer am Gymnasium Bergheim hervor, als ein 
Teilnehmender über seine intensiven Vorbereitungen berichtete: "Du 
hast die eigene Verantwortung gespürt! Das ist dein Ding gewesen! 
In der Schule kriegst du oft so was übergestülpt. - Es ist eigentlich so, 
wie man sich Schule denkt - wie es sein könnte, was hier abläuft in 
der AG. Hier hängt ja ein Projekt dran. Da übernimmst du auch ‘ne 
ganz andere Verantwortung. Dadurch bist du auch motiviert.“34 

2.3.1.4 Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft 
[Mittel bis Stark] 

Durch die Teilnahme am Junior Science Café und den Umgang mit 
Wissenschaft stieg die Aufgeschlossenheit gegenüber der Wissen-
schaft deutlich an, beziehungsweise die Distanz zur Wissenschaft 
wird reduziert, welche die Schülerinnen und Schüler gegenüber der 

                                                           
34 Die positive Wirkung der Verantwortung zeigte sich auch bei der Vergabe 
von Arbeitsaufgaben. Auch wenn individuelle Unterschiede im Engagement 
bestehen konnten, wurde beobachtet, dass die Verantwortlichen sehr schnell 
ihre Funktionen und Rollen übernahmen. 
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Wissenschaft vorher empfanden. Der Effekt steht im Zusammenhang 
mit der im Abschnitt zur Dimension Interesse beschriebenen Sensibi-
lisierung gegenüber wissenschaftlichen Themen. Mit der interaktiven 
Arbeit in der Arbeitsgruppe und den Diskussionen über das Thema 
sowie der Vermittlung von Sachinformationen wuchs die Vertraut-
heit mit Wissenschaft. Das verdeutlicht ein Zitat aus einem Gruppen-
interview in Bergheim:  „Ich finde, dass man im Privaten eher weni-
ger von Wissenschaft mitkriegt - klar es gibt im Fernsehen ja Sendun-
gen oder so was oder auch in Zeitungen, aber eigentlich kriegt man 
davon weniger mit. Ich finde man fühlt sich immer so ein bisschen 
ausgeschlossen, nicht wirklich so ein Teil davon, ... dadurch, dass wir 
dieses Café machen, ... man fühlt sich halt mehr .. integriert in Wis-
senschaften und man wird auch ein Teil davon.“ 
Auf die Frage an die Berliner Gymnasiasten, ob das Junior Science 
Café sie näher an die Wissenschaft gebracht habe, stimmte die deutli-
che Mehrheit der interviewten Gruppe zu. Die Erläuterungen der 
Schülerinnen und Schüler gaben dabei Hinweise zur Wirkung des 
Junior Science Cafés:  
Die Teilnehmenden empfanden es durch die Veranstaltungsteilnah-
me als weniger problematisch, mit Experten zu kommunizieren, die 
sie zunächst nur über das Internet kannten: Das ist mir bei Herrn 
[Anm.: Prof. NAME] aufgefallen, den hatte ich ja rausgesucht und 
irgendwie war mir das so absonderlich erschienen, Professoren anzu-
schreiben, mit denen ich gar nichts zu tun hab‘. Und dann plötzlich 
saß er hier und war eigentlich ganz nett." 
Die Schülerinnen und Schüler erkannten, "dass Wissenschaft viele 
Seiten hat [Anm.: meint wissenschaftliche Disziplinen und Wissens-
gebiete] und dass man überall dort in der Wissenschaft einsteigen 
könnte."  
Ein Schüler ergänzt: „… dass wir nach … drei vier Sitzungen, dass 
wir da einfach oder locker mit der Wissenschaft in Dialog stehen 
können." 
Durch das Junior Science Café werden zudem Distanz und Berüh-
rungsängste abgebaut. Eine der Realschülerinnen beschreibt im 
Gruppeninterview den Wandel ihres Bildes von Wissenschaftlern: Sie 
hatte sich unter Wissenschaftlern jemanden „Großes“ vorgestellt, 
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„eine wichtige Person, obwohl es auch so ‘n ganz normaler Mensch 
wie ich ist“.  
Durch die längerfristigen Erfahrungen im Umgang mit Wissenschaft 
ermöglicht das Junior Science Café erst die elaborierte Reflexion von 
Wissenschaft. Dieser Umgang mit Wissenschaft ist ein Alleinstel-
lungmerkmal des JSC unter den Schülerformaten. 

2.3.1.5 Langfristiges Handeln  
Für das Junior Science Café wurden keine Nachbefragungen durch-
geführt. Die Lehrer der beiden Gymnasien versuchten jedoch, das 
Format an der Schule auch nach dem Projektende selbständig weiter 
zu führen. Dies gelang nur in Bergheim. Dennoch zeigte sich damit, 
dass mit der Durchführung von Veranstaltung auch eine längerfristi-
ge Etablierung des Formates an den Schulen möglich ist (Institutiona-
lisierungseffekt). 

2.3.2 Erfolgsfaktoren 

2.3.2.1 Rekrutierung von AG-Mitgliedern und Be-
suchern  

Das komplexe und umfangreiche Format war den Schülerinnen und 
Schülern bei der erstmaligen Durchführung an einer Schule anfäng-
lich schwer zu vermitteln. Zur Rekrutierung von Teilnehmenden für 
die AG musste das Format klar und ausführlich vorgestellt werden 
(Vorstellung der Dauer, Aufgaben etc.). Die Motivationsfaktoren des 
Formates wie die Gestaltungsfreiheit und Eigenverantwortlichkeit 
der Teilnehmenden bei den Vorbereitungsarbeiten sollten daher vor-
ab deutlich hervorgehoben werden. Eine persönliche Ansprache, die 
auf die Interessen und Motive der Schülerinnen und Schüler ausge-
richtet wird, verspricht dabei den größten Erfolg.  
Als ein Hauptmotiv für die Teilnahme gaben die AG-Mitglieder an, 
mit anderen zu diskutieren. Außerdem waren die Teilnehmenden 
daran interessiert, Methoden und Diskussionsverfahren für Schüle-
rinnen und Schüler kennenzulernen. Ein weiterer Motivationsfaktor 
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zur Teilnahme an der Veranstaltung war, dass die Schülerinnen und 
Schüler mit einer entsprechenden Teilnahmebescheinigung bessere 
Chancen bei späteren Bewerbungen erwarteten.35 Auf dieses Motiv 
kann durch die Ausstellung eines Teilnahmezertifikates leicht einge-
gangen werden.  
Die Rekrutierung von Besuchern verursachte hohen organisatori-
schen Aufwand und stellte auch in größeren Arbeitsgruppen eine 
Herausforderung dar. Wenn an den ersten Cafés Besucher teilneh-
men sollen, die nicht zum Organisationsteam gehören, verspricht 
eine Rekrutierungsstrategie von Besuchern über den persönlichen 
Kontakt, zum Beispiel die persönliche Ansprache von Mitschülern, 
Familienmitgliedern, aber auch Bekannten den größten Erfolg. 

2.3.2.2 Größe und Zusammensetzung der AG 
In Bezug auf die Gruppengröße und Zusammensetzung der AG 
wurden verschiedene Designs getestet. Die ideale Gruppengröße für 
das JSC lag bei etwa acht bis 20 Teilnehmenden. Gruppengrößen 
unter acht Personen führten zu einer hohen Arbeitsbelastung einzel-
ner AG-Mitglieder bei den Vorbereitungsaufgaben. Dabei bestand 
die Gefahr, dass kollektives Lernen und lockere Kreativarbeit ge-
hemmt wurden, weil alle Teilnehmenden den Fokus darauf legen 
mussten, die Prozesse in Gang zu halten.  
Durch die Strukturierung der AG in Funktionsbereiche mit Bereichs-
leitern, ließ sich auch eine größere Anzahl von Teilnehmenden pro-
duktiv einbinden. Ein heterogener Aufbau der AG aus unterschiedli-
chen Altersklassen war vorteilhaft, zum Beispiel weil jüngere Teil-
nehmende durch ältere an Arbeitsaufgaben herangeführt werden 
konnten. Die klassenübergreifende Teilnahme von Schülerinnen und 
Schülern sicherte außerdem die langfristige Durchführung der AG in 
der Schule. 

                                                           
35 Sechs Nennungen in einer offenen Frage in der Befragung mit 38 Fällen. 
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2.3.2.3 Veranstaltungsgröße der Cafés und Interakti-
vität der Diskussionen 

Die Ausgestaltung des Cafés lag in der Hand der Schüler. Grundent-
scheidungen wie die Bestimmung der Veranstaltungsgröße beein-
flussten jedoch die Diskussionsmöglichkeiten in den Veranstaltungen 
in sehr hohem Maße: Eine Auszählung von Wortmeldungen in den 
verschiedenen Cafés zeigte, dass kleinere Café-Veranstaltungen unter 
40 Teilnehmenden mehr Möglichkeiten für Besucher boten, sich ein-
zubringen. Bei großen Veranstaltungen, die zudem noch von einer 
maßgeblichen Anzahl von Erwachsenen besucht wurden, liefen die 
Diskussionen Gefahr, auch inhaltlich über die Köpfe der Schülerin-
nen und Schüler hinweg zu gehen.36 Es sollte unbedingt vermieden 
werden, dass Schülerinnen und Schüler der Diskussion inhaltlich 
nicht mehr folgen können, weil der Austausch mit Experten sonst 
gerade für die Zielgruppe des Formates wenig wirksam ist.   
Ein detaillierter Blick auf die Interaktionen in den kleineren JSC-
Veranstaltungen des Berliner Gymnasiums oder der Realschule zeig-
te, dass Aspekte wie jugendlicher Sprachgebrauch37 sowie lockere, 
flexible und individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden aus-
gerichtete Dialoge den Austausch zwischen Wissenschaftlern und 
Jugendlichen begünstigen und sich dazu eignen, das Eis zu brechen. 
In größeren Café-Veranstaltungen in Bergheim mit teilweise erwach-
senem Publikum und gar einem größeren Expertenpanel war diese 
individuelle und ungezwungene „Workshop-Atmosphäre“ weniger 

                                                           
36 In einem Interview wies ein Experte aus Bergheim darauf hin. Auf den 
Befragungsdaten der Besucher aller drei Cafés in Bergheim basierende Mit-
telwertvergleiche zeigten, dass ältere Besucher (1990 und früher geboren) 
subjektiv mehr aus dem Veranstaltungsbesuch mitnahmen als junge Besu-
cher (nach 1990 geboren). Speziell betraf das die Verständlichkeit des Dia-
logs, ob das Gespräch als anregend bzw. zu einfach gestrickt eingeschätzt 
wurde. Weitere signifikante Unterschiede fanden sich zwischen den Grup-
pen in Bezug auf die Expertenbewertung, speziell bei Einschätzungen, ob 
man überfordert wurde, ob man selbst richtig zu Wort kam und ob die Ge-
spräche mit den Experten Spaß machten.  

37 Zum Beispiel: „doof“; „cool“; „echte Sch*** Kombination“. 
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ausgeprägt. Die größeren Café-Designs verliefen distanzierter und 
formalisierter. 
Wird als zentrales Ziel des Cafés gesetzt, dass Schülerinnen und 
Schüler in einen intensiven Austausch mit Wissenschaftlern treten, 
wird empfohlen, Veranstaltungsdesigns mit kleinen Besucherzahlen 
von maximal 40 Teilnehmenden beziehungsweise zwei Schulklassen 
zu wählen. Ist es der ausdrückliche Wunsch der Schülerinnen und 
Schüler, eine größere Veranstaltung umzusetzen, sollten strukturelle 
Anpassungen erfolgen, um den Kontakt zwischen Teilnehmenden 
und Experten zu intensivieren. Dies könnte zum Beispiel durch eine 
intensivere Zusammenarbeit mit den Experten bei Vorbereitungen 
oder durch Feedbackrunden und Nachbearbeitungsphasen gesche-
hen.  

2.3.2.4 Rolle und Einfluss des Lehrers in der AG  
Beim Format Junior Science Café muss unterschieden werden, ob der 
Lehrer selber der Betreuer der AG ist und moderiert, oder ob er als 
Ansprechpartner der Schule neben einem externen Moderator teil-
nimmt. Im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ wurde die AG von 
externen Moderatoren geleitet. Die Rollenerwartung, die an die be-
treuenden Lehrer kommuniziert wurde, war die eines „stillen Exper-
ten“, um die Selbstorganisation der Schülerinnen und Schüler als ein 
zentrales Merkmal des Formats herauszustellen. Gegenüber ihrer 
normalen Funktion im Unterricht nahmen die beteiligten Lehrer ihre 
beobachtende und passive Rolle weitgehend an. Häufig war jedoch 
trotzdem zu beobachten, dass die Lehrer die Dialoge und die organi-
satorischen sowie inhaltlich-konzeptuellen Entscheidungen der Schü-
lerinnen und Schüler aktiv beeinflussten.  
Die Unterstützung und Einflussnahme der Lehrer waren in der Regel 
konstruktiv und den Schülerinnen und Schülern eine Hilfe, daher 
waren sie nicht grundlegend negativ zu bewerten. Jedoch muss für 
den Erfolg des Formats gesichert werden, dass alle Entscheidungen 
über die Gestaltung des Cafés allein den Schülerinnen und Schülern 
obliegen. Die erfolgreiche Durchführung des Junior Science Cafés an 
Schulen erforderte eine klare Trennlinie zwischen normalem Unter-
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richt und der Arbeitsgruppe. Eine nicht ganz triviale Aufgabe stellt 
der Rollentransfer vom Lehrer zum Moderator dar. 

2.3.2.5 Förderung der Organisationsfähigkeiten der 
AG-Mitglieder  

Die AG-Arbeit kann auf vorhandene Erfahrungen der Schülerinnen 
und Schüler zurückgreifen, zum Beispiel auf Organisationserfahrun-
gen aus der Vereinsarbeit. Zentrale Herausforderungen bei der 
Durchführung bzw. Moderation sind, die Balance zwischen Offenheit 
und Strukturiertheit zu wahren. Gerade in der Anfangsphase ist der 
Balanceakt zu meistern, die Teilnehmenden ihr Café selbständig ge-
stalten zu lassen (Offenheit), sie aber auch angemessen zu befähigen 
und anzuleiten, wenn nötig, auch die AG-Aktivitäten zu strukturie-
ren und zu Ergebnissen zu bringen.  
Wichtig ist dabei die Schaffung von Transparenz durch die Modera-
tion insbesondere zu Beginn der AG, zum Beispiel beim Erarbeiten 
einer Zielvorstellung für das durchzuführende Café oder aber auch 
die Erarbeitung konkreter Aufgaben. Orientierungshilfen waren hier 
eine Beschreibung des Formats und Überblicksschemata zu den Ar-
beitsaufgaben. Ein sehr geeigneter Weg der Anleitung wurde im Pro-
jekt mittels interaktiver Lern- und Trainingsmodule38 beschritten. Die 
Teilnehmenden schulten hier ihre Fähigkeiten u.a. in Projektarbeit 
und Moderation, um anschließend selbstständig die anfallenden 
Aufgaben zu bestimmten und zu bearbeiteten. Für die Schülerinnen 
und Schüler war auch die Generalprobe für das Café wichtig, bei der 
operative Probleme gelöst wurden. Bei der wiederholten Durchfüh-
rung von Prozesssträngen diskutierten die Gymnasiasten teilweise 
sehr detailliert über unterschiedliche Ausgestaltungsoptionen für das 
Café, beispielsweise die Wirkung verschiedener Sitzordnungen der 
Cafébesucher.  
Nach den Projekterfahrungen waren die Schülerinnen und Schüler in 
der Regel bei den Vorbereitungen der ersten Cafés damit überfordert, 
ohne Unterstützung geeignete Experten zu finden, so dass Anleitung 

                                                           
38 Diese Module werden im Leitfaden ausführlich beschrieben 
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und Hilfestellung notwendig und sinnvoll waren zum Beispiel durch 
Überblicksinformationen zur Forschungsstruktur in Deutschland und 
zu Recherchemethoden. Diese Hilfestellung sollte zu einem frühen 
Zeitpunkt der AG-Arbeit gegeben werden, um auch ein ausreichen-
des Zeitbudget für die eigentliche Expertensuche zu schaffen. Auch 
die Erfahrungen im Umgang mit den Experten im Vorfeld und wäh-
rend der Veranstaltung mussten die Schülerinnen und Schüler erst 
erlernen, machten hier aber schnell klare Fortschritte. Das problem-
orientierte Lernen erbrachte wichtige und klare Erfahrungswerte für 
die AG-Teilnehmenden und sollte gezielt zur Kompetenzförderung 
in den Fokus gesetzt werden. 
Aus Beobachtungen und Interviews ist für die Expertenwahl noch zu 
ergänzen, dass die Schülerinnen und Schüler selbst neben der Fach-
kompetenz tatsächlich auch den Draht zu den Experten als wichtige 
Dimension ansahen. Dazu ein Zitat: "Ich finde man braucht so je-
manden wie sie [Anm.: junge Expertin], die dann sagt *Hey, ich find 
das cool und das macht mir Spaß* - jemand ambitioniertes und dann 
brauchst Du noch jemanden ... der dann auch die Theorie dahinter 
gibt ... und sagt *Ihr habt die und die Möglichkeiten!*". Eine andere 
Teilnehmerin ergänzte: „Der jungen Wissenschaftlerin fehlte noch so 
ein bisschen das Professorenhafte. Teilweise folgen sehr hochgradige 
Experten der Einladung ins Café, doch stellt es nicht die schlechteste 
Option dar, auch bei jungen Wissenschaftlern bzw. Wissenschaftle-
rinnen anzufragen, auch wenn diese nicht „professorenhaft“ sind.  
Ein Problem bei den Vorbereitungsarbeiten war das Verschleppen 
von Entscheidungen und Hinausschieben von Aktivitäten in wichti-
gen Funktionsbereichen wie der Expertenwahl oder der PR. In einem 
Gymnasium führten ungleiche Arbeitsbelastungen zu vereinzelt har-
ten Kontroversen zwischen den AG-Mitgliedern.39 Die Moderation 

                                                           
39 Dazu passt ein in anderem Zusammenhang abgegebenes Zitat eines ver-
antwortlichen Lehrers: "Das muss ich auch lernen, dass man ‘nen 18-
Jährignen da - obwohl man‘s ihm gesagt hat - noch ein wenig »schubsen« 
muss." - "Ich habe auch gesehen bei der Moderation das ist wirklich schwie-
rig für 18-Jährige, genau zu überlegen, die Agenda: Genau zu sehen: Was 
muss heute laufen - welche Details müssen noch geklärt werden?" 
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sollte daher grundsätzlich die Abläufe in der AG gut durchstruktu-
rieren. Die Eigenverantwortung der Teilnehmenden berücksichti-
gend kann das auch indirekt über die Hinweise der Schülerinnen und 
Schüler mit Koordinationsfunktion geschehen.   

2.3.2.6 Inhaltliche Vorbereitungen 

Fehlendes inhaltliches Wissen war gerade am Anfang der Vorberei-
tungen problematisch, weil die Teilnehmenden in der AG relativ 
schnell Grundsatzentscheidungen treffen mussten, zum Beispiel aus 
welchem Fachgebiet Experten geladen werden sollten. Bei der inhalt-
lichen Vorbereitung erwies es sich als wirksam, das subjektive Ve-
rantwortungsgefühl der Schülerinnen und Schüler zu wecken. Zum 
Beispiel entschieden die Teilnehmenden des Berliner Gymnasiums, in 
der Vorbereitung des Cafés selbst Referate zu Unterthemen des Dis-
kussionsthemas zu halten. Jeder Schüler bzw. jede Schülerin war also 
verantwortlich dafür, Informationen zu einem Aspekt des Themas zu 
beschaffen. Die Recherchen der Schülerinnen und Schüler speisten 
die Inhalte der Moderation in der eigentlichen Café-Veranstaltung, so 
dass jedes Referat einen Verwertungszusammenhang hatte. Die Ent-
scheidung, zur Vorbereitung Referate einzusetzen, wurde allerdings 
von den Teilnehmenden getroffen. Vom Lehrer aufgezwungene Ar-
beitsaufgaben hätten dem Charakter des Formats widersprochen. 
Den Schülerinnen und Schülern sollten eigenverantwortliche, kreati-
ve sowie interaktive Lernmöglichkeiten durch das Café aufgezeigt 
werden.  
Eine erprobte Methode zur inhaltlichen Vorbereitung waren Rollen-
spiele, die zur Vorbereitung aber auch während der Diskussionen im 
Cafés eingesetzt wurden. Dabei übernahmen die Schülerinnen und 
Schüler unterschiedliche Rollen und brachten aus der entsprechen-
den Perspektive Pro- und Kontra-Argumente vor. Interaktive Lern-
modelle dieser Art sollten bei alle Schultypen eingesetzt werden, da 
sie neben Spaß am Spiel auch die Komplexität von Entscheidungs-
prozessen sichtbar machen und systemisches Denken sowie die Pro-
Kontra-Argumentation trainieren (Fokus auf den Dialog). Die einfa-
che Ausgabe von Lesetexten erwies sich dagegen als wenig geeigne-
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tes Instrument, um die inhaltliche Vorbereitung der Teilnehmenden 
zu intensivieren. 
Bei der inhaltlichen Vorbereitung müssen die Ansprüche der Veran-
staltung an die Fähigkeiten und das Leistungsniveau der Teilneh-
menden angepasst werden (vgl. nächster Abschnitt). 

2.3.2.7 Spezifika bei der Kompetenzentwicklung 
von Realschülern (Nicht-Gymnasiasten) 

Ähnlich wie im Schülerforum wurden deutliche Unterschiede im 
Lernhabitus zwischen Gymnasiasten und den Realschülern festge-
stellt. Da es vor dem Projekt „Wissenschaft debattieren!“ kaum Erfah-
rungen mit der Durchführung des Formates an Realschulen gab, 
werden, basierend auf Interviews mit dem verantwortlichen Lehrer 
und Beobachtungsergebnissen, die zentralen Erfahrungspunkte für 
die Informationsgestaltung speziell für Realschüler vorgestellt.   
- Angemessenes Verhältnis von Textarbeit und Visualisierung: Vor 

dem Hintergrund, dass von den Schülerinnen und Schülern we-
nige Texte gelesen wurden, schlugen zwei von den acht Real-
schülern im Gruppeninterview vor, mehr mit Bildern, Übersich-
ten und Präsentationen zu arbeiten. Im späteren Telefon-
Interview meinte der verantwortliche Lehrer, dass Übersichten 
in seiner Schule genutzt würden, weil Sprachkompetenz relativ 
gering ausgeprägt sei. Die Visualisierung erleichtere die Verin-
nerlichung von Inhalten. Doch der Lehrer brachte auch Gegen-
argumente an: "Wenn du einen Text ausgibst, sind sie [Anm.: die 
Schülerinnen und Schüler] ... nur sehr schwer in der Lage, die-
sen Text in eigene Worte für sich zu internalisieren. Eine bildge-
steuerte Lernstrategie ist ... irgendwo eine Lesevermeidungsstra-
tegie." Im Interview entwickelte sich daher die Idee, dass ein gu-
ter Mix aus Textlektüre und anschließender Visualisierung 
durch die Schülerinnen und Schüler selbst ein angemessener 
Weg wäre: Texte könnten dann auch mit dem  konkreten Auf-
trag zum Lesen ausgegeben werden, dass die Schülerinnen und 
Schüler den Text zusammenfassend in verständlichen Worten 
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wiedergeben sollten. Dazu komme die Motivation, sich mit den 
Texten zu beschäftigen, um sich nicht vor den anderen AG-
Mitgliedern, zum Beispiel durch eine schlechte Präsentation zu 
blamieren.  

- Verständliche Texte: Damit Texte von seinen Realschülern ver-
standen würden, müsse man auf einem sehr grundlegenden Ni-
veau ansetzen – bei an sich „selbstverständlichen Fragen“, sagte 
der betreuende Lehrer im Interview. Texte müssten „herunter 
gebrochen“ werden, was bedeutet, dass bei komplexen Texten 
einfache Begriffserklärungen nachgetragen oder die Texte insge-
samt vereinfacht werden. 

- Zum Punkt „Informationsaufnahme bzw. -umgang“ brachte der 
Lehrer noch an, dass zumindest einige Schülerinnen und Schüler 
im ersten Café nicht erkannt hätten, dass die Wissenschaftlerin 
schon in ihrer Präsentation zu Beginn des Cafés auf die von 
Schülerinnen und Schülern formulierten und an sie vorab ge-
sendeten Fragen eingegangen sei. Lehrer D meinte dazu, dass 
die Schülerinnen und Schüler nur das „Frage-Antwort-Spiel“ 
kennen würden. Die Beobachtung des Cafés zeigte sehr deutlich, 
dass die Schülerinnen und Schüler sich sehr starr an den vorbe-
reiteten Fragen orientierten und kaum von dem Frage-Antwort-
Modus abwichen. Erst in der letzten Phase, als die Fragen abge-
arbeitet waren, lockerte sich auch der Dialog zwischen Teilneh-
menden und Wissenschaftlerin auf. Eine interaktive Diskussion 
entwickelte sich zeitweise, wenn Themen aus dem Lebensalltag 
der Schülerinnen und Schüler diskutiert wurden, zum Beispiel 
die Wirkung von Computerspielen auf das Gehirn bzw. das 
Lernen. 

- Abstraktionsfähigkeit: Lehrer D machte im Interview zudem auf 
das Problem aufmerksam, dass die Schülerinnen und Schüler 
Erklärungen an Beispielen nachvollziehen können, aber die Abs-
traktion zu allgemeingültiger Ebene für seine Schülerinnen und 
Schüler schwierig sei. Der Lehrer lobte den Vortrag der Expertin 
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sehr,40 meinte aber: "Die Schüler waren nicht in der Lage, das 
[Anm.: auf ihren Alltag] umzumünzen".  

- Selbstüberschätzung der Teilnehmenden und geringe Selbstreflexivität: 
Der Realschullehrer brachte im Interview auch an, dass die 
Schülerinnen und Schüler manchmal mit sich selbst zu unkri-
tisch seien. Man müsse sie "bei der Ehre packen" und ein realisti-
sches Einschätzungsvermögen schulen, was mit der Schaffung 
von Selbstvertrauen zu tun hätte: "Gesteht Euch die Fehler ein, 
ist gar kein Problem, aber macht es bitte das nächste Mal besser. 
Dann habt ihr was gelernt ... - Da steckt so viel Potential ... drin, 
du musst es einfach nur aufnehmen als Lehrer". Anhand von 
beobachteten Beispielsituationen konnte gezeigt werden, dass 
die Schülerinnen und Schüler zum Teil problematische Vorstel-
lungen und Erwartungen hinsichtlich ihrer Aufgaben hatten 
(einhergehend mit Selbstüberschätzung) und dass dann operati-
ve Probleme bei der Aufgabenerfüllung relativ schnell demoti-
vierend wirkten. Die mit dem Format verbundenen Reflexions-
möglichkeiten sollten ausgeschöpft werden, um besonders bei 
den Realschülern die basale Fähigkeit zu verbessern, die eigene 
Leistung realistisch einzuschätzen. Es würde die Lernfähigkeit 
stärken, wenn Informationen, aber auch Feedback konstruktiv 
aufgenommen werden.  

- Besonders der Realschullehrer bestätigte, dass angeleitete Vor- 

und Nachbearbeitungszeit den Lerneffekt massiv erhöhen würde.  
Auch wenn Anpassungsbedarf existiert, sollte das hohe Lernpotential 
an Realschulen intensiver genutzt werden. 

  

                                                           
40 Die Beobachtung dokumentierte, dass sich die Expertin sehr gut auf die 
Realschüler eingestellt hatte. Sie erklärte sehr anschaulich an lebensnahen 
Beispielen.    
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2.4 Bürgerkonferenz 

2.4.1 Formatcharakter  

2.4.1.1 Sachkompetenz [Mittel bis Stark] 

In der Teilnehmendenbefragung gaben rund 83% der 238 der Bürge-
rinnen und Bürger an, durch die Veranstaltung viel über das behan-
delte Thema gelernt zu haben. Die Untersuchung zur Bekanntheit 
von verschiedenen Einzeltechniken wies auf weitere spezifische 
Lerneffekte hin: Die Wissenszuwächse betrafen die in der Bevölke-
rung weitgehend unbekannten Technologien wie Fusionskraftwerke, 
die in der Vorbefragung noch 32% der Befragten nicht bekannt wa-
ren. Nach der Teilnahme gaben in der Hauptbefragung nur noch 15% 
der Teilnehmenden an, Fusionskraftwerke nicht zu kennen. Von der 
Vor- zur Nachbefragung steigerte sich also die Bekanntheit der  Fusi-
onskraftwerke um 17%. In Bezug auf die Geothermie wurde eine 
leichte Zunahme der Bekanntheit von 5% festgestellt. Die Bekanntheit 
zum Beispiel der in den Veranstaltungen nicht behandelten Techno-
logie „Tiefenhirnstimulation“ änderte sich dagegen nicht. Beim The-
ma Präimplantationsdiagnostik wurde dagegen nach der Veranstal-
tung ein höherer Bekanntheitsgrad festgestellt, obwohl dieses Thema 
nicht behandelt wurde. Hier kann ein sogenannter Streueffekt ver-
mutet werden, weil dieses Thema in der Zwischenzeit prominent in 
den Medien aufgegriffen worden war.  
 
Langzeiteffekte (Nachuntersuchung): Die Abfrage der Bekanntheit 
ausgewählter Technologien sechs Monate nach der Veranstaltung 
bestätigt die in der  Hauptuntersuchung festgestellten Entwicklungs-
trends. Auch über längere Zeit verfestigt sich die Bekanntheit der 
behandelten Technologien. In der Nachuntersuchung wurde in Be-
zug auf den Bekanntheitsgrad der Fusion eine Steigerung um 19% 
festgestellt. Die Bekanntheit der Geothermie stieg um 7%. Bei der 
„Tiefenhirnstimulation“ fand sich nur eine marginale Steigerung, was 
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plausibel ist, da die relativ neue Methode in den Konferenzen nicht 
diskutiert wurde und erst langsam in die gesellschaftliche Diskussion 
kommt. Die höhere Bekanntheit der Präimplantationsdiagnostik 
wurde wieder auf die Medienpräsenz des Themas zurückgeführt. 

2.4.1.2 Urteilsfähigkeit [Mittel bis Stark] 
Die vier Bürgerkonferenzen behandelten das Oberthema „Energie“. 
Eine Bürgerkonferenz behandelte das Thema „Energiemix der Zu-
kunft“, drei Bürgerkonferenzen fokussierten auf das Thema der 
Energienutzung. Die Abfrage des Konzeptes der Urteilsfähigkeit 
wurde über alle Erhebungen durchgängig auf die Themenstellung 
der Förderung beziehungsweise Weiterentwicklung der Kernkraft 
bezogen. 
Die Fähigkeit, Argumente abzuwägen – ein Aspekt der Urteilsfähig-
keit – änderte sich durch die Teilnahme an der Veranstaltung nicht. 
In Bezug auf die Frage der Änderung beziehungsweise Konsolidie-
rung von Meinungen wurde auf der Untersuchungsebene über alle 
Veranstaltungsteilnehmenden keine Formatwirkung festgestellt. 
Beim Vergleich der Meinungen von Vor- und Hauptbefragung auf 
Untersuchungsebene für einzelne Befragte zeigte sich, dass rund 55% 
der Teilnehmenden in ihrer Meinung zur Kernkraft stabil blieben, 
30% lehnten die Technologie stärker als vor der Veranstaltung ab und 
15% befürworteten sie stärker.  
Bei der Konferenz in Berlin sowie den beiden Veranstaltungen in 
Karlsruhe hatte zwischen 57-60% der Teilnehmenden eine stabile 
Meinung. Einzige Ausnahme war die Veranstaltung in Essen zum 
Diskussionsthema „Energiemix der Zukunft": Dort war  der Anteil 
von 39% meinungsstabilen Teilnehmenden deutlich unter dem Wert 
der drei anderen Konferenzen. Hier stand das Thema der Kernener-
gie im Fokus der Debatte. Die drei anderen Konferenzen thematisier-
ten die Energienutzung allgemein, was die geringeren Veränderun-
gen im Meinungsbild erklärt.  
Im Verlauf der Veranstaltung verfestigte sich die subjektive Meinungs-

sicherheit der Teilnehmenden sehr deutlich. Effekte finden sich bei 
allen fünf Items des Blockes. Die Teilnehmenden gingen also in ihrer 
Meinung sehr gestärkt aus der Veranstaltung.  
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Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
T p N 

Meine Meinung stützt 
sich stark auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse 
und Fakten. 

0,8 1,5 0,7 5,7 0,00 139 

Ich habe zur Frage der 
Weiterentwicklung der 
Kernkraft einen klaren 
Standpunkt. 

1,8 2,3 0,5 4,5 0,00 165 

Ich bin mir meiner Mei-
nung sicher. 

1,7 2,2 0,5 4,2 0,00 138 

Ich werde meine Mei-
nung in jedem Fall bei 
künftigen Debatten zum 
Thema einbringen. 

2,0 2,4 0,4 4,6 0,00 138 

Ich benötige mehr In-
formationen für eine 
„solide“ Entscheidung. 

0,2 -1,0 -1,2 -7,0 0,00 160 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5 

Tabelle 14: Zeitvergleich der subjektiv wahrgenommenen Mei-
nungssicherheit 
 

In den auch auf den Vergleich der Formate der Veranstaltungen in 
Essen ausgerichteten sechs Interviews mit Begleitexperten der Bür-
gerkonferenz sahen drei von sechs Sachverständigen, darunter die 
beiden Dauerexperten der Konsensuskonferenz, den Zeitdruck als 
problematisch an. Nach Ansicht der Experten reduzierte der Zeit-
druck die Möglichkeiten der Teilnehmenden, Meinungen offen aus-
zutauschen beziehungsweise Probleme wirklich auszudiskutieren. 
Die Experten wiesen hier auch auf den negativen Einfluss der Zeit-
knappheit für die Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden hin, 
denn viele der Fragen seien nicht auf die Schnelle erschöpfend zu 
beantworten gewesen. Eine entsprechende Gestaltungsempfehlung 
für die Bürgerkonferenz präsentiert dazu einige Zitate und diskutiert 
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das Problem. In der Gesamtsicht auf die Befunde war die begrenzte 
Zeit als ein negativer Faktor für Urteilfähigkeit zu werten.  
Nach Meinung der Befragten spielten die Gesprächssituationen mit 
den Wissenschaftlern zum Beispiel im Rahmen einer moderierten 
Podiumsdiskussion in Essen für die eigene Urteilsbildung zum The-
ma eine wichtige Rolle (vgl. Tabelle 15). Doch mindestens ebenso 
wichtig waren die Gesprächsrunden zwischen den Teilnehmenden in 
den Arbeitsgruppen bzw. Tischrunden sowie überraschend auch die 
Pausengespräche, die offenbar als informelle Reflexionsmöglichkeit 
im Gegensatz zu den stark strukturierten Debatten an den Tischen 
wahrgenommen wurden. Wenig interaktive Veranstaltungselemente 
wie das Lesen des Informationsmaterials wurde dagegen eine deut-
lich geringere Bedeutung beigemessen, wobei das Material von der 
Mehrheit der Befragten für die eigene individuelle Vorbereitung als 
wichtig empfunden wurde. 
 
Insgesamt waren die Urteilsbildungsprozesse bei den Dialogen viel-
schichtig und hingen von zahlreichen Faktoren ab. Auf Ebene der 
Wirkung des gesamten Formates gab es wenige Änderungen in Be-
zug auf die Einstellung zur Kernspaltung, wenn das Meinungsbild 
auf der Aggregatebene, d.h. auf Basis von Mittelwertdifferenzen, 
untersucht wurde.   
Auf der Untersuchungsebene einzelner Individuen unterschieden  
sich die Ergebnisse der Essener Bürgerkonferenz von denen der an-
deren drei Konferenzen. Rund 40% der Essener Teilnehmenden blie-
ben meinungsstabil. Bei den Teilnehmenden der drei anderen Konfe-
renzen waren es jeweils knapp 60%. Dies ließ sich auf die unter-
schiedliche Intensität der Behandlung nuklearer Energieerzeugung 
zurückführen: Je stärker Kernenergie in der Veranstaltung zum The-
ma gemacht worden war, desto eher waren individuelle Meinungs-
änderungen zu beobachten. 
Doch wurde zum Beispiel im Gegensatz zur Konsensuskonferenz 
eine deutliche Steigerung in Bezug auf die subjektiv empfundene 
Meinungssicherheit festgestellt. Festzuhalten sind auch die kritischen 
Anmerkungen der Essener Begleitexperten, wobei die Sachverständi-
gen durch die formatbedingt hervorgerufene Zeitknappheit und da-
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raus folgend auf Einbußen in Bezug auf die Qualität des Dialoges 
hinwiesen. Der Austausch von Perspektiven und die kollektive Re-
flexion von Informationen und Argumenten waren besonders auch in 
den Augen der Dauerexperten der Konsensuskonferenz, die durch 
ihre Beteiligung an beiden Formaten eine gesonderte Vergleichsper-
spektive einnahmen, nicht so intensiv wie bei der Konsensuskonfe-
renz (vgl. Gestaltungsempfehlung 1). 
 

Aspekte 
% 

positiv 
% 

neutral 
% 

negativ 
N 

[Essen] Moderierte Podiums-
diskussion (Diskussionsrunde 
mit Experten) 

85 9 6 32 

Pausengespräche mit anderen 
Teilnehmenden 

83 10 7 198 

Tischgespräche mit anderen 
Teilnehmenden  

82 10 8 232 

[Karlsruhe I+II] Individuelle 
oder Tischdiskussion mit den 
Experten 

75 17 8 68 

Gesprächsrunden mit allen 
Teilnehmenden der Konferenz 

73 18 9 223 

Visionsentwicklung  79 17 4 189 

Die Informationsmaterialien, 
die vor Beginn der Konferenz 
verschickt wurden.  

62 16 22 218 

TV Talkshow der Zukunft  58 21 21 189 

Hinweis: Bei Fallzahlen über 200 umfasst jede Aussage die Teilnehmenden aller vier 

Konferenzen, sonst die Konferenzen ohne Karlsruhe 2. Die Veranstaltungselemente 

wurden teilweise spezifisch für bestimmte Veranstaltungen erhoben. In diesem Fall 

wurde der entsprechende Veranstaltungsort der Befragung in eckigen Klammern in 

die Tabelle eingetragen. Weitere Interpretationshinweise vgl. Fußnote 18. 

Tabelle 15: Von Teilnehmenden wahrgenommene Bedeutung ein-
zelner Veranstaltungselemente, um sich ein fundiertes Urteil über 
das Thema zu bilden (Auszug) 
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Ein gewisser Grad an kollektiver Reflexion wurde mit Tischgruppen 
und Plenumsdiskussionen sowie den Expertengesprächen des For-
mates erreicht. Diese Veranstaltungselemente wurden von den Be-
fragten in ihrer Bedeutung vergleichbar hoch für die Entwicklung 
von Urteilen gewertet. Zusammengenommen erschienen Lerneffekte 
in der Bürgerkonferenz bedeutend stärker auf die schnelle Fokussie-
rung auf einen Meinungsschwerpunkt hin bezogen und von daher 
weitaus selektiver als bei der Konsensuskonferenz, die mit den grö-
ßeren Zeitbudgets auch mehr Möglichkeiten ließ, Wissen zu vertiefen 
und Informationen sowie Argumente kollektiv zu bewerten. Einer 
der Dauerexperten drückte diesen Aspekt im Evaluationsinterview 
so aus, dass es bei den Teilnehmenden der Bürgerkonferenz kaum 
Bewegungen gab und sie mit der gleichen Meinung aus der Veran-
staltung herausgingen, wie sie in die Veranstaltung gekommen wa-
ren. Die Konsensuskonferenz sei intensiver gewesen.  
Zur Erklärung ließ sich hier die Theorie der kognitiven Dissonanz 
(Festinger 1951) heranziehen. Nach Festinger verfolgen Menschen die 
Strategie, eher einstellungskonforme Informationen zu berücksichti-
gen, um kognitive Dissonanzen von gegensätzlichen Einstellungen 
zu vermeiden. Die Nutzung der Kernkraft wurde auch vor der Ver-
anstaltung in der gesellschaftlichen Debatte um den Ausstieg intensiv 
diskutiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Teilnehmenden durch 
diese Debatte mit einer vorgeprägten Meinung in die Veranstaltung 
kamen. So konnten Argumente, die der eigenen Einstellung wider-
sprachen, entweder ignoriert oder „ideologisch“ abgewertet werden. 
Diese Effekte sind nicht zuletzt wegen der Komplexität der Ge-
sprächssituation schwer nachzuweisen, wurden aber vereinzelt auch 
bei spezifischen Situationen im Schülerparlament beobachtet, das 
viele Merkmale mit der Bürgerkonferenz teilt.   
 
Langzeiteffekte (Nachuntersuchung): Die Bereitschaft, Pro- und 
Kontra beziehungsweise neue Argumente in den Abwägungsprozess 
einzubinden, veränderte sich auch in der Nachuntersuchung nicht. 
Wird die Meinungsentwicklung auf individueller Ebene betrachtet, 
blieb weiterhin die Mehrheit von rund 60% der Teilnehmende bei der 
Meinungspräferenz, die sie auch vor der Veranstaltung geäußert 
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hatten. Ausnahme war wiederum die Konferenz in Essen, die mit 
dem Thema „Energiemix der Zukunft“ die Atomkraft thematisch 
stärker fokussierte als die anderen Bürgerkonferenzen zum Thema 
Energienutzung. In der Hauptuntersuchung waren von den Teil-
nehmenden in Essen nur etwa 40% meinungsstabil und in der Nach-
befragung 45%. In der Hauptuntersuchung hielten sich positive und 
negative Meinungsänderungen die Waage. In der Nachbefragung 
wurde in Essen ein negativer Meinungsüberhang von 40% festge-
stellt, der sich im Zuge mit der aufkeimenden politischen Debatte um 
den Atomausstieg erklären lässt, die zur Erhebung der Nachbefra-
gung schon aufflammte.  
Nach den Ergebnissen der Untersuchung der Teilnehmenden aller 
Bürgerkonferenzen als Gruppe (N=117), wurde die Weiterentwick-
lung der Atomkraft stärker abgelehnt als bei der Hauptuntersu-
chung.41 Speziell für Essen fand sich ein Einbruch der Akzeptanz.42 
Auch diese Einzelbefunde könnten dadurch bedingt sein, dass wäh-
rend der Nachbefragung die ersten Debatten um den Atomausstieg 
begannen. Die Nachbefragung fand jedoch vor dem Unfall von Fu-
kushima statt. In Bezug auf die subjektive Meinungssicherheit blei-
ben die Effekte insgesamt erhalten. Insgesamt bestätigen sich die 
Ergebnisse der Hauptuntersuchung, abgesehen von der breiteren 
Ablehnung gegenüber der Kernkraft, die auf externe Faktoren zu-
rückgeführt werden kann.  

2.4.1.3 Interesse am Diskussionsthema und an Wis-
senschaft allgemein [Stark] 

Durch die Veranstaltungsteilnahme steigerte sich das Interesse am 
Thema bei den Teilnehmenden deutlich. Insbesondere wurde die 
subjektiv empfundene Informiertheit mit dem Veranstaltungsbesuch 
gestärkt. Dies stützt auch die Befunde zur Steigerung von Sachkom-
petenz. Die Teilnehmenden gaben nach der Veranstaltung stärker an, 

                                                           
41 MW-Diff: -0,3; p=.03. 

42 MW-Diff: -0,8; p=.06. 
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mit anderen über das Thema zu sprechen. Auch die Relevanz des 
Themas im Alltag wurde tendenziell höher eingestuft.  
Die Teilnehmenden der Bürgerkonferenz gewannen durch den Ver-
anstaltungsbesuch über das Thema hinaus auch Interesse an wissen-
schaftliche Themen allgemein: Sie lasen mehr Texte und Zeitschriften 
zu wissenschaftlichen Themen, dachten mehr über die Folgen der 
Wissenschaft nach, sahen mehr wissenschaftliche Sendungen im 
Fernsehen an. Die Teilnehmenden sahen tendenziell wissenschaftli-
che Themen als weniger kompliziert an. Es handelte sich hier teilwei-
se um schwächere, doch systematisch in die gleiche Richtung hin 
zielende Effekte, was auf eine breitere und grundlegende Wirkung 
des Formates hindeutet.  
Allerdings schätzten die Teilnehmenden nach der Veranstaltung 
andere wissenschaftliche Themen als bedeutsamer ein als das Dis-
kussionsthema. Das ist nicht zwingend negativ zu bewerten. Bei der 
festgestellten generellen Erhöhung  des Interesses an wissenschaftli-
chen Themen kann es durchaus sein, dass die Teilnehmenden ihr 
Interesse in Richtung anderer Themen verlagern. 
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Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
T p N 

Ich fühle mich über das 
Thema [Thema] gut infor-
miert. 

0,0 1,6 1,6 13,1 0,00 169 

Ich unterhalte mich oft mit 
Anderen über Themen, die 
mit dem [Thema] zusam-
men hängen. 

0,7 1,3 0,6 5,7 0,00 168 

Ich finde, das Thema ist im 
Vergleich zu anderen wis-
senschaftlichen Themen 
nicht sehr bedeutsam. 

-2,5 -2,2 0,3 2,4 0,02 167 

Ich lese gern Texte zu wis-
senschaftlichen Themen, 
zum Beispiel in Zeitschrif-
ten oder Büchern. 

1,9 2,2 0,3 4,0 0,00 168 

Ich denke gern über die 
Folgen der Wissenschaft, 
zum Beispiel für Umwelt 
oder Menschen, nach. 

1,9 2,1 0,2 1,8 0,07 170 

Ich schaue mir gern Sen-
dungen zu wissenschaftli-
chen Themen im Fernsehen 
an. 

1,6 1,8 0,2 2,0 0,05 163 

Wissenschaftliche Themen 
sind mir zu kompliziert. 

-2,2 -2,3 -0,1 -2,1 0,04 169 

Zwischen meinem Alltag 
und Themen [Thema] sehe 
ich keinen Zusammenhang. 

-1,9 -2,2 -0,3 -2,3 0,02 166 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5 
Tabelle 16: Zeitvergleich zum Interesse am Thema und an wissen-
schaftlichen Fragestellungen allgemein (Auszug)  
 
Langzeiteffekte (Nachuntersuchung, N>124): Auf Formatebene zeigte 
sich in der Langzeitwirkung, dass sich die Teilnehmenden auch län-
gerfristig nach Teilnahme an der Bürgerkonferenz deutlich besser 
über das Veranstaltungsthema informiert fühlten und sich darüber 
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hinaus häufiger über das Thema unterhielten. Die Teilnehmenden 
gaben an, weiterhin und sogar in noch verstärktem Maße Texte zu 
wissenschaftlichen Themen zu lesen. Die anderen, in der Hauptun-
tersuchung schon schwach ausgeprägten Effekte zum Interesse an 
wissenschaftlichen Themen allgemein traten nicht mehr auf. Erhalten 
blieb auch der Effekt, dass das Thema weniger bedeutsam gehalten 
wurde als andere wissenschaftliche Themen.  

2.4.1.4 Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft 
[Mittel bis Stark] 

Die Veranstaltungsteilnahme bewirkte bei den befragten Teilneh-
menden deutliche Verbesserungen im Bild von Wissenschaft und 
Wissenschaftlern. Die Teilnehmenden empfanden stärker, dass sich 
Wissenschaftler um Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern küm-
mern. Außerdem nahmen sie stärker wahr, dass Wissenschaftler für 
die Folgen der Forschung Verantwortung übernehmen, auch Gefah-
ren der Forschung ernst nehmen und neue Techniken vor dem Pra-
xiseinsatz angemessen überprüfen. Im Zeitverlauf waren die Teil-
nehmenden außerdem deutlich stärker davon überzeugt, dass Wis-
senschaftler dazu beitragen, gesellschaftliche Probleme zu lösen.  
Jedoch wird hier der Wunsch nach stärkerer Mitsprache deutlich: Die 
Teilnehmenden waren nach der Veranstaltung stärker der Meinung, 
dass Wissenschaftler die Meinungen von Bürgerinnen und Bürgern 
berücksichtigen sollten. 
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Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
T p N 

Wissenschaftler küm-
mern sich um die Anlie-
gen der Bürger. 

-0,4 0,3 0,7 6,1 0,00 163 

Wissenschaftler sollten 
mehr auf das hören, was 
die Bürgerinnen und 
Bürger denken. 

0,2 0,8 0,6 4,9 0,00 166 

Wissenschaftler über-
nehmen keine Verant-
wortung für die Folgen 
ihrer Forschungen. 

-0,1 -0,4 -0,3 -2,1 0,04 162 

Wissenschaftliche Entde-
ckungen werden oft in 
die Praxis umgesetzt, 
ohne dass ihre mögli-
chen negativen Folgen 
ausreichend untersucht 
sind. 

0,7 0,3 -0,4 -2,4 0,02 166 

Wissenschaftler nehmen 
mögliche Gefahren der 
Forschung nicht ernst 
genug. 

0,2 -0,1 -0,3 -2,4 0,02 165 

Wissenschaftler tragen 
kaum etwas dazu bei, 
dass dringende gesell-
schaftliche Probleme 
gelöst werden. 

-0,9 -1,5 -0,6 -4,4 0,00 164 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5  

Tabelle 17: Zeitvergleich zum Image der Wissenschaft bezie-
hungsweise von Wissenschaftlern (Auszug) 
 
Im Zeitverlauf gab es keine deutlichen Veränderungen in Bezug auf 
die Priorität von Wissenschaft als gesellschaftlicher Aufgabe, wobei 
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es hier auch wenig Potential für Steigerungen gab: Der Förderung 
von Wissenschaft und Forschung an Universitäten und entsprechen-
den Bildungsangeboten etc. wurde schon vor der Veranstaltung hohe 
Priorität eingeräumt. Dieses Ergebnis wurde auch bei der Konsen-
suskonferenz festgestellt.  
 

Langzeiteffekte (Nachuntersuchung, je N=125): Hier kam es zu einem 
klaren Rückgang signifikanter Effekte, wenn die Ergebnisse von 
Haupt- und Nachuntersuchung verglichen wurden. Erhalten blieben 
die in der Hauptuntersuchung besonders stark ausgeprägten Effekte 
mit den höchsten Mittelwertdifferenzen: Die Befragten bleiben dabei, 
dass sich Wissenschaftler um die Anliegen der Bürgerinnen und Bür-
ger kümmern, sie forderten aber gleichzeitig, dass Wissenschaftler 
mehr auf das hören sollten, was die Bürgerinnen und Bürger denken.    
In Bezug auf die Prioritätensetzung von Wissenschaft als gesellschaft-
licher Aufgabe wurden in der Langzeitwirkung keine signifikanten 
Differenzen festgestellt. Wie bei der Hauptuntersuchung ergab sich 
keine Steigerung in Bezug auf die Förderung der Forschung an Uni-
versitäten, wobei diesem Aspekt schon vor der Veranstaltung hohe 
Priorität eingeräumt wurde. 

2.4.1.5 Langfristiges Handeln [Mittel] 
Bei der Nachuntersuchung wurden in Bezug auf die von den Teil-
nehmenden berichteten Handlungstendenzen, zum Beispiel durch 
das Abschalten von Geräten Strom zu sparen, keine Änderungen 
festgestellt (Untersuchung von Mittelwertunterschieden). Allerdings 
gaben 52% der Teilnehmenden in der Nachbefragung an, etwas im 
Alltag geändert zu haben. Die Hälfte der Befragten engagiert sich 
nach eigener Aussage stärker als vorher bei gesellschaftlichen Frage-
stellungen wie der Energieversorgung (N>166). Dieser Befund ist 
sicherlich von besonderer Bedeutung, wenn in Zukunft durch Dia-
logveranstaltungen die Bereitschaft zur effizienten Energienutzung 
gefördert werden soll. In allen Formatvariationen, auch wo das The-
ma der Energieeffizienz besonders intensiv behandelt wurde, konnte 
keine Änderung des individuellen Energiekonsums festgestellt wer-
den. 
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2.4.2 Erfolgsfaktoren 

Vor allem substantielle Aspekte wie die Möglichkeiten, über das 
Thema zu reflektieren und kreative Lösungen zu finden, sollten bei 
der Bürgerkonferenz noch weiterentwickelt werden. Diese Schluss-
folgerung konnte neben den empirischen Befunden auch aus zwei 
externen Gutachten zu den Ergebnispapieren der Bürger- und Kon-
sensuskonferenz gezogen werden (vgl. Abschnitt 5.2.2, Aussagekraft 
der Ergebnisse der Konferenzformate). Weil die Ergebnispapiere für 
die Bürgerkonferenzen so zentral waren, konzentrieren sich Empfeh-
lungen auf die Faktoren der Ergebnisentwicklung. 

2.4.2.1 Ausreichend Zeit und Möglichkeiten für die 
kollektive Reflexion und Diskussion des 
Themas  

Das Format Bürgerkonferenz fand an einem Wochenende statt. Da-
durch musste der Prozess sehr straff durchgeführt werden, was unter 
den Teilnehmenden teilweise ein Gefühl von Zeitdruck auslöste: 
Rund 66% der Veranstaltungsteilnehmenden gaben an, dass es genug 
Zeit gab, um das Thema gemeinsam zu erschließen und die Ergebnis-
se zu erarbeiten, 21% stimmten hier nicht zu.43 Nach Beobachtungs-
ergebnissen aus der Bürgerkonferenz in Berlin gab es in der Feed-
backrunde des ersten Tages neben positiven Rückmeldungen zur 
Unterstützung der Teilnehmenden durch das Organisationsteam 
mindestens fünf Teilnehmende, die kritisierten, dass es zu wenig Zeit 
für die Tischdiskussionen und auch zu wenig Diskussionsmöglich-
keiten mit Experten gab. Die Haupt-Moderation berücksichtigte diese 
Rückmeldung bei der Planung des nächsten Tages (Beobachtung der 
Feedbackrunde der Moderatoren), was ein wichtiges Signal an die 
Teilnehmenden war. Die Anpassungen des Veranstaltungsdesigns 
wurden von den Teilnehmenden wahrgenommen und gewürdigt. 
 

                                                           
43 Allerdings waren rund 94% der Befragten aus den vier Bürgerkonferenzen 
mit dem Veranstaltungsverlauf insgesamt zufrieden, N stets > 234. 
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Einige Experten nahmen sowohl in der Konsensus- als auch der Bür-
gerkonferenz in Essen teil. Die Ergebnisse aus den entsprechenden 
Experteninterviews konnten daher in den Vergleich der Formate 
Konsensus- und Bürgerkonferenz einfließen. In den Interviews zur 
Bürgerkonferenz Essen lobte ein Experte zwar, dass im Gegensatz zu 
einer Konsensuskonferenz die Veranstaltung innerhalb eines Wo-
chenendes abgeschlossen werden konnte (Effizienz). Drei andere der 
insgesamt sechs interviewten Experten sahen die Zeitknappheit klar 
als Problem an. Besonders grundlegende Kritik kam von den soge-
nannten „Begleitexperten“ der Konsensuskonferenz, die durch ihre 
intensiveren Erfahrungen in der Konsensuskonferenz eine besondere 
Vergleichsperspektive einnahmen. Beide Begleitexperten präferierten 
von beiden Formaten die Konsensuskonferenz und sprachen im In-
terview den Aspekt der Dialogqualität an. Einer der Begleitexperten 
hob die negativen Folgen auf den Prozessverlauf hervor: 
- Dem Kriterium der Fairness (Dialog- und Ergebnisqualität) lässt 

sich folgendes Expertenzitat einordnen: "Beim Prozess [Anm.: 
meint BK], ... bei der Urteilsfindung usw. weil der ... Zeitlauf 
oder der Ablauf ja relativ knapp war, ... ich fand, da wurden die 
Probleme [Anm.: in der Tischdiskussion] relativ selten ausdisku-
tiert. ... relativ schnell wurden die Ergebnisse durch meinungs-
bestimmende Personen durchgedrückt und die Anderen hatten 
eigentlich gar nicht die Chance, die so ein bisschen länger ge-
braucht haben, sich zu öffnen, ihre Sachen eigentlich unterzu-
bringen." – Auf Nachfrage, ob einige Teilnehmende „untergebut-
tert“ wurden, entgegnet der Experte jedoch: "die waren nur ein-
fach langsamer und zurückhaltender und schüchterner - .. da-
durch dass das alles relativ straff war - der Ablauf war ja noch 
straffer als beim ersten Mal [Anm.: meint die Konsensuskonfe-
renz] - dadurch hatten die [Anm.: meint die Teilnehmenden] ei-
gentlich gar nicht so die Zeit, sich da reinzudenken, ihre Mei-
nung zu bilden, da mitzukommen. Da gab‘s halt welche die sind 
wie ein ICE vorgeschossen, … die [Anm.: Teilnehmende] waren 
einfach schneller im Entwicklungsprozess der Lösung. Die ande-
ren hatten da schwer Möglichkeit, da mitzukommen. ... betraf 
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häufig auch die etwas älteren Personen, die da mit am Tisch sa-
ßen...“  

- Die Beobachtungsergebnisse und auch Auszählungen der Rede-
anteile dienten grundlegend dazu, die Möglichkeiten festzustel-
len, mit denen sich einzelne Teilnehmende zum Beispiel bei Dis-
kussionen ihrer Arbeitsgruppe einbringen konnten. Ein Befund 
dieser Auswertung ist, dass die Teilnehmenden bei den Tischdi-
alogen teilweise 15 bis 20 Minuten brauchten, bevor sie in den 
Dialog einstiegen und dann relevante Informationen und Argu-
mente in das Gespräch einbrachten. Die anfängliche Zurückhal-
tung wurde in anderem Zusammenhang damit begründet, erst 
einmal zuhören zu wollen, bevor man sich beteiligt.  

- Kriterium der Kompetenz: Der erste Begleitexperte betonte auch, 
dass die engen Zeitbudgets der Bürgerkonferenz die Möglichkei-
ten der Sachverständigen reduzierten, Informationen zu vermit-
teln: "Es [Anm.: die Veranstaltung] war halt sehr schnell und ich 
glaube nicht, dass man in der Geschwindigkeit so viel anfassen 
kann mit so vielen Leuten. … Das ist zu viel Inhalt für zu wenig 
Zeit." Ein anderer Experte der Bürgerkonferenz in Essen nannte 
diesen Aspekt: "Von Null auf 100 kommt man in der Zeit nicht." 
Als Lösung formulierte der erste Begleitexperte mehr Zeit zu 
geben, „.. dass die Leute sich über einen längeren Zeitraum auch 
noch mal allein beschäftigen können mit der Fragestellung und 
das noch mal *sacken* lassen können ‘ne Woche“. 

- Einer der Dauerexperten der Konsensuskonferenz ergänzte zu 
den Expertenrunden wie dem sogenannten „Speed Dating“ in 
der Bürgerkonferenz: "Ich bin immer noch skeptisch, ob wirklich 
diese *Speed-Dating-Sachen* oder auch dieses .. inhaltliche Auf-
klären wirklich zielführend ist, man kann ja nicht wissen, was 
die Wissenschaftler oder andere Leute, die sich mit dem Bereich 
jahrelang auseinander setzen, .. in fünf Minuten ... den anderen 
Leuten vermitteln. ... Man wird nie in die Tiefe kommen. ... Die-
ses „Speed Dating“ oder diese anderen Sachen waren meistens 
auch Fragen, die sie [Anm.: meint die Bürgerinnen und Bürger] 
selber, privat beschäftigt haben. Es war nicht so dieses überge-
ordnet Politische, sondern jeder zieht sich so in seinen eigenen 
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kleinen Mikrokosmus zurück und versucht .. für sich noch was 
da rauszuziehen." - "Wenn einem irgendwas brennt unter den 
Nägeln, ... Windenergie oder Kernenergie, dann fragt man diese 
eine Sache, aber da fehlt ja dann der komplette Überblick, die 
komplette Einordnung. Und ich glaube, das ist sehr schwierig, 
diese Fragen auch kurzerhand zu klären."   

Der Aussage des letzten Expertenzitates war kaum zu widerspre-
chen, dass auch optimal verlaufende Dialogverfahren in kurzer Zeit 
aus Laien keine Experten machen. Der Experte deutete aber bei seiner 
Stellungnahme auf eine zentrale Problematik hin: Eine wichtige 
Funktion der Kompetenzentwicklung lag darin, bei der Ergebnisent-
wicklung von der individuellen auf die kollektive Deutungsebene zu 
gelangen. Die Zitate aus den Experteninterviews stützten die Ergeb-
nisse aus der Beobachtung und der Teilnehmendenbefragung, dass 
erstens beim Format Bürgerkonferenz die Möglichkeiten zur kollek-
tiven Reflexion und zum Meinungsaustausch der Teilnehmenden 
durch Zeitknappheit eingeschränkt wurden. Vor dem Hintergrund, 
dass die Empfehlungen in Arbeitsgruppen erstellt, aber dann relativ 
kurz im Plenum vor der Beschlussfassung durch Wahl diskutiert 
wurden, wurde die kollektive Deutungsebene nicht in dem Maße 
erreicht wie bei der Konsensuskonferenz.  
Die Dauer der Bürgerkonferenz könnte auf mehr als zwei Tage aus-
gedehnt werden, was aber Aufwand und Kosten erhöht. Einzelne 
Veranstaltungstage können nicht zu lang ausgedehnt werden, um die 
körperliche Verfassung der Teilnehmenden nicht zu überfordern. Bei 
der begrenzten Veranstaltungsdauer von zwei Tagen sollten die 
Möglichkeiten zur Diskussion ausgeschöpft werden. Das Design der 
Veranstaltung sollte also verstärkt auf interaktive Diskussionsrunden 
setzen, um den Teilnehmenden genug Chancen einzuräumen, einge-
brachtes Wissen gemeinsam zu reflektieren. Auch der Expertenkon-
takt sollte möglichst interaktiv gestaltet werden.  
Wie im Projekt geschehen, sollte die Moderation auf die Wünsche der 
Teilnehmenden flexibel eingehen und – bei Einhaltung des Gesamt-
plans – auf Verlangen der Teilnehmenden mehr Diskussionszeit ein-
räumen. Flexibilität und Orientierung der Veranstaltung auf die 
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Wünsche der Teilnehmenden in Bezug auf die Möglichkeiten zur 
Diskussion waren essentielle Faktoren  für den Erfolg. 

2.4.2.2 Wert der Vision  
Die Gutachter der Bürgererklärungen sahen zwar die Ergebnisse der 
Bürgerkonferenz im Vergleich zum Gutachten der Konsensuskonfe-
renz als innovativer an. Nach den Gutachten lieferten jedoch auch die 
Bürgerkonferenzen nur teilweise innovative Ergebnisse, wobei ein 
Gutachter auf große Unterschiede in Bezug auf die Ergebnisqualität 
einzelner Veranstaltungen verwies. Das Urteil der beiden Gutachter 
überschnitt sich mit Kommentaren von Begleitexperten während der 
Veranstaltungen, dass sich die Teilnehmenden nicht zu sehr auf den 
Status Quo und auf technische Fragen fokussieren sollten. Ein Bei-
spielzitat lautete: „Auch bei der Nutzung [Anm.: bezieht sich auf das 
Diskussionsthema „Energienutzung“] muss man mit dran denken, - 
nicht „was für eine Technik haben wir jetzt“, sondern was für eine 
Technik wollen wir in 20 Jahren haben?* - und das kommt [Anm.: 
bezieht sich auf Visionen] zu kurz! Wir optimieren auf irgendwas 
herum, was jetzt Stand der Technik ist.“ Wie das Zitat zeigte, blieben 
die Diskussionen der Teilnehmenden oft an technischen Fragestel-
lungen und sogar Details haften. Die Empfehlung der Evaluation im 
nächsten Abschnitt bezieht sich auf den Verlust relevanter kreativer 
Ideen der Teilnehmenden in den Bürgerkonferenzen, illustriert aber 
auch mit den unten aufgeführten Fallbeispielen den in diesem Ab-
schnitt beschriebenen „sachtechnischen“ Fokus der Diskussionen. 
Basierend auf den Befunden wird empfohlen, den Konferenzteilneh-
menden mehr Anreize zu geben, sich noch aktiver und breiter mit 
Fragen der Zukunftsgestaltung auseinanderzusetzen. Die Teilneh-
menden sollten stärker dazu angeregt werden, ihre Präferenzen und 
Werthaltungen auf Basis ihres auch in der Veranstaltung gewonne-
nen Wissens zu reflektieren (siehe Empfehlung oben) und daraus ihre 
eigenen Zukunftsvorstellungen bzw. Vorstellungen einer lebenswer-
ten Zukunft zu formulieren. Für Laien stellt die informierte Diskussi-
on über die Wünschbarkeit von (technischen) Entwicklungen eine 
dankbare Aufgabenstellung dar. Wertvolle Impulse wurden in den 
durchgeführten Veranstaltungen schon durch Arbeitsphasen zur 
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Entwicklung von sogenannten Visionskernen gesetzt. Es sollten da-
rüber hinaus mehr kreative Verfahren der Ideen- und Visionsent-
wicklung sowie Szenariotechniken eingesetzt werden. In einer der 
beiden Karlsruher Konferenzen gab es einen zusätzlichen Impuls 
durch die kurze Präsentation von kreativen Schülerideen, die in ei-
nem Schülerforum entwickelt wurden. Eine Zukunftsforscherin hielt 
am Anfang der Veranstaltung den Impulsvortrag (vgl. Abschnitt 
2.4.2.4, Expertenauswahl).  
Mehr Originalität in den Ergebnissen könnte letztlich „erzeugt“ wer-
den, indem eine größere Breite wissenschaftlicher und vor allem 
nichttechnischer Expertise in die Veranstaltungen eingebunden wird. 
Speziell Vertreter von philosophischen oder sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen oder auch Experten für Technikbewertung oder neuen 
Forschungsfeldern wie der Zukunftsforschung könnten hier wichtige 
Impulse liefern. Diese Empfehlungen gelten für die Kompetenzent-
wicklung bei allen Konferenzformaten.  
Vergleichbar mit dem Vorgehen der Konsensuskonferenz sollten die 
Teilnehmenden der Bürgerkonferenzen dazu angehalten werden, zu 
Beginn der Veranstaltung explizite, grundlegende Zielvorstellungen 
zu formulieren, an denen sich dann nachfolgende Diskussionen zu 
den verschiedenen Aspekten des Entscheidungsproblems orientieren 
können. Im Gutachten der Konsensuskonferenz gab es einen sehr 
kurzen Abschnitt, der die vier Leitsätze der Diskussionen wenigstens 
benannte: Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit, Versorgungssi-
cherheit und Sozialverträglichkeit. Die Klärung und Ausformulie-
rung von grundlegenden Entwicklungszielen am Anfang der Konfe-
renz sowie die spätere Erläuterung dieser Grundkriterien in den Er-
gebnispapieren sind wichtig, da so innerhalb der Veranstaltung von 
den Teilnehmenden selbst Orientierungsmarken gesetzt werden, die 
später auch für externe Akteure die Hintergründe von Entscheidun-
gen und Empfehlungen transparenter machen (vgl. Gestaltungsemp-
fehlung 4 beim Schülerparlament). 

2.4.2.3 Verlust von Inhalten durch Priorisierung  
Ein Merkmal der Bürgerkonferenz ist die schrittweise Priorisierung 
von Ergebnissen, zum Beispiel durch Abstimmungs- und Auswahl-
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verfahren. Dazu ist es notwendig, dass die Teilnehmenden prägnante 
Empfehlungen entwickeln, über die abgestimmt werden kann.  
So wurden zum Beispiel für die Auswahlverfahren am Ende der Ver-
anstaltungen die erarbeiteten, teilweise elaborierten Empfehlungen 
von der jeweilig verantwortlichen Arbeitsgruppe auf eine Kernaus-
sage komprimiert. Wertvolle Inhalte und kreative Ideen aus den Dis-
kussionen gingen durch dieses „Kondensieren“ der Ergebnisse verlo-
ren. Die Formulierung der Empfehlungen lag komplett in der Hand 
der Teilnehmenden beziehungsweise der Arbeitsgruppen, was den 
Teilnehmenden die Möglichkeit gab, ihre Perspektive mit eigenen 
Worten darzustellen. Jedoch war das starke Eindampfen der ausge-
arbeiteten Ideen auf die allgemeine Forderungen (vgl. Tabelle 18) für 
die Teilnehmenden auch demotivierend und wurde klar kritisiert wie 
folgender Kommentar aus der Bürgerkonferenz Karlsruhe illustrierte: 
„Dieser Zwang, diese ganzen komplexen Dinge in einen Satz zu 
bringen – furchtbar … Dabei geht viel verloren.“ – Etwas später in 
der gleichen Arbeitsgruppe kommentierte einer der Begleitexperten 
die gerade entwickelte Empfehlung: „Ich sehe, wenn ich mir das so 
durchlese [Anm.: meint die entwickelten zwei Empfehlungen] - Das 
ist genau das, woran wir in unserem Zentrum [Name Forschungs-
zentrum] arbeiten. Ein Teilnehmer entgegnete: „Nichts neues, Ne?! – 
Sehr kreativ warn ‘mer halt net!“ – Ein anderer Teilnehmer antworte-
te mit einem sarkastischen Unterton: „Es ist doch schön, wenn wir 
[Anm.: meint Teilnehmende und Wissenschaftler] zum gleichen 
Schluss kommen.“  

Es ist wird empfohlen, nach Wegen zu suchen, für die Bürgererklä-
rungen zwar prägnante Empfehlungen aufzustellen, jedoch gleichzei-
tig den Begründungszusammenhang der Empfehlungen und rele-
vante Erläuterungen oder kreative Ideen mit zu vermitteln. Jeder 
Arbeitsgruppe könnte die Möglichkeit eingeräumt werden, bei Emp-
fehlungen kurze Erläuterungen in der Bürgererklärung anzufügen.  
Über diese zusätzlichen Erläuterungen muss nicht abgestimmt wer-
den. Bei den im Projekt durchgeführten Schülerparlamenten wurden 
im Ergebnispapier nicht nur die zentralen Empfehlungen und Forde-
rungen aufgenommen, sondern auch der Sachstand beziehungsweise 
der Begründungszusammenhang der Empfehlungen kommentiert.  



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 93 

 
Ein ähnlicher Aufbau mit Empfehlungen und den zusätzlichen 
Kommentaren sollte für die Ergebnisdokumente der Bürgerkonferenz  
angestrebt werden. Dies fördert auch die Verständlichkeit, wenn 
Empfehlungen zu knapp formuliert sind (vgl. Gestaltungsempfeh-
lung 4 beim Schülerparlament). 
 
Empfehlungen in  
Zwischenergebnissen 

Empfehlungen der  
Bürgererklärung 

BK Berlin, Referenztisch  
Unter Innovationen zum Jahr 2030: 
Speicherungstechnologien verbes-
sern: Nutzung von ausgedienten 
Bergwerkschächten zur Verwen-
dung als Energiepumpspeicher-
werk. (Dokumentation der Bür-
gerkonferenz, S.39) 

Politik: Der Bundesregierung wird 
Folgendes empfohlen: Etablierung 
eines Großforschungsprojektes zur 
Weiterentwicklung bekannter und 
neuer (a) zentraler Speichermethoden 
wie Pumpspeicherwerke und Wasser-
stofftechnik zum mobilen Antrieb und 
(b) dezentraler Speichermethoden wie 
Salzspeicher und Akkumulatoren, mit 
dem Ziel die unregelmäßig anfallende 
regenerative Energie zu mindestens 80 
% zu speichern. (Dokumentation der 
Bürgerkonferenz, S.42) 
 

BK2 Karlsruhe, Referenztisch  
u.a. Ideen zur Speicherung von 
Energie im Grundwasser: Formu-
lierung eines Zwischenergebnis-
ses: „Nutzung von Grundwasse-
raquiferen als Energiespeicher – 
hierfür Abwägung von Nutzung 
für den Menschen und Kosten für 
die Umwelt (Grundwasserschutz 
und thermische Belastung)“ (Quel-
le: Foto des Moderationsposters) 

Empfehlung 3: Sie [Anm.: meint ein 
interdisziplinäres Team (Sozialwissen-
schaftler, IT, Volkswirtschaftswissen-
schaftler, Raumplaner, Geowissen-
schaftler, Naturwissenschaftler, Ingeni-
eure)] sollen ergebnisoffene Grundla-
gen für neue Konzepte für Energiespei-
cher, Transportsysteme und Energie-
umwandlung bis 2020 (+) schaffen. 
(Bürgererklärung, S.9) 

Tabelle 18: Kondensation spezifischer relevanter Ideen zu allge-
meinen Empfehlungen (Verlust von relevanten Inhalten) 
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2.4.2.4 Expertenauswahl  
Die Kriterien zur Expertenwahl müssen im Kontext des Diskussions-
themas und der Zielsetzung der Veranstaltung festgelegt werden. 
Grundsätzlich sollte die Expertenauswahl die Vielfalt der in der Wis-
senschaft vertretenen Positionen widerspiegeln, auch wenn das die 
Rekrutierung sehr aufwändig macht. Neben den Experten zu techni-
schen Aspekten sollte je nach Diskussionsthema auch Expertise aus 
anderen Bereichen eingebunden werden (zum Beispiel  Juristen, So-
zialwissenschaften oder Psychologen), um das Thema aus unter-
schiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Die breite Expertenauswahl 
kann auch als Impulsgeber für kreative Ideen angesehen werden.  

2.4.2.5 Organisation durch erfahrene Organisatoren 
und Moderatoren 

Bürgerkonferenzen fordern allein wegen der Veranstaltungsgröße 
einen hohen logistischen Aufwand und setzen hohe Anforderungen 
an die Organisatoren. Speziell die Hauptmoderation erfordert viel 
Erfahrung. Aber auch zur Leitung der Tischdiskussionen sollten mo-
derationserfahrene Personen eingesetzt werden.  
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2.5 Konsensuskonferenz 

2.5.1 Formatcharakter  

2.5.1.1 Sachkompetenz [Stark] 

Die deutliche Mehrheit von 84% der insgesamt 19 befragten Teilneh-
menden gab an, durch die Teilnahme etwas gelernt zu haben.  
Der Informationsfluss des Formats war insgesamt sehr intensiv. Bei-
spielsweise erlaubte es das Design von drei aufeinander folgenden 
Wochenenden, im Laufe der Veranstaltung zusätzliche Informati-
onsmaterialien nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden zusam-
menzustellen. In einer gesonderten Befragung am zweiten Veranstal-
tungswochenende bewerteten 56% von 18 befragten Teilnehmenden 
das nach dem ersten Veranstaltungswochenende versendete Materi-
al44 positiv. Das Material, das vor dem ersten Wochenende versendet 
wurde, erhielt 44% positive Stimmen. Insgesamt gaben sich alle 18 
der am zweiten Wochenende befragten Teilnehmenden mit der In-
formationsversorgung zufrieden. Die Versorgung mit dem ge-
wünschten, abgestimmten Material unterstützte die Zufriedenheit.  
Etwa die Hälfte der Befragten recherchierte zusätzlich selbst nach 
Informationen. Die Ergebnisse der Beobachtung bestätigten, dass 
diese zusätzlichen Informationen auch in den Diskussionsrunden 
verwendet wurden. 
Für die Teilnehmenden bestanden zudem viele Möglichkeiten, sich 
intensiv mit Experten auszutauschen: Während des Expertenhearings 
am dritten Wochenende wurde eine Vielfalt von Informationen ein-
geholt. Die beiden begleitenden Experten standen fast die gesamte 

                                                           
44 Als eine gute Diskussionsgrundlage erwiesen sich in der Veranstaltung 
offizielle Statistiken eines Ministeriums zur Energieproduktion und zum 
Energieverbrauch, die von einem der Experten präsentiert und als Handouts 
an die Teilnehmenden verteilt wurden. In Interviews lobten zwei Experten 
diese Unterlagen als neutrale und gut verständliche Quelle. 
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Veranstaltungszeit zur Verfügung und vermittelten auch Über-
blickswissen. Komplexes Fachwissen wurde so ständig synthetisiert, 
strukturiert und interaktiv vermittelt, was eine sehr solide Urteilsba-
sis schuf. Allerdings kann die permanente Anwesenheit von Experten 
auch zu einer ungewollten „Compliance“ Reaktion führen, dass Teil-
nehmende sich implizit dazu motiviert fühlen, die geäußerten oder 
vermuteten Präferenzen der Experten zu übernehmen, um dadurch 
zum einen Dankbarkeit oder zum anderen erwünschte Zugehörigkeit 
zum Expertenzirkel zum Ausdruck zu bringen. Dieser Punkt wird im 
Abschnitt 9.11, Kompetenter Umgang mit Unsicherheit zur Kompe-
tenzentwicklung genauer untersucht. Die Teilnehmenden der Kon-
sensuskonferenz reflektierten jedoch sehr stark über eingebrachte 
Informationen, äußerten auch offene Kritik an Expertenbeiträgen 
beziehungsweise gaben offen Kontrapositionen in die Gruppe, wenn 
sie anderer Meinung waren als die Experten.  
Durch die geringe Teilnehmendenanzahl lieferten die Befragungen in 
Bezug auf die Bekanntheit von Technologien nur andeutungsweise 
Befunde von Lerneffekten. Allerdings wurde eine klare Steigerung 
der subjektiven Informiertheit festgestellt (vgl. Abschnitt 2.5.1.3, Inte-
resse). Wie Wortmeldungen der Teilnehmenden zeigten, setzte vor 
der unmittelbaren Ausarbeitung des Gutachtens ein deutlicher „Sät-
tigungseffekt“ in Bezug auf den Informationsbedarf ein (vgl. nächster 
Abschnitt zur Urteilsfähigkeit). 
Die Orientierung des Formates auf ein Ergebnis und die Verantwor-
tungsbereitschaft trugen bei der Konsensuskonferenz mit dazu bei, 
dass die Teilnehmenden die eingebrachten Informationen aktiv auf-
nahmen, gezielt vertieften und intensiv reflektierten. Auch berichte-
ten die Teilnehmenden in den Veranstaltungen selbst von Meinungs-
änderungen, welche durch Informationen und Argumente ausgelöst 
wurden, die vorher in die Diskussion eingebracht wurden (vgl. 
nächsten Abschnitt zur Urteilsfähigkeit).  
 
Langzeiteffekte (Nachuntersuchung): Wegen der geringen Anzahl 
von Fällen, deren Antworten von Vor- und Hauptuntersuchung ver-
bunden werden konnten, wurden keine Differenzwerte ausgewiesen. 
83% der 12 Teilnehmenden aus der Nachbefragung bestätigten je-
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doch, dass die Veranstaltung ihr Bedürfnis nach Sachinformationen 
stillen konnte, wobei 58% sogar extrem stark zustimmen.  

2.5.1.2 Urteilsfähigkeit [Stark] 
Für die befragten Teilnehmenden waren die Dialoge mit den Exper-
ten für die Bildung eines soliden Urteils zum Thema wichtig. 45 Be-
sonders die Dauerexperten vermittelten Metawissen, zum Beispiel 
zur Relevanz von wissenschaftliche Ergebnissen, Daten und Argu-
menten für eine bestimmte Fragestellung und zum Umgang mit den 
verfügbaren Informationen. Durch den langfristigen Kontakt zu den 
Teilnehmenden hatten besonders die begleitenden Experten Einfluss 
auf die Entscheidungen. Zum Beispiel machten sie Vorschläge für 
Formulierungen oder schlugen Konzeptualisierungen vor. Die Teil-
nehmenden hatten dabei die Freiheit, die Expertenhinweise abzuleh-
nen. Beobachtungsergebnisse und Experteninterviews zeigten, dass 
dies auch vorkam. Auf sogenannte Compliance Reaktionen, die Ur-
teilkraft hemmen können, wurde im Abschnitt zur Sachkompetenz 
schon hingewiesen. Die Relevanz dieses Effektes wird im Abschnitt 
zur Kompetenzentwicklung diskutiert.   
Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass die Gespräche in den 
kleineren Arbeitsgruppen und die Dialoge mit der Moderatorin für 
die Entwicklung eines soliden Urteils wichtig waren.46 Gerade wäh-
rend der intensiven Gruppenarbeit konnten die Teilnehmenden ge-
meinsam über Argumente und Konzepte reflektieren. Durch den 
Fokus auf die interaktive sowie kollektive Entwicklung von Ent-
scheidungen ermöglichte das Format in besonderem Maße ein ge-
meinsames Abwägen von Argumenten vor dem Hintergrund der 

                                                           
45 Die Bedeutung von Dauerexperten war mit 95% Zustimmung, N=19 gleich 
groß zur Einschätzung der Experten aus den Hearings, die von 94% als wich-
tig angesehen wurden, N=18. 

46 Die Zustimmungsraten betrugen für Pausengespräche 95% sowie für die 
Gespräche im Plenum 89%, N=19. Weniger interaktive Elemente der Veran-
staltung wie die Informationsmaterialien hatten mit 68% weniger Bedeutung 
als die interaktiven Elemente, doch fand die Mehrheit der Teilnehmenden die 
Materialien bedeutsam. 
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verschiedenen Werthaltungen der Bürgerinnen und Bürger. Das 
stärkte die Urteilskraft der Teilnehmenden. Auch wenn bei einigen 
Aspekten im Ergebnis kein Konsens entwickelt werden konnte, wur-
den im Dialog die Standpunkte zwischen den Teilnehmenden klar 
herausgestellt.  
Bei der Meinungsbildung liegen differenzierte Ergebnisse vor: In 
Bezug auf die weitere Entwicklung der Kernkraft in Deutschland 
(Standardfrage der Auswertungen) trat über das gesamte Teilneh-
mendenfeld im Mittel kein statistisch relevanter Effekt auf. Das deckt 
sich mit den Ergebnissen der Bürgerkonferenzen.  
Wechselt man jedoch die Perspektive und sieht sich die Meinungs-
entwicklung auf individueller Ebene an, ändert sich das Bild. Bei 25% 
der 16 befragten Teilnehmenden steigerte sich durch die Veranstal-
tung die Akzeptanz gegenüber Kernenergie, 31% entwickelten eine 
stärkere Ablehnung von Kernkraft. 44% der Befragten blieben in ihrer 
Meinung stabil. Bei der Mehrheit der Teilnehmenden gab es also 
klare Meinungsänderungen, die sich jedoch auf die Gesamtheit der 
Teilnehmenden betrachtet gegenseitig aufhoben. Hier bestätigt sich 
der Befund aus den Bürgerkonferenzen. Sofern wie in Essen eine 
intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema gesucht wurde, 
kam es zu einer Veränderung individueller Haltungen.  
Allerdings wurde bei einer weiteren Frage, die stärker auf die Nut-
zung der Kernkraft fokussierte, eine klare Akzeptanzsteigerung fest-
gestellt.47 Der Befund lässt sich mit den Diskussionen und auch Ex-
pertenbeiträgen erklären, in denen Kernkraft als notwendige Brü-
ckentechnologie angesehen wurde. Das Verständnis der Kernkraft als 
Brückentechnologie erklärt die Akzeptanzsteigerung der Nutzung 
der (bestehenden) Kernkraftwerke, während bei den Voten für die 
Weiterentwicklung der Kernenergie kein Befund festgestellt wurde. 
Das Zitat eines Teilnehmers aus der Veranstaltung verdeutlicht, dass 
die Ursache für Meinungsänderungen im Laufe der Veranstaltung in 
der Abwägung von Argumenten zu sehen war, die in der Veranstal-
tung intensiv diskutiert wurden: „Da hab ich auch viel drüber nach-
gedacht. … Unsere Entscheidungsträger haben uns das ja aufs Auge 

                                                           
47 Mw.-Differenz: +0,7; p=0.02; N=15 
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gedrückt. … - Das Mistzeug [Anm.: meint den radioaktiven Abfall] 
ist da. Jetzt haben wir die Sache aber mit den Klimaschutzrichtlinien 
... und wir haben die Sache mit einer gewissen Versorgungssicher-
heit. – Und jetzt habe ich mich eigentlich als radikaler Gegner [Anm.: 
der Kernkraft] zu dem Kompromiss im Kopf durchgerungen, dass 
ich sagen würde, die ältesten atomaren Dreckschleudern sofort vom 
Netz. Die, die relativ neu sind, und eine gute Betriebssicherheit ha-
ben, mit Anstand nachrüsten und die Laufzeiten bis 2040 verlängern, 
aber nur unter der Maßgabe dass 100% der Gewinne in nachwach-
sende Energien gesteckt werden. Das wäre jetzt so ein innerer Kom-
promiss den ich so „zähneknirschend“ akzeptieren würde.“ 
In Bezug auf die Meinungssicherheit ergänzten sich quantitative und 
qualitative Befunde zu einem Gesamtbild: Im Zeitvergleich zwischen 
Vor- und Nachbefragung nahmen die Teilnehmenden verstärkt die 
Unsicherheit wahr, unter der sie urteilten (negativer Effekt bei der 
ersten Variable zur Meinungssicherheit). Nach den absoluten Mittel-
werten gesehen, blieben die Teilnehmenden jedoch ihrer Meinung 
zum Thema auch subjektiv sicher bzw. eher sicher. Gleichzeitig be-
tonten die Teilnehmenden weitaus stärker, keine weiteren Informati-
onen zu benötigen, um eine solide Entscheidung treffen zu können 
(vgl. Tabelle 19). Im Kontext auch der weiter unten präsentierten 
qualitativen Befunde lässt sich dies so deuten, dass die Bewusstheit 
über die Unsicherheit von Entscheidungen mit der Veranstaltungs-
teilnahme steigt. Diesen Aspekt der verstärkten Wahrnehmung von 
Unsicherheit findet sich bei keinem der anderen Formate und ist of-
fenkundig für die Konsensuskonferenz konstitutiv (Joss, 1995). Der 
Effekt erklärt sich aus den intensiven Reflexionen über die Komplexi-
tät des Themas und wird in Kapitel 3, Kompetenzentwicklung einge-
hender behandelt. 
 
 
 
 
 



100 R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 

 

Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
Z p N 

Ich bin mir meiner 
Meinung sicher. 

1,9 1,3 -0,6 -1,7 0,09 13 

Ich benötige mehr In-
formationen für eine 
„solide“ Entscheidung. 

1,5 0,4 -1,1 -1,8 0,07 16 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5 

Tabelle 19: Zeitvergleich der subjektiv wahrgenommenen Mei-
nungssicherheit (Auszug) 
 

Langzeiteffekte: Wegen der geringen Anzahl von Fällen wurden in 
der Nachuntersuchung keine Differenzwerte berechnet. In der Nach-
befragung bestätigten 75% der befragten 12 Teilnehmenden, dass die 
Konsensuskonferenz gut geeignet sei, um sich eine solide Meinung 
zu bilden, wobei 58% hier extrem zustimmend antworteten. Die rest-
lichen 25% antworteten mit „teilweise“. 92% bestätigten den positi-
ven Effekt, dass die Veranstaltung einen Einblick in die wissenschaft-
liche Forschung und Arbeitsweise gewährte. Ebenfalls 92% der Be-
fragten waren davon überzeugt, dass das Format gut geeignet sei, um 
sich einen Überblick über unterschiedliche Meinungen zum Thema 
zu verschaffen. Genauso viele Teilnehmende bekräftigten zudem, 
dass sie durch die Konsensuskonferenz gelernt hätten, wie man im 
Dialog mit Anderen zu guten Entscheidungen kommen kann. 

2.5.1.3 Interesse [Mittel bis Stark] 
Die Teilnehmenden fühlten sich nach der Veranstaltung deutlich 
informierter über das Thema. Sie gaben an, sich aufgrund der Kon-
sensuskonferenz stärker mit anderen über das Diskussionsthema zu 
unterhalten. Das Thema wurde als spannender empfunden.  
Mit dem tiefen Einblick in die wissenschaftlichen Argumente und 
den Forschungsstand wurde den Teilnehmenden offensichtlich auch 
der Abstand bewusster, der zwischen ihrem Alltag und Themen wie 
dem „Energiemix der Zukunft“ steht (schwacher Effekt). Das ließ sich 
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nach den sehr intensiven Diskussionen als Erkenntnisprozess für die 
Tiefe und Komplexität von wissenschaftlichen Wissensbeständen 
interpretieren (vgl. Abschnitt 2.5.1.2, Urteilsfähigkeit). Dadurch rück-
te die wissenschaftliche Diskussion eher vom Alltag weg. Das ist ein 
Kontrastpunkt zu den Bürgerkonferenzen, die auch Einblicke in die 
Komplexität des Themas gaben, doch offensichtlich nicht in dem 
Maße wie die Konsensuskonferenz. 
Insgesamt handelte es sich hier um Effekte, die trotz kleiner Fallzahl 
von 17 Fällen auftraten, was die Relevanz der Befunde hervorhebt. 
Das hohe Interesse der Teilnehmenden verdeutlichte sich zum Bei-
spiel auch daran, dass trotz der hohen Zeitinvestition von drei Wo-
chenenden die meisten Teilnehmenden die Veranstaltung vollständig 
begleiteten. Allerdings wurden keine Effekte in Bezug auf das Inte-
resse an der Wissenschaft allgemein festgestellt. Insgesamt wiesen 
vier von elf Variablen Effekte auf.  
 
Langzeiteffekte: Auch hier wurde aufgrund der kleinen Fallzahl  auf 
die Ermittlung von Mittelwertunterschieden verzichtet. 92% der 12 
Teilnehmenden bestätigten in der Nachbefragung, dass die Konsen-
suskonferenz gut geeignet ist, um das Interesse am Thema zu stei-
gern. 

2.5.1.4 Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft 
[Mittel] 

Unter den Ergebnissen zur Aufgeschlossenheit gegenüber Wissen-
schaft manifestierte sich deutlich der Wunsch der Teilnehmenden 
nach mehr Dialog und Mitsprache: Die Teilnehmenden betonten nach 
der Veranstaltung deutlich stärker, dass die Wissenschaftler mehr die 
Meinung von Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigen sollten.  
Doch auch das Image der Wissenschaft beziehungsweise der Wissen-
schaftler verbesserte sich aufgrund der Veranstaltungsteilnahme: So 
lehnten die Teilnehmenden nach der Veranstaltung die Aussage stär-
ker ab, dass Wissenschaftler mögliche Gefahren der Forschung nicht 
ernst genug nehmen. Auch der Beitrag der Wissenschaftler zur Lö-
sung gesellschaftlicher Probleme wurde stärker empfunden. Bei dem 
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letzten Effekt handelt es sich um einen schwach signifikanten Effekt. 
Jedoch muss bei der Interpretation stets die geringe Fallzahl der 
Stichprobe berücksichtigt werden, dass der Effekt als relevant einge-
stuft wurde. Drei von neun Variablen fielen signifikant aus.  
 
 

Aussage 
MW 

t0 
MW 

t1 
MW 

diff 
Z p N 

Wissenschaftler sollten 
mehr auf das hören, was 
die Bürgerinnen und 
Bürger denken. 

-0,2 0,8 1,0 2,0 0,04 16 

Wissenschaftler nehmen 
mögliche Gefahren der 
Forschung nicht ernst 
genug. 

0,1 -0,5 -0,5 -2,2 0,03 17 

Wissenschaftler tragen 
kaum etwas dazu bei, 
dass dringende gesell-
schaftliche Probleme 
gelöst werden. 

-0,9 -1,6 -0,7 -1,9 0,06 17 

Hinweis zur Interpretation: siehe Tabelle 5 
Tabelle 20: Zeitvergleich zum Image der Wissenschaft bezie-
hungsweise von Wissenschaftlern (Auszug) 
 
Bei der Frage der Prioritätensetzung für zukünftige gesellschaftliche 
Aufgaben wurde wiederum der Wunsch nach mehr Bürgerbeteili-
gung bei politischen Entscheidungen deutlich. Die Aspekte Förde-
rung von Wissenschaft und Forschung an Universitäten beziehungs-
weise die Verbesserung von Bildungsangeboten an Schulen und 
Hochschulen erhielten von vornherein sehr positive Bewertungen 
(Mittelwerte von 2,3 und 2,5 bei einem Maximalwert von 3), dass die 
Veranstaltungsteilnahme keinen statistischen Effekt hervorrief.  
Der Kontakt gerade zwischen den begleitenden Experten und den 
Teilnehmenden während der Konsensuskonferenz war sehr intensiv. 
Die Beobachtung zeigte hier eine deutliche Annäherung und Ver-
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ständigung zwischen beiden Akteursgruppen. Auch wenn Teilneh-
mende andere inhaltliche Positionen vertraten, blieb der Umgang 
respektvoll. Die gegenseitige Achtung verstärkte sich im Laufe des 
Kontaktes. Der Austausch bestand auch über das Ende der Veranstal-
tung hinweg.  
Langzeiteffekte: Wie bei allen anderen Indikatoren, werden hier kei-
ne Mittelwertunterschiede berechnet. 92% der 12 befragten Teilneh-
menden stimmten zu, dass die Konsensuskonferenz gut geeignet ist, 
die Verständigung zwischen Wissenschaftlern und Bürgern zu ver-
bessern.  

2.5.1.5 Langfristiges Handeln [Mittel] 
Aufgrund der kleinen Teilnehmendenzahl in der Veranstaltung und 
folglich kleiner Fallzahl wurden für die Konsensuskonferenz keine 
Mittelwertunterschiede berechnet. Etwa 42% der 12 Befragten bestä-
tigten in der Nachbefragung, ihr Verhalten im Alltag geändert zu 
haben. Die Hälfte der Befragten gab an, sich bei gesellschaftlichen 
Fragestellungen wie der Energieversorgung stärker zu engagieren. 
Einige Teilnehmende stellten nach der Veranstaltung die Ergebnisse 
verschiedenen Gremien der Stadt vor. Die meisten Teilnehmenden 
folgten der Einladung eines der beiden Dauerexperten, seine For-
schungseinrichtung zu besuchen. Zudem schrieb ein auch in der Ver-
anstaltung sehr aktiver Teilnehmer einen Leserbrief als Antwort auf 
einen Zeitungsartikel. Es gab also einige Aktivitäten der Teilnehmen-
den im Nachgang der Veranstaltung. Das Format erzeugt hier den 
Eindruck einer längerfristigen Wirkung auf das Handeln. Allerdings 
sprach die Konsensuskonferenz bei der Veranstaltungsdauer von drei 
Wochenenden schon engagierte Bürgerinnen und Bürger an und bei 
der insgesamt überschaubaren Anzahl von Teilnehmenden kam in 
der Konsensuskonferenz auf einzelne Teilnehmende mehr Verant-
wortung zu, als bei Formaten wie der Bürgerkonferenz. 
 

  



104 R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 

 

2.5.2 Erfolgsfaktoren 

2.5.2.1 Mitgestaltung und Souveränität der Entschei-
dung als Grundlage des Dialoges 

Die Mitgestaltungsmöglichkeit der Teilnehmenden am Veranstal-
tungsprozess und die Offenheit der Moderation für Gestaltungswün-
sche der Teilnehmenden stellten wichtige Erfolgsfaktoren des For-
mats dar. Das betraf unter anderem die gemeinsame Festlegung be-
ziehungsweise Spezifizierung von Gesprächsregeln.48  
Als konstruktiv für den Prozessablauf erwies sich die Strategie, mit 
den Teilnehmenden die grundlegenden Bedingungen des Dialogs im 
Voraus genau zu diskutieren. Die Essener Teilnehmenden gingen mit 
bewusster sowie kritischer Vorsicht in die Veranstaltung. Ihnen war 
sehr wichtig, dass die Veranstaltung unabhängig von Fremdeinflüs-
sen verläuft und sie versicherten sich beispielsweise, dass die Veran-
staltung beziehungsweise die Ergebnisentwicklung nicht durch Wirt-
schaftsunternehmen oder andere Interessengruppen beeinflusst wur-
de. Zu Beginn mussten Bedenken ausgeräumt werden, dass der Be-
teiligungsprozess nicht nur als Vorwand oder zum Schein durchge-
führt wurde. Ein Bürger kommentierte in der Veranstaltung: „Ja gut 
das ist die Theorie. Das Mäntelchen nach außen hin, dass der Bürger 
gehört wird. Das ist aber weit weg von der … Praxis.“ Den Teilneh-
menden war auch wichtig, dass die Ergebnisse der Veranstaltung 
nicht in der „Schublade verschwinden“ oder die Veranstaltung nur 
Forschungszwecken dient. Die Teilnehmenden legten also Wert da-
rauf, dass auch ihre Interessen bei dem komplexen Gesamtprojekt 
gewahrt blieben. Die Moderatorin betonte mehrmals, dass die Teil-
nehmenden frei darin seien, wie sie mit den zur Verfügung gestellten 
Informationsquellen und insbesondere mit den Informationen aus 
den Expertengesprächen umgehen. 
Die Teilnehmenden der Konsensuskonferenz in Essen hatten auch 
konzeptuelle Wünsche, zum Beispiel sahen sie es als notwendig an, 

                                                           
48 Diese Regeln unterstützten dann die Lösung kontroverser Diskussionen, 
waren also auch bei der Ergebnisentwicklung relevant.  
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dass das abschließende Gutachten neben der nationalen Ebene auch 
die lokale Perspektive behandelt. Dies wurde von der Moderation 
aufgegriffen und umgesetzt. Die Teilnehmenden prüften auch Zwi-
schenergebnisse, die von Organisatoren zusammengefasst wurden, 
oder übernahmen selbst die Verantwortung bei der Dokumentation 
von Zwischenergebnissen. Die Teilnehmenden wurden in die Ent-
scheidungsabläufe der Konsensuskonferenz weitaus intensiver ein-
gebunden als bei der Bürgerkonferenz, was einen zentralen Faktor 
für den Prozesserfolg darstellte. 

2.5.2.2 Professionelle Moderation mit viel Berufs-
erfahrung  

Die Bedeutung der interaktiven und reflexiven Diskussion für das 
Format wurde im Abschnitt Urteilsfähigkeit herausgestellt. Dabei 
nahm die Moderation gerade während des sehr intensiven Austau-
sches eine zentrale Funktion bei der Strukturierung des Veranstal-
tungsprozesses und bei der Entwicklung von Ergebnissen ein. Diese 
Aufgabe kann nur von professionellen Moderatoren mit viel Berufs-
erfahrung erfolgreich erfüllt werden.  

2.5.2.3 Breit aufgestellte Expertenbeteiligung 
Nach Wahrnehmung der Mehrheit der Teilnehmenden war die Ex-
pertenbegleitung für die Entwicklung einer soliden Meinung wichtig 
(vgl. Abschnitt 2.5.1.2, Urteilsfähigkeit). Kritisiert wurde jedoch, dass 
für eines der zentralen Themen, der Nutzung der Kernspaltung, kein 
Experte zur Verfügung stand und deshalb Fragen zu diesem wichti-
gen und auch strittigen Themenbereich offen blieben. Eine weitere 
Kritik betraf die Zusammensetzung der Experten-Panels. Ein Teil-
nehmer formulierte, er hätte sich mehr „Dissens“ im Expertenpanel 
gewünscht, was auf Zustimmung des Plenums traf.  
Bei der Vorbereitung der Konsensuskonferenz sollte ein Experten-
Panel aufgebaut werden, das möglichst die ganze Vielfalt der Mei-
nungen widerspiegelt. Das gilt nicht nur in Bezug auf die fachliche 
Expertise, sondern auch in Bezug auf wissenschaftlich begründbare 
Technologiebewertungen. Die Konferenz sollte bei der Auswahl von 
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Experten gezielt Kontrapunkte setzen, zum Beispiel zwei Experten 
zur Fusion einzuladen, die auf der Basis der wissenschaftlichen Er-
gebnisse zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Zudem 
sollten Wissenschaftler einbezogen werden, die eine übergreifende 
Perspektive auf das Thema haben, beziehungsweise auch solche, 
deren Horizont über die technische Expertise hinausreicht (vgl. Ab-
schnitt 3.1, Kompetenzentwicklung).  

2.5.2.4 Wert der Vision 
Die Ergebnispapiere der Bürgerkonferenzen wurden in puncto Krea-
tivität und Originalität in zwei externen Gutachten besser bewertet 
als das Gutachten der Konsensuskonferenz (vgl. Abschnitt 5.2.2.2, 
Bewertung der Ergebnisqualität der Konferenzformate durch externe 
Sachverständige). Die für die Bürgerkonferenz abgegebenen Empfeh-
lungen zum Wert der Vision gelten jedoch auch für die Konsensus-
konferenz.  

2.6 Bürgerausstellung 

2.6.1 Formatcharakter  

2.6.1.1 Sachkompetenz [Mittel] 
Insgesamt erfüllte das Format die Funktion der Vermittlung grundle-
gender Informationen wie eines breiten Meinungsspektrums zum 
Thema. Die Teilnehmenden nahmen die meisten Informationen über 
das Lesen der Plakate und Ausstellungstexte auf.49 In der Regel wur-
den die in den Postern angesprochenen Thesen nicht mit anderen 
Besuchern erörtert oder gemeinschaftlich diskutiert, so dass Sachfra-
gen kaum über das Informationsangebot der Ausstellung hinaus 
vertieft behandelt werden konnten. Auch blieb der Leser bei der In-

                                                           
49 Neben den Postern gab es an den Exponaten Beschreibungen auf Schildern. 
Bei den interaktiven Exponaten in Magdeburg wurden Informationen teil-
weise auf Monitoren präsentiert.  
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terpretation der Informationen auf sich selbst gestellt. Damit markier-
te die Bürgerausstellung einen deutlichen Kontrast zu den Formaten, 
bei denen direkte Dialoge im Mittelpunkt standen. 
Die Mehrheit der befragten Besucher gab an, dass die Bürgerausstel-
lung viel Neues und nützliches Wissen und einen guten Überblick 
über das Thema vermittelte (vgl. Tabelle 21).50 Die Befragungen zeig-
ten außerdem, dass der Großteil der Besucher das Niveau der Aus-
stellungen weder als zu einfach, noch als zu kompliziert einstufte. 
Rund 82% der Befragten fanden die Poster verständlich. Wie die posi-
tiven Gesamturteile aller Interviewten zeigten, entspricht die Kombi-
nation von Postern und Exponaten den verschiedenen Rezeptionsbe-
dürfnissen der Besucher (vgl. Abschnitt 2.6.1.3, Interesse). 
 
Neben der standardisierten Befragung aller Besucher wurden auch 
sechs vertiefende mündliche Interviews mit Besuchern der Ausstel-
lung Magdeburg geführt. Grundsätzlich bewerteten alle interviewten 
Besucher die Energie-Ausstellung positiv. Bei einer Nichtantwort 
gaben zunächst fünf Interviewte an, die Inhalte im Großen und Gan-
zen verstanden zu haben.  
Dennoch stellten drei Personen keine deutlichen Lerneffekte bei sich 
fest, allerdings wurde hier hinzugefügt, dass die Ausstellung zum 
Beispiel Denkanstöße vermittelt habe. Ein Mathematikstudent mit 
Vorkenntnissen forderte explizit mehr Fakten und Sachinformatio-
nen. Dagegen meinten zwei Interviewte mit niedrigerem Bildungs-
grad, durch die Ausstellung auch Neues gelernt zu haben. Eine der 
Befragten gewann mit dem Ausstellungsbesuch vor allem eine an-
schaulichere Vorstellung der vorgestellten Thematiken. 

  

                                                           
50 Allerdings unterschieden sich hier die Ergebnisse der beiden Ausstellun-
gen: Anteil zustimmender Antworten beim Energiethema: 78%, Personali-
sierte Medizin: 57%. 
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Bewertungsaspekt 
% 

positiv 
% 

neutral 
% 

negativ 
N 

Die Ausstellung vermittelt 
sehr viel nützliches Wissen.  
[Abfrage nur zum Energie-
thema] 

80 15 5 437 

Die Ausstellung gibt einen 
sehr guten inhaltlichen 
Überblick zum Thema. 

76 17 7 490 

Die Ausstellung vermittelt 
sehr viel Neues. 

58 22 20 483 

Die Ausstellung ist zu ein-
fach. 

32 57 11 484 

Die Texte auf den Postern 
sind sehr verständlich for-
muliert. 

82 13 5 383 

Hinweise zur Interpretation: vgl. Fußnote 18 

Tabelle 21: Bewertung der Besucher in Bezug auf die Vermittlung 
von Sachkompetenz  

2.6.1.2 Urteilsfähigkeit [Gering bis Mittel] 
Insgesamt konnten mit einer Bürgerausstellung verschiedene Per-
spektiven oder Argumente zu einem Thema vermittelt werden. Die 
Möglichkeiten zum Austausch waren jedoch für die Besucher be-
grenzt. Mit Ausnahme der Podiumsdiskussion standen keine Exper-
ten zur Verfügung, um zum Beispiel Sachfragen zu klären oder Er-
klärungen und Hinweise zum Umgang mit Argumenten zu geben.  
Die Ausstellungen wurden von der überwiegenden Mehrheit aller 
befragten Besucher dafür gelobt, dass die verschiedenen Perspekti-
ven auf das Thema klar und deutlich herausgestellt wurden. 66% 
aller Befragten empfanden die Ausstellungen durch den Einbezug 
der Bürgermeinung als innovativ. 81% der Besucher der Energieaus-
stellung gaben an, die Ausstellung sei dazu geeignet, um sich eine 
Meinung zum Thema zu bilden.  



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 109 

 
Etwa 38% meinten, die Ausstellung habe ihre Meinung stark beein-
flusst. Nach den Wahrnehmungen der Ausstellungsbesucher ist die 
Wirkung des Ausstellungsbesuches auf die eigene Meinung also eher 
verhalten. 
 

Bewertungsaspekt 
% 

positiv 
% 

neutral 
% 

negativ 
N 

Die Ausstellung ist sehr 
geeignet, um sich eine Mei-
nung zum Thema zu bilden 
[Abfrage nur bei Energie-
thema, Magdeburg] 

81 12 7 437 

Die Ausstellung stellt die 
verschiedenen Perspektiven 
auf das Thema sehr gut her-
aus. 

71 20 9 480 

Die Ausstellung ist sehr 
innovativ, zum Beispiel 
durch Einbezug der Bür-
germeinungen. 

66 23 11 478 

Die Ausstellung hat meine 
Meinung stark beeinflusst 
[Abfrage nur bei Energie-
thema, Magdeburg] 

38 26 36 428 

Hinweise zur Interpretation: vgl. Fußnote 18  

Tabelle 22: Bewertung der Ausstellungen – Urteilsfähigkeit 
 

Die sechs persönlich interviewten Besucher der Energieausstellung 
sahen sich vor allem selbst darin bestätigt, zum Beispiel in Bezug auf 
das Energiesparen bisher alles richtig gemacht zu haben. Zwei Inter-
viewpartner waren der Meinung, dass die Ausstellung anregende 
Impulse vermittelt habe. Das bestätigte den Befund von oben, dass 
die Beeinflussung der Meinung bei den Besuchern eher gering war, 
beziehungsweise durch den Besuch die eigene Meinung bestätigt 
wurde.  
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2.6.1.3 Interesse [Mittel] 
Die Bürgerausstellung erhöhte das Interesse der Ausstellungsbesu-
cher am Thema: Fast zwei Drittel der befragten Besucher gaben an, 
der Ausstellungbesuch habe das Interesse am Thema beziehungswei-
se an Wissenschaft allgemein gestärkt. 
 

Bewertungsaspekt 
% 

positiv 
% 

neutral 
% 

negativ 
N 

Die Ausstellung hat mein 
Interesse am Thema sehr 
gestärkt. 

65 27 8 489 

Die Ausstellung hat mein 
Interesse an der Wissen-
schaft sehr gestärkt. 

63 27 10 483 

Hinweise zur Interpretation: vgl. Fußnote 18 

Tabelle 23: Bewertung beider Ausstellungen – Interesse 
 
Allerdings nahmen die Besucher die Ausstellung und auch die Dar-
stellung von Wissenschaft stark im Fokus der eigenen Lebensum-
stände wahr. Die Orientierung auf den Alltag bei der Beschäftigung 
mit dem Thema der Ausstellung spiegelte sich auch in den Inter-
views wider: Vier der sechs interviewten Besucher der Ausstellung 
zum Energiethema wollten sich weiter mit dem Thema beschäftigen. 
Neben dieser Bewertung waren auch die von den Interviewten ange-
gebenen Gründe wichtig, bei denen Bezüge zum Alltag im Vorder-
grund standen: Explizit erwähnt wurden dabei die Themen Energie-
sparen beziehungsweise Kostensenkung. Eine Begründung, sich 
nicht weiter mit dem Thema beschäftigen zu wollen war, dass sich 
zum Beispiel eine Sanierung des eigenen Hauses nicht mehr rechnen 
würde. Nur zwei der Befragten gaben daneben übergeordnete gesell-
schaftliche Gründe51 für einen effizienteren Umgang mit Energie an. 
Der Bezug der Ausstellungsrezeption auf den Alltag war deutlich, 

                                                           
51 Zum Beispiel war für einen Befragten das Energiethema das spannendste 
Thema des 21. Jahrhunderts.  
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was auch das Befragungsergebnis aus der Energieausstellung stütze, 
dass 73% der 346 befragten Besucher in den Texten der Poster viele 
Aspekte ihres eigenen Alltags erkannten. Wenn die Ausstellungsin-
halte stark aus dem eigenen Alltag der Besucher heraus wahrge-
nommen wurde, barg das auch die Gefahr, dass die Besucher ihren 
gewohnten „Horizont“ nicht verlassen. 
Bei der Rezeption der Ausstellungsbestandteile (Poster und Expona-
te) fand sich ein themenspezifischer beziehungsweise ein ausstel-
lungsspezifischer Unterschied: Bei der Ausstellung zum Thema 
Energie lasen nur 43% der befragten Besucher die Poster, während 
die interaktiv angelegten Exponate zu fast 80% Prozent genutzt wur-
den. Bei der Ausstellung zum Thema der Personalisierten Medizin 
war es fast umgekehrt. Dort befassten sich 83% der befragten Besu-
cher mit den Postern, wobei die Exponate ebenfalls intensiv genutzt 
wurden. Dies ließ sich durch die stärker interaktiv ausgelegten Expo-
nate der Energieausstellung erklären, vor allem aber auch damit, dass 
für das Kennenlernen des Gesundheitsthemas, die verschiedenen 
Fälle und Sichtweisen auf Krankheiten sehr aufschlussreich sind. 
 

Magdeburg – Energie 
% 

positiv 
% 

neutral 
% 

negativ 
N 

Exponate (Energieträger,  
-transport, -verbrauch) 

79 10 11 315 

Poster mit Lesetexten 
(Überblick zu Thema, Mei-
nung der Bürger, etc.)  

43 18 40 317 

Bremen – personalisierte 
Medizin 

% 
positiv 

% 
neutral 

% 
negativ 

N 

Exponate („Die menschliche 
Zelle", am stärksten frequen-
tiertes Modell) 

70 13 17 54 

Poster mit den Beiträgen der 
einzelnen Bürger 

83 7 10 54 

Hinweise zur Interpretation: vgl. Fußnote 18  

Tabelle 24: Nutzungsintensität von Ausstellungselementen  
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2.6.1.4 Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft52 
[Gering] 

Die Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft war bei den Besu-
chern der Bürgerausstellung schon vor dem Ausstellungsbesuch rela-
tiv hoch. Von den 496 befragten Besuchern gaben 84% an, grundsätz-
lich an Wissenschaft interessiert zu sein. Die Mehrzahl der Besucher 
hatte also schon vor dem Besuch eine gewisse Nähe zur Wissen-
schaft. Wie bei den Erläuterungen im Abschnitt zum Interesse gezeigt 
wurde, war die Rezeption der Ausstellung aber weniger wissen-
schafts- als vielmehr alltagsbezogen. Auch hatten die Besucher der 
Ausstellung in der Regel keinen Kontakt zu Wissenschaftlern bezie-
hungsweise sahen dies teilweise auch nicht als wichtig an. Insofern 
wurde der Effekt des Ausstellungsbesuches in Bezug auf Einstel-
lungsänderungen zu Wissenschaft oder zu Wissenschaftlern als ge-
ring bis mittel eingestuft. 
Korrespondierend zu den schon im Schwerpunkt Interesse dargeleg-
ten Befunden gaben 82% der Befragten als Motiv des Besuchs an, 
mehr darüber erfahren zu wollen, wie sie ihr alltägliches Leben ver-
bessern können.53 76% beziehungsweise 73% der Befragten beider 
Ausstellungen wollten mehr über das Thema erfahren beziehungs-
weise unterschiedliche Meinungen zum Thema kennenlernen. Diese 
Relevanz des Alltags wurde auch bei anderen Formaten wie der Bür-
gerkonferenz beobachtet. Nur sorgten hier die Diskussionsphasen 
und auch Arbeitsziele dafür, die Teilnehmenden auf eine allgemeine-
re gesellschaftliche Ebene zu orientieren, zum Beispiel durch die 

                                                           
52 Die für die Auswertungen genutzten Indikatoren zur Messung von Akzep-
tanzsteigerungen (Rolle der Wissenschaftler, Priorität der Wissenschaft) 
konnten bei der einmaligen Messung in der Ausstellung nicht eingesetzt 
werden. In der Regel gab es in den Ausstellungen auch keine organisierten 
Kontaktsituationen mit Wissenschaftlern. Auf eine direkte Abfrage von sub-
jektiv wahrgenommenen Akzeptanzgewinnen wurde verzichtet, da hier 
Einbußen bei der Gültigkeit der Messung zu befürchten waren. 

53 Die Abfrage war themenspezifisch und fokussierte beim Gesundheitsthe-
ma auf gesündere, beim Energiethema auf eine umweltfreundlichere Le-
bensweise. Die Fallzahlen der drei Variablen lagen bei 488 bis 494 Personen.  
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Aufgabe, Empfehlungen für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft zu entwickeln. Ein zusätzlicher Kontrastpunkt zu den anderen 
Formaten stellte die direkte Interaktion mit Wissenschaftlern dar, die 
Besuchern der Bürgerausstellung in der Regel fehlte.  
Der Frage, ob Wissenschaftler, zum Beispiel als Ansprechpersonen 
überhaupt in die Ausstellung eingebunden werden sollten, standen 
zwei der fünf Interviewpartner ablehnend gegenüber, zwei Inter-
viewte fanden die eingesetzten Ausstellungsbetreuer sinnvoll (siehe 
Empfehlungen). Bei einer Nichtantwort machte die fünfte Interviewte 
den Vorschlag, ein halbtägiges Symposium durchzuführen, wo Ex-
perten Fragen gestellt werden können. Der direkte Kontakt mit der 
Wissenschaft beziehungsweise Wissenschaftlern stand bei den Aus-
stellungen – abgesehen von Begleitdiskussionen wie Podiumsdiskus-
sionen – nicht im Vordergrund. 

2.6.1.5 Langfristiges Handeln 
Bei der Bürgerausstellung wurden keine Mittelwertunterschiede er-
mittelt. Rund 51% der Besucher der Energieausstellung gaben in der 
Hauptbefragung an, dass sie durch den Besuch angeregt wurden, 
etwas an ihrem Alltag zu ändern, etwa mehr Energie zu sparen. Vier 
von den sechs persönlich Interviewten erwarteten keine Änderungen 
ihres Verhaltens. Eine Interviewte betonte, sich bereits energiespa-
rend zu verhalten. Zwei andere Personen nannten konkrete Verhal-
tensweisen: Geräte nicht im Standby zu lassen, und die Mülltren-
nung. Eine Interviewte ergänzte, die Ausstellung könne als Motivati-
on dienen, zu handeln, jedoch sei dies im Alltag schwer umsetzbar: 
"das ist dann halt .. die Faulheit, die einen dann wieder einholt". 
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2.6.2 Erfolgsfaktoren 

2.6.2.1 Hohe Bedeutung der Ausstellungsbetreuung 

Die Bürgerausstellung verdeutlicht die subjektive Sicht von Personen 
zum gewählten Thema und soll unterschiedlichen Interessegruppen 
die Möglichkeiten geben Meinungen, Ziele etc. in einen öffentlichen 
Diskursprozess einzubringen (Böhm et al., 2008). 
Bei der ersten Bürgerausstellung wurde mehrfach der Wunsch nach 
mehr Möglichkeiten für Besucher geäußert, die eigene Meinung an-
bringen zu können. Bei der zweiten Ausstellung wurden daher Pos-
ter aufgehängt, auf denen die Besucher selbst Stellungnahmen zum 
Ausstellungthema abgeben konnten. Nach Befragungsergebnissen 
beschäftigten sich nur 25% der 424 befragten Besucher mit diesen 
„interaktiven“ Postern. Außerdem bestand in der Ausstellung die 
Möglichkeit, das projekteigene Internet-Diskussionsforum „Deine 
Idee zur Energie“ zu nutzen. Allerdings fanden sich in den Nut-
zungsstatistiken für den Zeitbereich der Ausstellung insgesamt we-
nige neue Einträge, was darauf schließen lässt, dass diese Option nur 
von wenigen Personen in Anspruch genommen wurde.  
Eine Erklärung für diesen Gegensatz zwischen der Forderung nach 
mehr Interaktivität und geringer Inanspruchnahme interaktiver Aus-
stellungselemente bot das abschließende Gruppeninterview mit vier 
Betreuern der Magdeburger Ausstellung. Drei der Betreuer betonten, 
dass eine Ansprache durch Betreuer ein zentraler Faktor war, um die 
Besucher zur Abgabe von Stellungnahmen zu motivieren: „Viele sind 
ja einfach mal hingegangen und haben erst mal geguckt, und wenn 
man [Anm.: Betreuer] auf die Leute drauf zugegangen ist, dann ha-
ben die dazu [Anm.: meint Poster] was gesagt, auch von alleine, also 
man musste sie da auch nicht großartig motivieren und mit irgend-
welchen Fragen herauslocken. ... Die Leute haben sich schon damit 
befasst, aber die diskutieren halt nicht drüber." Das Interesse, die 
eigene Meinung zu äußern und sich mit anderen Besuchern auszu-
tauschen, ist bei den Besuchern demnach vorhanden, doch muss der 
Austausch aktiv initiiert und dann auch gefördert werden.  
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Nicht nur aus diesem Grunde waren die Ausstellungsbetreuer zent-
ral für den Erfolg der Ausstellung. Das Team aus zumeist jungen 
Studenten begrüßte die Besucher der Energieausstellung, ermunterte 
unschlüssige Besucher, sich die Ausstellung anzusehen, erläuterte die 
Ausstellungsbestandteile und konnte inhaltliche Informationen ge-
ben. Unter Berücksichtigung der relativ geringen Kosten für Hilfs-
kräfte ist der Einsatz von studentischen Betreuern kosteneffizient.  

2.6.2.2 Multimodale und interaktive Vermittlung  

Die Bürgerausstellung allgemein verbindet sprachliche mit visuellen 
Elementen zur Darstellung des Themas. Diese visuellen Elemente, 
häufig Bilder, unterscheiden die Ausstellung von rein dialogbasierten 
Formaten (Schophaus et al., 2004: 27).  
Die „Bürgerausstellung“ umfasste ursprünglich sehr praktische und 
für Bürgerinnen und Bürger eher lebensnahe Themen wie der Dar-
stellung des Lebens in einem Stadtviertel oder Abwanderung aus 
ländlichen Regionen (Böhm, 2008). Bei der Darstellung eines wissen-
schaftlichen Themas waren daher auch Informationsquellen notwen-
dig, die zunächst einen Überblick über das Thema gaben. Die Poster 
vermittelten die Meinungen der im Vorfeld interviewten Bürgerinnen 
und Bürger zum Thema und lieferten wichtige fachliche Hinter-
grundinformationen.  
Die Mischung von Postern und Hands-On Exponaten in der Ausstel-
lung hat sich bewährt, weil den Besuchern dadurch unterschiedliche 
Zugänge zum Ausstellungsthema geboten wurden. Die Exponate 
erfüllten mehrere Funktionen: Sie präsentierten das Sachwissen in 
strukturierter Form, machten Passanten auf die Ausstellung auf-
merksam (Exponate als Eye Catcher) und lockerten die Ausstellung 
auf. Zudem förderten sie das Verständnis für die komplexen The-
men, zum Beispiel dadurch dass die Besucher das jeweiligen Ausstel-
lungstück bedienen mussten. Besonders die interaktiven Exponate 
ermöglichten ein effektives Lernen wie folgendes Zitat einer inter-
viewten Besucherin zeigt:  "… mit dem Drehen, mit dem ganzen …  
wo man was drunter stellen muss (Anm.: beschreibt ein Modell), da 
musste man schon lesen - das hab ich mir behalten". 
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Das Publikum der Ausstellungen war, zum Beispiel in Bezug auf das 
Alter und auch den Bildungsgrad, sehr heterogen. Didaktisch gut 
aufbereitete Exponate boten gerade für Besucher, auf die zu viel Lese-
text auf den Postern abschreckend wirkte, einen willkommenen Zu-
gang zu dem Thema.  
Die Verwendung von Bildmaterial ist ein „klassisches“ Element des 
Formates (Böhm, 2008). Mit den positiven Erfahrungen der Bedie-
nung der Exponate wäre die Nutzung von deutlich mehr Multimedia 
Einheiten sinnvoll. Zum Beispiel könnten Themenübersichten oder 
Bürgermeinungen als Videoausschnitte präsentiert werden.  

2.6.2.3 „Performance“ und Mitgestaltung 

Die Bürgerausstellung ist ein seit den 90er Jahren entwickeltes Ver-
fahren, das wissenschaftliche,54 partizipative und künstlerische Ele-
mente verbindet und damit auch zum Bereich der Aktionsforschung 
gezählt werden kann. Als ein wichtiger Aspekt des Formates wird 
die „Performance“ herausgestellt, was einerseits das künstlerische 
und die Inszenierung von Inhalten meint. Es geht aber auch um Ak-
tivierung zum Handeln und Veränderung von Realität (Böhm et al., 
2008: 23f). Bei der Durchführung sollten performative Elemente stark 
betont werden, speziell genug effektive Möglichkeiten für Austausch 
und Rückmeldung entwickelt werden. Dazu bieten die Eröffnungs-
veranstaltungen der Ausstellung viel Potential (Böhm, 2008: 21). Ent-
scheidend ist die Rollendefinition die Besuchern gegeben wird. Wie 
Schophaus et al. (2004: 33) schrieben: „Der Raum der Ausstellung 
sollte so offen bleiben, dass die Betrachter neue Perspektiven gemein-
sam entwickeln können.“ Die aktive Einbindung von Bürgerinnen 
und Bürgern, den Besuchern, sollte sehr facettenreich im Ausstel-
lungskonzept verankert werden, auch um die Kommunikationspro-
zesse rund um die Ausstellung anzuheizen. So zeigte ein Interview 
mit Realschülern in der Ausstellung zum Thema der Personalisierten 
Medizin, dass auch junge Besucher relevante Wissensbestände und 
                                                           
54 Die Bürgerausstellung steht in starker Verbindung zu empirischen For-
schungsmethoden und zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen. 
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Argumente in einen Diskurs oder die Ausstellung einbringen können 
und wollen, zum Beispiel Erfahrungen mit Krankheiten. Auch die 
Ergebnisse des Schülerforums wurden von einigen Schülerinnen und 
Schülern erfolgreich bei einer Ausstellungseröffnung präsentiert. Bei 
den allgemein sehr guten Erfahrungen und der Attraktivität des Ein-
bezugs von Wissenschaftlern bei anderen Formaten wäre auch der 
gezielte Einbezug von Experten in die Ausstellung empfehlenswert. 
Die Förderung des direkten Dialogs würde nicht nur den gesell-
schaftlichen Diskurs zwischen Akteuren  fördern und mehr Leben in 
die Ausstellung bringen, sondern auch nachhaltige Lernprozesse 
unterstützten, in dem die festgestellte stark individuelle geprägte 
Perzeption der Ausstellungsinhalte überwunden wird. Es sollte auch 
berücksichtigt werden, dass die Bürgerausstellung ursprünglich bei 
der praktischen Arbeit mit Studierenden entwickelt wurde (Böhm et 
al., 2008). Schulklassen oder Studiengruppen könnten die Ausstel-
lung mit gestalten oder zumindest „Rückmeldungen“ geben, die 
dann zum Gegenstand der Ausstellung werden. Wie sich mit den 
Erfahrungen auch in den anderen Formaten andeutet, ist die Stär-
kung jedweder Dialogelemente auch für die Ausstellung sinnvoll. In 
Anbetracht der ästhetischen Ausstellungsaspekte könnten Künstler 
gebeten werden, einen Teil der Ausstellung mitzugestalten.  

2.6.2.4 Vernetzung der Ausstellung und Nutzung 
lokal relevanter Themen 

Ein zentraler Erfolgsfaktor besteht darin, dass die Bürgerausstellung 
erfolgreich in einen kontinuierlichen Forschungs- und Beteiligungs-
prozess eingebettet werden muss, um nicht nur Impulswirkung zu 
erreichen (Böhm et al, 2008; vgl. auch Grundbefund 7). Die Vernet-
zung der Ausstellung hat somit zentrale Bedeutung.  
Im Hinblick auf die Besucherzahl bietet sich zum Beispiel die Einbin-
dung der Ausstellung in einen größeren Kontext an, zum Beispiel in 
ein Wissenschaftsfestival wie den Wissenschaftssommer. Bei allein-
stehenden Ausstellungen muss ein deutlich höherer Aufwand inves-
tiert werden, um Besucher zu erreichen. Ein Weg Publikum und Re-
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sonanz zu erreichen stellt die Relevanz des Themas und der Kontakt 
zu Betroffenen dar (Böhm, 2008). Ein weiterer Aspekt ist die Nutzung 
bekannter oder auch thematisch „einschlägiger“ Veranstaltungsorte. 
Die Rekrutierung bei den Schülerformaten, speziell beim Schülerfo-
rum, hatte gezeigt, dass über Schulen sehr unterschiedliche Schüler-
gruppen angesprochen werden können. Eine enge Zusammenarbeit 
mit Schulen ist daher den hohen Aufwand bei der Ansprache wert. 
Eine Erfahrung aus der Forschungspraxis ist, dass Organisationen 
wie Jugendclubs oder teilweise auch Vereine interessante Ansprech-
partner darstellen. Die Gewinnung von lokalen Partnern ist für den 
Erfolg der Veranstaltung also sehr bedeutsam. Für die Ansprache 
und Organisation der Zusammenarbeit müssen jedoch langfristige 
Zeitbudgets und Ressourcen eingeplant werden.  

2.6.2.5 Sicherung der Perspektivenbreite  

Wie im Abschnitt Urteilsfähigkeit angesprochen, fand die Mehrheit 
der Befragten die Ausstellung zum Beispiel durch die Einbindung 
von Bürgermeinungen innovativ. Die Attraktivität der Poster konnte 
dadurch gesteigert werden, dass lokale Persönlichkeiten interviewt 
wurden.  
Für die Erstellung der Poster wurden jeweils insgesamt 15 Personen 
interviewt. Um die Meinungsbreite und damit die Attraktivität der 
Poster für die Besucher sicherzustellen, muss bei dieser relativ nied-
rigen Anzahl von Personen eine gründliche und systematische Aus-
wahl der Mitwirkenden erfolgen. Bei projektexternen Bürgerausstel-
lungen wurden teilweise doppelt so viele Personen interviewt (Böhm 
et al., 2008: 9), was bei der Auswahl etwas mehr Freiräume bzw. 
Auswahloptionen verschafft, aber auch mehr Aufwand bedeutet. In 
jedem Falle sollten die Auswahltechniken der qualitativen Sozialfor-
schung Verwendung finden (Böhm et al., 2008). Die Breite von Per-
spektiven, insbesondere die Repräsentanz der für die Diskussion des 
Themas relevanten Akteursgruppen, sollte den Auswahlprozess als 
zentrales Kriterium anleiten. Die Fallauswahl setzt also methodische 
Erfahrungen und Vertrautheit mit dem Veranstaltungsthema voraus. 
Entsprechende hohe methodische Qualitätsanforderungen stellt die 
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Auswertung und Aufbereitung der Interviews. Bei wissenschaftli-
chen Themensetzungen von Ausstellungen sollten Wissenschaftler 
die Vorbereitung der Ausstellung beraten und unterstützen.  

2.7 Online-Formate 

2.7.1 Formatcharakter  

Der folgende Bericht fokussiert auf Online-Foren. Die Auswertungen 
stellten grundsätzlich heraus, dass Online-Foren nach operativen 
Zielsetzungen und Merkmalen unterschieden werden können.55 Doch 
im Vergleich mit anderen Designs wie den Online-Tischdiskussionen 
oder auch projektexternen Online-Foren wiesen die untersuchten 
Formen von Online-Foren eher gleiche Grundmerkmale auf. So stellt 
der Bericht diese grundsätzlichen Eigenschaften von Online-Foren 
vor. Auf relevante Nuancen zwischen dem begleitenden und allein-
stehenden Foren-Design wird zusätzlich verwiesen.  

2.7.1.1.1 Sachkompetenz [Gering bis Mittel] 
Die Stärke einer Onlineplattform allgemein liegt darin, eine hohe 
Anzahl von Nutzern zu erreichen. Wenn die Einträge eine entspre-
chende inhaltliche Breite aufweisen, haben Foren das Potential, die 
unterschiedlichen Perspektiven beziehungsweise Informationen zu 

                                                           
55 So wurde im Rahmen des Projektes ein geschlossenes Forum untersucht, 
welches „begleitend“ zu einer Präsenzveranstaltung stattfand. Die Teilneh-
menden einer Bürgerkonferenz konnten parallel oder zeitlich versetzt zur 
Präsenzveranstaltung im Internet diskutieren. Das Forum war nur für die 
Teilnehmenden der Konferenz nutzbar und daher „geschlossen“. Dagegen 
steht das ein „alleinstehendes“ Forum, welches als Onlineforum keine Prä-
senzveranstaltung als Pendant hatte. Beim alleinstehenden Forum konnten 
sich Internetnutzer frei anmelden oder anonym posten (offenes Forum).    
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einem Themenbereich wiedergeben zu können. Allerdings sind fol-
gende Einschränkungen zu machen:  
Der Fokus der Aktivitäten lag auf dem Lesen von Informationen. 
Beiträge wurden nur von vergleichsweise wenigen Nutzern über das 
Posten von Beiträgen eingebracht. Der Zugewinn von neuen Informa-
tionen war gemessen an den Gesamtaktivitäten (Lesen und Schrei-
ben) eher gering. Wie die nachfolgenden Befunde zeigen, fand ein 
intensiver Austausch von Informationen und somit die Vertiefung 
von Sachwissen nur in vergleichsweise kleinen Bereichen der Foren 
beziehungsweise bei wenigen Gesprächsthemen und Argumentati-
onsketten statt. Die Foren erfüllten daher eher die Funktion des 
Streuens von Informationen. Vor allem weil keine gemeinschaftlichen 
Schlüsse oder Ergebnisse in den Diskussionen angestrebt wurden 
und weitestgehend keine Strukturierung der Dialoge erfolgte, vermit-
telte das Forum als Format gesehen eher Meinungsimpressionen zum 
Thema. Die Kernbefunde für alleinstehendes und begleitendes Fo-
rum lauteten: 
- Bei der alleinstehenden Ideenplattform gab es zu den Beiträgen 

der Nutzer häufig nur wenige inhaltliche Kommentare oder 
Nachfragen. Es fand also nur in geringem Maße ein aktiver oder 
langfristiger Austausch statt. Die durchschnittliche Anzahl auf-
einander bezogender Beiträge zu einem eingestellten Thema be-
trug 4,43 Beiträge (Länge der gesamten Argumentationskette).56 
Bei der Mehrzahl an Kommentaren handelte es sich um einfache 
Bewertungen, beispielsweise ein Lob wie „gute Idee“. Insgesamt 
entwickelten sich selten intensive Sachdiskussionen, die weitere 
gemeinschaftliche Denkprozesse anstießen oder Wissensbestän-
de vertieften.  
Die Diskussionsaktivitäten auf der alleinstehenden Ideenplatt-
form konzentrierten sich auf vergleichsweise wenige Ideen. Von 
allen 158 eingebrachten Ideen hatten 16% gar keinen Kommentar 
zur Folge. Bei rund 37% wurden nur eine oder zwei Antworten 

                                                           
56 In der Zahl enthalten sind der Beitrag selbst sowie alle Antworten. Im Be-
richt dargestellte Nutzungszahlen wurden um die Beiträge der Projekt-
Teammitglieder bereinigt, wenn dies nicht explizit anders angezeigt wird. 
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gegeben. 42% der Ideen hatten 3 bis maximal 13 Antworten zur 
Folge (mittlere Aktivität). Der Großteil der Ideen hatte zwischen 
fünf und sieben Beträgen. Der weitaus intensivste Informations-
austausch entwickelte sich bei den acht „Ideen des Monats“, die 
5% aller eingestellten Ideen ausmachten. Bei den „Ideen des 
Monats“ gaben auch Experten Kommentare zur entsprechenden 
Idee ab. Jede dieser Ideen bestand im Durchschnitt aus 13,25 Bei-
trägen, inklusive der Expertenbeiträge. Die Expertenbeiträge 
waren in der Regel ausführlich, und es gab nach den Kommen-
taren der Experten weitere Aktivitäten von Nutzern in den ein-
zelnen Argumentationsketten. Die am intensivsten diskutierte 
Idee bestand aus 24 Beiträgen, was jedoch nur einmal vorkam. 
Mit Experten erörterbare Sachthemen waren also insgesamt am 
anschlussfähigsten (vgl. Abschnitt 2.7.1.2, Urteilsfähigkeit). 

- Ein klarer Fokus der Aktivitäten auf der alleinstehenden Ideen-
plattform lag jedoch auf dem Lesen von Beiträgen beziehungs-
weise Argumentationsketten. Die Zugriffe der „Ideen des Mo-
nats“ überstiegen die Anzahl der aktiv geposteten Beiträge zu 
einer Idee um ein Vielfaches. Zum Beispiel hatte die erste Mo-
natsidee „Energie aus Fitnesscentern“ 22 aktive Diskussionsbei-
träge bei 484 Lesezugriffen. Es gab damit 22-mal mehr Zugriffe 
als aktive Posts. Werden alle acht „Ideen des Monats“ betrachtet, 
liegen ähnlich deutliche Verhältnisse von Lesezugriffen zu akti-
ven Beiträgen vor. Die „Ideen des Monats“ unterschieden sich 
auch in diesem Aspekt deutlich von Ideen mittlerer Aktivitäten. 
Drei zufällig ausgewählte Ideen bestätigen jedoch die hohe Ge-
wichtung des Lesens von Beiträgen gegenüber selbst eingebrach-
ten Beiträgen.57  

- Bei der begleitenden Onlineplattform der Karlsruher Bürgerkon-
ferenzen lag das Gewicht der Aktivitäten von Teilnehmenden 
ebenfalls deutlich auf dem Lesen von eingestellten Beiträgen. 
Zum Thema „Atomenergie“ ergab sich ein Verhältnis von 3 Bei-
trägen zu 121 Leseaufrufen der Argumentationskette. Auf 6 Bei-

                                                           
57  Das Verhältnis von Lesern zu aktiv kommentierenden Nutzern betrug 3,1 
beziehungsweise 4 sowie 5,2. 
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träge zum Themenbereich „soziopsychische Verhaltensstruktu-
ren wurde ebenfalls 121 Mal zugegriffen. 

Insgesamt hatten die Foren ein hohes Potential in Bezug auf die 
Reichweite.58Allerdings konzentrierten sich in beiden Foren-Designs 
die Aktivitäten auf das Lesen von Beiträgen anstatt auf das aktive 
Einbringen neuer Beträge. Als am stärksten anschlussfähig erwiesen 
sich mit Experten erörterbare Sachthemen. Die Foren erfüllten da-
durch die Funktionen der Verbreitung beziehungsweise Streuung 
von Sachinformationen sehr gut.  

2.7.1.2 Urteilsfähigkeit [Gering bis Mittel] 
Gegen eine starke Wirkung auf die Urteilsfähigkeit sprach bei allen 
Foren die dort vorherrschende Form der „additiven Diskussion“ und 
Interaktion. Im Gegensatz zu jeder Präsenzveranstaltung, bei der 
Menschen direkt miteinander kommunizieren, interagierten die Fo-
renteilnehmenden im Regelfall zeitversetzt beziehungsweise nicht 
direkt miteinander. Zwar reduzierte sich im Forum der Druck für die 
Teilnehmenden, wie bei einer Face-to-face-Diskussion gleich auf ei-
nen Redebeitrag antworten zu müssen. Beim „additiven Austausch“ 
wurden jedoch häufig einzelne Beiträge zu einem Oberthema unter-
einander gestellt und die Teilnehmenden nahmen kaum Bezug aufei-
nander. Bei einigen Interaktionen in den Foren fokussierten aufei-
nanderfolgende Beiträge sogar auf völlig unterschiedliche Aspekte 
eines sehr groben Oberthemas.  
- Bei dem alleinstehenden Forum hatten 57,2% der 158 Argu-

mentketten (Ideen) des Forums entweder keinerlei weitere Bei-
träge, keinen Bezug zwischen Beiträgen oder keinen Bezug zu 
ursprünglichen Ideen. Beispielsweise blieben hier Nachfragen 
anderer Nutzer unbeantwortet. 26,4% der Argumentationsketten 
verliefen aggregierend, das heißt, die Beiträge waren zwar the-
matisch aufeinander bezogen, aber nicht im Dialog weiterentwi-
ckelt. Bei 15,7% der Beiträge wurden Ideen interaktiv bezie-

                                                           
58 Dies gilt für allgemein offene Foren, bei denen sich jeder Internetnutzer 
beteiligen kann wie auch für geschlossene Foren, die einen hohen Prozent-
satz der potentiell möglichen Nutzer erreichen. 
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hungsweise im Dialog der Beitragenden weiterentwickelt oder 
ergänzt. Charakteristisch an diesen Argumentationsketten war, 
dass sich hier um Diskussionen über technische Sachfragen han-
delte, zum Beispiel Elektrofahrzeuge ohne Batterie, zielgerichte-
te Personenheizung. Die Einzelbeiträge dieser Ketten waren aus-
gearbeiteter, d.h. lang und konzeptuell abgestimmt. Schwer-
punktmäßig fanden sich hier auch die Argumentationsketten 
mit Expertenbeiträgen bzw. die sogenannten Ideen des Monats. 

- Beim begleitenden Forum war die Diskussion thematisch stärker 
an die Präsenzveranstaltung angelehnt, was den Anteil der addi-
tiven Diskussionsform reduzierte. Der Bezug auf die Realdis-
kussion bzw. deren Inhalte unterstützte also letztlich den Aus-
tausch und damit die Urteilsfähigkeit. 

Wie im Abschnitt zur Sachinformation schon beschrieben wurde lag 
der Schwerpunkt der Nutzeraktivitäten auf dem Lesen von Beiträ-
gen, dass der Anteil aktiver und intensiver Diskussion im Vergleich 
dazu gering war.  
Die Foren streuten Informationen, verschafften einen Überblick über 
kommunizierte Perspektiven (Breite), ohne dass im Regelfall eine 
abschließende kollektive Bewertung und Reflexion der Argumente 
erreicht wurde oder die Argumente zusammenfassend reflektiert 
wurden. Sie vermittelten dem Einzelnutzer Impressionen, wohinge-
gen zum Beispiel interaktive Tischdiskussionen bei Präsenzveranstal-
tungen auf ein gemeinsames Ergebnis, ein sogenanntes „Closure“ 
(Stern, 1996) hinarbeiteten.    
Einen Hinweis für die Relevanz von Online-Foren-Aktivitäten für die 
Urteilsfindung lieferten die Ergebnisse der Teilnehmendenbefragung 
der zweiten Bürgerkonferenz in Karlsruhe. 39% der 33 Befragten 
empfanden die begleitenden Online-Diskussionen als wichtig, um 
sich ein fundiertes Urteil zum Thema bilden zu können. Die Online-
plattformen waren also für die Entwicklung von Urteilsfähigkeit ein 
Faktor, der jedoch beim Vergleich mit interaktiven Elementen der 
Präsenzveranstaltung wie Tischdiskussionen mit 82% Zustimmungs-
rate in seiner Bedeutung deutlich zurückstand. 
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2.7.1.3 Interesse am Thema und wissenschaftlichen 
Themen [Gering bis Mittel] 

Beim alleinstehenden wie dem begleitenden Forum zeigte sich, dass 
die Nutzung der Foren mit bestimmten Impulsen intensiviert werden 
konnte. Allerdings kamen die Aktivitäten dann schnell wieder zum 
erliegen. Die Möglichkeit, mit Experten sachorientiert zu diskutieren 
erwies sich als wichtiger Anreiz für die Teilnahme am Forum. 
Zur Untersuchung der Aktivitäten der alleinstehenden Ideenplatt-
form wurde die Häufigkeit mit der neue Beiträge in das Forum ein-
gestellt wurden gegen die acht Monate Laufzeit des Forums in einer 
Grafik abgetragen (vgl. Abbildung 1). Die blaue Linie in zeigt die 
Gesamtzahl an Beiträgen inklusive der Beiträge des Projektteams. Die 
rote Linie gibt die Anzahl von Ideen-Beiträgen selbst rekrutierter 
Teilnehmender wieder.  
Folgende Befunde wurden festgestellt: 
- Über die durch das Projektteam eingestellten Ideen und Kom-

mentare in der Anfangsphase konnte die Aktivität im Forum 
stimuliert werden (Anschubfunktion).  

- Über die Sommermonate ging die Anzahl neuer Beiträge zurück 
(„Sommerloch“). Über die gesamte Forenlaufzeit waren jedoch 
Aktivitäten der Teilnehmenden zu verzeichnen. Es gab auf der 
Ideenplattform erste „Stammnutzer“.  
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Abbildung 1: Häufigkeit des Einstellens neuer Ideen in den acht 
Betriebsmonaten der alleinstehenden Ideenplattform 
 
Bei der begleitenden Onlineplattform zu den Karlsruher Bürgerkon-
ferenzen waren ebenfalls Anlassbezogenheit beziehungsweise Im-
pulsabhängigkeit von Aktivitäten festzustellen. Einen solchen Impuls 
stellte die Bereitstellung von Informationen zur Veranstaltung dar. 
Zudem erhöhten E-Mail-Aufrufe an die Teilnehmenden der Präsenz-
veranstaltungen wie „Stellen sie bis zum [Datum] Fragen an den 
Experten!“ die Frequentierung der begleitendenden Onlineplattform.  
Abbildung 2 zeigt, dass die Zugriffsspitzen auf das Forum klar ge-
setzten organisatorischen Rahmendaten entsprachen, darunter auch 
den Terminen der Realveranstaltungen. Die Aktivitäten brachen kurz 
nach den Veranstaltungen ab, was für eine begleitende Onlineplatt-
form nicht überraschte. 
Die Kommunikation mit den Experten erwies sich bei der begleiten-
den Onlineplattform der Karlsruher Bürgerkonferenzen als „Zug-
pferd“ für das Interesse.59 Das Diskussionsforum war in Themen-

                                                           
59 Für das alleinstehende Forum ist speziell zu dieser Fragestellung keine 
zwingende Schlussfolgerung ableitbar. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Neue Ideen 

Neue Ideen 

(bereinigt)



126 R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 

 
segmente untergliedert, wobei das Segment „Fragen an die Experten“ 
mit 26 Themen und 70 Beiträgen weitaus am stärksten genutzt wur-
de. Die Segmente „Energetisches“ mit 8 Themen und 15 Beiträgen 
sowie „Visionäres“ mit 4 Themen und 10 Beiträgen folgten erst mit 
einigem Abstand in der Nutzungsfrequenz.  
 

 
Legende: Die Pfeile bezeichnen wichtige Ereignisse im Zusammenhang mit den Karlsruher Bürger-
konferenzen: 
[1] Frist zum Einstellen von Fragen an die Experten 
[2] Antworten der Experten im Forum online 
[3] Termin der ersten Karlsruher Bürgerkonferenz 
[4] Termin der zweiten Karlsruher Bürgerkonferenz  
Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Auszählung der Inhalte des Diskussionsforums 

Abbildung 2: Anzahl der eingestellten Beiträge im Zeitverlauf vom 
Diskussionsforum der begleitenden Onlineplattform der Karlsru-
her Bürgerkonferenzen 

2.7.1.4 Aufgeschlossenheit gegenüber Wissenschaft 
[Gering] 

Die Diskussionen der alleinstehenden Ideenplattform wurden inhalt-
lich nicht gesteuert und fokussierten schwerpunktmäßig auf leicht 
kodifizierbare also einfache Sachthemen und dabei inhaltlich beson-
ders auf technische Themen, weniger auf das Thema Wissenschaft.   
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- Bei der Untersuchung des alleinstehenden Forums wurden 

die 158 Argumentationsketten in vier Kategorien klassifiziert: 
„Wissenschaft“, „Technik“, „Alltag“ sowie „Soziale Werte 
und gesellschaftliche Entwicklung“. Empirisch ergaben sich 
verschiedene „Mischthemen“ (vgl. Tabelle 25), wobei fünf 
der 158 Argumentationsketten nicht eingeordnet werden 
konnten. Klar dominant war das Thema Technik in reiner 
Form beziehungsweise unter den Mischthemen. Ein Fünftel 
der Argumentationsketten enthielten Diskussionen über so-
ziale Werte und gesellschaftliche Entwicklung. Das Thema 
„Wissenschaft“ wurde dagegen kaum angesprochen. 
Die Forendiskussionen orientierten sich nicht spezifisch auf 
wissenschaftliche Themen zum Diskussionsthema „Energie“ 
und wurden auch nicht durch Eingriffe der Moderation be-
einflusst. Unter diesen Rahmenbedingungen wurden leicht 
kommunizierbare Themen, vor allem konkrete technische 
Fragestellungen, aber auch gesellschaftswissenschaftliche 
sowie alltagsweltliche Themen diskutiert. Alltagsweltliche 
Themen wie „Unterrichtsfach Energie“ oder „Prospekte ver-
bieten“ sind beispielsweise für die Teilnehmenden greifbarer 
und somit dominant im Forum im Vergleich zu abstrakten 
Diskussionen zur wissenschaftlichen Erforschung der Solar-
technik oder den Wertstoffkreisläufen in der Drucktechnik. 
 

 

Tabelle 25: Inhaltliche Schwerpunkte der Argumentationsketten  

Schwerpunkt der 

Argumentationskette

Anzahl

Argumentationketten

Anteil am 

Forum [%]

"Wissenschaft" (W) 4 2,5%

"Technik" (T) 70 44,3%

"Alltag" (A) 13 8,2%

"Werte & Soziales" (S) 31 19,6%

Mischung W&T 7 4,4%

Mischung A&T 12 7,6%

Mischung S&T 14 8,9%

Mischung A&S 2 1,3%

nicht kategorisiert 5 3,2%

Summe 158 100,0%
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In den Prozessprotokollen der Bürgerkonferenz Karlsruhe wurde 
dokumentiert, dass die Teilnehmenden mehrfach den Wunsch äußer-
ten, mehr Experten aus Fachbereichen wie der Psychologie oder So-
ziologie zu hören. Die Teilnehmenden wollten Ursachen für Mei-
nungs- und Verhaltensänderungen besser verstehen und entspre-
chende Faktoren in den zu erarbeitenden Empfehlungen berücksich-
tigen. Dieses in den Veranstaltungen artikulierte Interesse an wissen-
schaftlicher Expertise und Erfahrung spiegelte sich auch auf der be-
gleitenden Onlineplattform wider. Das begleitende Forum bot die 
Möglichkeit, die Themen aufzugreifen, was auch intensiv genutzt 
wurde: Die beiden Argumentationsketten mit der Diskussion um 
Änderung von Verhaltensweisen und soziopsychische Verhaltens-
strukturen gehörten zum Beispiel mit 9 beziehungsweise 6 Beiträgen 
und 171 beziehungsweise 121 Leseaufrufen zu den am meisten ge-
nutzten Unterforen des Diskussionsforums. Dieser Schwerpunkt der 
Nutzung zeigte, dass Wissenschaft beziehungsweise die Meinung der 
Wissenschaftler in den Foren als relevant erachtet und wertgeschätzt 
wurde, besonders wenn in der Präsenzveranstaltung dazu wenig 
Expertise verfügbar war. Das begleitende Online-Forum erbrachte 
hier einen zusätzlichen Nutzen und die Nutzungsdaten zeigen deut-
lich die Relevanz von wissenschaftlicher Expertise für die Teilneh-
menden an. Neben technischen Themen wurden sozialpsychologi-
sche Fragen behandelt.  
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Abbildung 3: Screenshot aus dem Expertensegment der Karlsruher 
Bürgerkonferenzen mit Anzahl von Beiträgen und Aufrufen 
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2.7.2 Erfolgsfaktoren  

2.7.2.1 Schaffung von Nutzungsanlässen 
Die Aktivität der Internetpräsenz beziehungsweise das Interesse an 
einer Teilnahme sollten gezielt durch ein auf die Nutzer abgestimm-
tes Angebot von Nutzungsanlässen gestärkt werden. Folgende Maß-
nahmen werden empfohlen, ohne dass die Reihenfolge eine Priorisie-
rung darstellt: 
- Verknüpfung von Online und Realdiskussion: Wie das beglei-

tende Forum der Bürgerkonferenz Karlsruhe zeigte, sind die Fo-
ren deutlich unterstützende Elemente für Realveranstaltungen. 
Die Nutzungsintensität der Foren hing wiederum klar mit be-
stimmten Ereignissen im Kontext der Veranstaltung zusammen, 
hatte also klaren Bezug zur Realveranstaltung. Die Verknüpfung 
von Online-Formaten und Realveranstaltungen hat sich also 
grundlegend bewährt beziehungsweise erbringt für beide ver-
bundenen Formate Vorteile. Die Verknüpfung von Realveran-
staltung und Onlineaktivität sollte stärker genutzt werden. Wie 
die Befunde zeigen, bieten die Veranstaltungen Möglichkeiten 
für einen intensiven Austausch über das Thema. Foren sollten 
komplementäre Funktionen übernehmen, die den festgestellten 
Interaktionsmerkmalen entsprechen. Zum Beispiel könnten vor 
den Dialogveranstaltungen über Foren erste Meinungsbilder 
eingeholt werden, die dann in der Veranstaltung als Aufhänger 
zur Initiierung des Dialogs genutzt werden. Parallel zur Veran-
staltung könnten dann Diskussionen angesetzt werden, die in 
Relation zur Veranstaltung unique Funktionen übernehmen, 
zum Beispiel ein Austausch mit Experten, die nicht an der Ver-
anstaltung teilnehmen konnten. Nach der Veranstaltung können 
Foren geführt werden, um die Ergebnisse zu bewerten und wei-
terhin Informationen zu verteilen. Denkbar wäre hier auch die 
Gründung eines Netzwerkes oder der Anschluss an bestehende 
Netzwerke um einen längerfristigen Austausch zu entwickeln. 
Veranstaltungen könnten so als „Startimpuls“ für weitere Onli-
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neaktivitäten genutzt werden, doch bräuchten diese dann zu-
sätzliche Impulse, um den Onlinebetrieb aufrecht zu erhalten.   

- Kontakt mit Wissenschaftlern: Die interaktive Kommunikation 
zwischen Wissenschaft und Bevölkerung war für die Bürgerin-
nen und Bürger attraktiv und sollte als Verstärker für Aktivitä-
ten eingesetzt werden, also als Mittel, Forenaktivitäten mittel- 
und langfristig zu fördern.  
- Die Teilnehmenden der Bürgerkonferenzen sollten in der 

Nachbefragung bewerten, für wie wichtig sie verschiedene 
Elemente einer Projekt-Homepage ansehen, die begleitend 
zu einer Veranstaltung angeboten wird. Die Möglichkeiten, 
über das Thema online zu diskutieren sahen 56% als wich-
tig an. Ein deutlich größerer Anteil von 77% der Befragten 
empfand die Online-Diskussionsmöglichkeit mit Experten 
als wichtig (N stets >148).  

- Die Nutzungsdaten des begleitenden Onlineforums belegen 
klar die Attraktivität des Expertenkontaktes: Das Unterfo-
rum „Fragen an die Experten“ wurde mit 26 Themen und 
70 Beiträgen weitaus am stärksten genutzt. In der Nut-
zungshäufigkeit folgten die Unterforen „Energetisches“ mit 
8 Themen und 15 Beiträgen sowie „Visionäres“ mit 4 The-
men und 10 Beiträgen. 

- Beim alleinstehenden Forum wurden Wissenschaftler gebe-
ten, die Ideen des Monats zu bewerten. Die Form der Ein-
bindung der Experten war hier selektiver als bei anderen 
Designs. Dennoch gab es nach den Expertenbeiträgen häu-
fig weitere Postings, so dass die Einbindung von Experten 
zumindest nicht negativ zu bewerten war beziehungsweise 
nicht geschadet hat. Dabei waren drei Nachwuchswissen-
schaftler weitaus aktiver als andere Experten. Sie posteten 
zum Beispiel 2 Ideen und 14 Beiträge, die 19 „normalen“ 
Experten insgesamt 24 Beiträge. Bei den Experten, die für 
einen Kommentar zu einer speziellen Monatsidee angefragt 
wurden, blieb es in den meisten Fällen bei einem sehr aus-
führlichen Kommentar. Ihr hohes Engagement empfiehlt 
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junge Wissenschaftler für den verstärkten Einsatz in Onli-
nedialogen.  

- Exklusivität von Inhalten: Onlineplattformen gewinnen durch 
exklusive Inhalte an Attraktivität, zum Beispiel durch das Ange-
bot von Informationsmaterial, das ausschließlich online abrufbar 
ist. Wie die Befragungsdaten oben zeigen, votierte die Mehrheit 
der Teilnehmenden der Bürgerkonferenzen für eine Online-
Diskussionsmöglichkeit. Auf der begleitenden Onlineplattform 
für Schülerforen wurde das Diskussionsforum nicht genutzt, 
was teilweise darauf zurückzuführen war, dass sich Schülerin-
nen und Schüler täglich im Klassenverband real austauschten. 
Ein häufig von den Schülerinnen und Schülern frequentiertes 
Element des Online-Angebotes waren Quizfragen, die von den 
Lehrern teilweise als Hausaufgaben gegeben wurden. Auch 
wenn die Nutzung teilweise „verordnet“ war, sind für Jugendli-
che lockere Gestaltungselemente wie Quizfragen attraktiv. 

- Die Motivation potentieller Nutzer, auf einer leeren Ideenplatt-
form aktiv zu werden, ist gering. Nutzungsaktivitäten in einem 
Forum wie der hier untersuchten alleinstehenden Ideenplatt-
form können durch fortlaufend eingestellte Themen und Kom-
mentare erzeugt beziehungsweise stimuliert werden. Daher soll-
ten in der Anfangsphase Aktivitäten in den Foren „angeheizt“ 
werden. Administratorin bzw. Projektmitarbeiter sollten sehr 
schnell und aktiv auf Beiträge reagieren und somit versuchen, 
schnellstmöglich Interaktivität, Bewegung also Eigendynamik 
im Forum zu erzeugen. Die Nutzer sollten auch über aktuelle 
Entwicklungen im Forum informiert werden, zum Beispiel über 
News auf der Startseite oder regelmäßig versendete Newsletter, 
sobald entsprechende Kontaktdaten zum Beispiel durch die Re-
gistrierung vorliegen. Den Nutzern sollte verdeutlicht werden, 
dass etwas auf der Onlineplattform passiert und sie sich hierbei 
aktiv einbringen können. 
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2.7.2.2 Bewertungen durch die Teilnehmenden und 
redaktionelle Überwachung als wichtige 
Elemente der Foren  

Bewertungen von Beiträgen durch die Teilnehmenden und redaktio-
nelle Überwachung sind Standardelemente von Foren. Die Bewer-
tungssysteme erhöhen die Möglichkeiten für die Teilnehmenden, sich 
selbst einzubringen und miteinander zu interagieren. Über Sortier-
funktionen können die besten bewerteten Ideen in den Fokus der 
Diskussion gerückt werden. 
Außerdem sollten Foren administriert sein und den Teilnehmenden 
die Möglichkeit bieten, zum Beispiel anstößige Inhalte zu melden. 
Redaktionell musste bei den untersuchten Foren fünfmal eingegriffen 
werden, weil Ideen nicht den auf der Website formulierten Regeln 
entsprachen.  

2.7.2.3 Vernetzung der Internetpräsenz und Suche 
nach Online-Partnern  

Die Vernetzung von frei zugänglichen Foren mit anderen Online-
Strukturen ist ein zentraler Schritt, um die Anzahl der Zugriffe auf 
die eigene Seite zu erhöhen. Tabelle 26 gibt die Anzahl von Zugriffen 
aus unterschiedlichen externen Quellen auf das alleinstehende Forum 
wider. Positive Erfahrungen mit der Verlinkung machten auch Orga-
nisatoren anderer Ideenplattformen, etwa von der Plattform 
www.wir-ernten-was-wir-saeen.de. Ein Jahr nach Start dieser Platt-
form erreichten rund 27% der Besucher durch Links die Plattform. 
Auf diese Weise werden derzeit täglich etwa 90 Besucher mit einer 
Verweildauer auf der Seite von mehr 5 Minuten erreicht. Nach der 
Nutzerstatistik beträgt die Anzahl der Aufrufe der Plattform pro Tag 
momentan ca. 200 Personen. Deshalb ist die breite und aktive Vernet-
zung mit Kooperationspartnern, insbesondere schon bestehenden 
etablierten Webseiten und die Vernetzung mit anderen Projekten bis 
hin zur rechtlichen Festlegung von Kooperationsbeziehungen zwar 
ein langwieriger und aufwendiger Prozess, der sich aber lohnt. 
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Tabelle 26: Internetseiten, von denen die meisten Besucher auf die 
Ideenplattform www.deine-idee-zu-energie.de gelangten. 

 
  

Ursprungswebsite Anzahl Besucher

www.wissenschaft-im-dialog.de 398

www.zukunft-der-energie.de (Partnerseite) 297

www.tsb-berlin.de (Partnerseite) 293

www.wissenschaft-debattieren.de

(eigene Projekthomepage)

126

www.w-i-d.de 65
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3 Kompetenzentwicklung und Fair-
ness bei Entscheidungsprozessen 

Das Verständnis der Wirkung von Formaten setzt ein Verständnis 
der Wirkungsweise von Veranstaltungen voraus. „Quer“ zur Struk-
tur des bisherigen Berichtes stellt das folgende Kapitel die Formate 
anhand von zwei Kerndimensionen gegenüber, die anhand der empi-
rischen, aber auch der theoretischen Überlegungen (Webler, 1995, 
Renn, 2008) als wichtige Gestaltungsaspekte und gleichzeitig auch 
Evaluationskriterien anzusehen sind:  
- Die „Kompetenzentwicklung“ ist eine Prozessleistung, um bei den 

Veranstaltungsteilnehmenden notwendige Fähigkeiten zu ent-
wickeln bzw. nutzbar zu machen, die es ihnen ermöglichen zu 
informierten, reflexiven Dialogen sowie Entscheidungen zu ge-
langen. Teilnehmende sollten in der Lage sein, die Konsequen-
zen ihrer Entscheidungen unter Berücksichtigung der bestehen-
den Handlungsoptionen des Entscheidungsproblems abzuwä-
gen. Dabei sollten auch die Mittel, die zur Realisierung der Ent-
scheidungen notwendig sind, reflektiert werden. Alle einge-
brachten Beiträge und Argumente sollen intersubjektiv und nach 
bestmöglichem Wissenstand bewertet werden, um eine optimale 
Entscheidung zu entwickeln. Das fordert von Teilnehmenden 
auch Fertigkeiten der Dialogführung, zum Austausch von Ar-
gumenten sowie zur Gestaltung von Lernprozessen. Kompe-
tenzentwicklung schließt die Frage der Informationsvermittlung 
in Dialogveranstaltungen ein: Wie kann also gesichertes, rele-
vantes Wissen effektiv an die Teilnehmenden vermittelt werden? 
Dazu gehört auch die Frage, welche Faktoren kompetente Urtei-
le hemmen, zum Beispiel bis zu welchem Grad Laien bei kom-
plexen Sachthemen fähig sind, tatsächlich eigene Urteile zu fäl-
len oder die Diskussion von sogenannten „Compliance“ Reakti-
onen. 
Die Kompetenz der Teilnehmenden bzw. Wissenstransfer und 
Kompetenzentwicklung sind von ganz besonderer Relevanz bei 
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der Gestaltung von ergebnisorientierten Formaten wie der Kon-
sensus- und Bürgerkonferenz. Verfahren zur Bürgerbeteiligung, 
zu denen auch diese beiden Konferenzformate zählen, wurden 
in der Vergangenheit im Hinblick in Bezug auf mangelnden Ent-
scheidungskompetenzen von Laien grundlegend kritisiert bzw. 
in Frage gestellt (Zusammenfassungen in Okrent, 1998; Cross, 
1998). Bisher lag kaum empirisches Material für eine vertiefende 
Untersuchung der Kompetenzentwicklung vor. 

- „Fairness“ setzt sich aus einer strukturellen Komponente und 
einer prozeduralen Komponente zusammen. Die prozedurale 
Fairness bewertet, ob die Teilnehmenden eines Diskurses gleiche 
Chancen hatten, zum Dialog beizutragen und Argumente sowie 
Beiträge anderer Teilnehmender zu hinterfragen. Das schließt 
beispielsweise alle gesetzten Regeln ein, welche den Dialog und 
insbesondere die Entwicklung der Ergebnisse steuern. Die struk-
turelle Fairness prüft die Zusammensetzung des Teilnehmen-
denfeldes der Veranstaltung, aber auch die Auswahlprozesse 
der Teilnehmenden. Unter Beachtung der Veranstaltungsziele 
wird hier bewertet, ob möglichst alle relevanten Akteursgrup-
pen in der Veranstaltung  repräsentiert sind. Der strukturelle 
Fairnessaspekt ist für alle Formate wegen der Fragestellung der 
„Reichweite“ eines Formates bedeutsam.  

Die folgenden Untersuchungen fokussieren etwas mehr auf die Kon-
ferenzformate Konsensus- und Bürgerkonferenz. Die beiden Konfe-
renzformate verfolgen mit der Entwicklung eines Ergebnispapiers 
ähnliche operative Zielsetzungen (Kontrast zur Bürgerausstellung) 
und schließen ähnliche Teilnehmendengruppen ein (Kontrast zum 
Schülerparlament). Die Untersuchung von Kompetenz- bzw. Ent-
scheidungsentwicklung, also der Form des Wissenstransfers lassen 
sich zentrale Erkenntnisse speziell auch zur Kontrastierung der dia-
logintensiven Konferenzformate ableiten, was letztlich den ange-
strebten Formatvergleich unterstützt. Durch die Berücksichtigung der 
verfügbaren Daten zu anderen Formaten lassen sich jedoch auch 
grundlegende Aussagen für Dialogverfahren ableiten. 
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3.1 Kompetenzentwicklung 

3.1.1 Bedeutung von Informationsmaterial 
vs. von interaktiven Dialogelementen 

Den interaktiven Dialogelementen der Veranstaltung - seien es die 
Gespräche der Teilnehmenden in Arbeitsgruppen oder die Gespräche 
mit Experten - sprachen die meisten Teilnehmenden im Vergleich zu 
weniger interaktiven Elementen der Veranstaltung wie Informati-
onsmaterialien die deutlich größere Bedeutung bei der Urteilentwick-
lung zum Diskussionsthema zu. Überraschenderweise standen in der 
Wahrnehmung der Teilnehmenden informelle Diskussionsrunden 
wie Pausengespräche den formellen Diskussionsrunden wie Tischge-
sprächen in ihrer Bedeutung in nichts nach. Die nachfolgenden Ab-
schnitte, besonders die Beobachtungen der Konsensuskonferenz 
werden zeigen, dass gemeinschaftlicher Austausch und Reflexion der 
Teilnehmenden über gewonnene Informationen, aber auch über die 
durch Informationslücken erzeugte Unsicherheit eine zentrale Säule 
darstellen, um ein aussagekräftiges kollektives Urteil zu entwickeln.  
Für das Design und die Ausgestaltung von Dialogformaten lässt sich 
schon an dieser Stelle die Empfehlung ableiten, dass bei der Veran-
staltung besonderes Gewicht auf interaktive „dialogische“ Veranstal-
tungselemente gelegt werden sollte. Der intensive interaktive Aus-
tausch von Argumenten erwies sich als zentrales Element für die 
Urteilsbildung in allen vier untersuchten Dialogformaten. Die inter-
aktiven Gespräche mit Sachverständigen bildeten ebenfalls eine zent-
rale Basis für die Urteilsentwicklung bzw. für informierte Urteile. 
Aus projektexternen Erfahrungen mit einer Bürgerkonferenz wurde 
sogar belegt, dass Dialogveranstaltungen ohne Expertenbeteiligung 
klare Schwächen aufweisen (Goldschmidt et al., 2012). Auch wenn 
die Dialogelemente in der Veranstaltung zentral waren, blieb die 
gründliche Vorbereitung der Teilnehmenden durch die Verteilung 
von angemessenen Informationstexten im Vorfeld der Veranstaltung 
wichtig. Mindestens die Hälfte – bei den Konferenzformaten sogar 
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um die zwei Drittel – der Teilnehmenden, empfand die Informati-
onsmaterialien als bedeutsam für die Urteilsentwicklung. 

 

 

Tabelle 27: Von den befragten Teilnehmenden wahrgenommene 
Bedeutung einzelner Veranstaltungselemente, um sich ein fundier-
ten Urteil über das Thema zu bilden60 

3.1.2 Nutzung und Bewertung des Informa-
tionsmaterials61  

Mit den Hauptbefragungen wurde erfasst, wie intensiv die Teilneh-
menden die Informationsmaterialien im Vorfeld der Veranstaltung 
nutzten. Außerdem konnten die Teilnehmenden über verschiedene 
Aspekte die Qualität des Materials bewerten. Nach den von den Teil-
nehmenden rückgemeldeten Nutzungsraten wurden folgende Be-

                                                           
60 Die Vergleichstabelle soll umfangreiche Datenbestände zusammenfassend 
darstellen, gleichzeitig jedoch auch notwendige Informationen zur Vertei-
lung von Variablen liefern. Der erste Prozentwert steht für die Zustim-
mungsquote der Stichprobe, was bei der hier untersuchten Variable aussagt 
dass das Veranstaltungselement wichtig ist. Der grau gekennzeichnete zwei-
te Prozentwert steht für den Antwortanteil der „Teils-teils“-Option. Bei der 
Angabe in Klammern handelt es sich um die Anzahl gültiger Fälle.  

61 Die Formate Konsensus- und Bürgerkonferenz und das Schülerforum vs. 
das Schülerparlament wurden von unterschiedlichen Institutionen vorberei-
tet und durchgeführt, was zu grundlegenden Unterschieden im Aufbau der 
Materialien führte. Dies erschwerte den Vergleich der Formate. 

Variable Schüler-

forum

Schüler-

parlament

Bürger-

konferenz

Konsensus-

konferenz

Tisch- / Gruppengespräche 

mit anderen Teilnehmenden 

84% / 8% (160)
[Visionsentwicklung]

95% / 3% (308) 82% / 10% (232) 100% (19)

(Informelle) Pausengespräche 

mit anderen Teilnehmenden

70% / 13% (160) 81% / 11% (308) 83% / 10% (198) 95% / 0% (19)

Gespräche mit Experten 82% / 14% (160) 79% / 11% (309) 75% / 17% (68)
[Karlsruhe I+II]

94% / 6% (18)

Informationsmaterial 49% / 18% (160) 51% / 17% (152) 62% / 16% (218) 68% / 16% (19)
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funde festgestellt (vgl. Tabelle 28), die auch als Gestaltungsempfeh-
lungen angesehen werden können: 
- Die Lesetexte wie Artikel und editierte Zusammenfassungen 

wurden bei allen Formaten von der Mehrheit der Teilnehmen-
den angenommen.62 Die Vorbereitungsmaterialien sollten zentral 
auf Lesetexte fokussieren, insbesondere wenn für die Vorberei-
tung der Veranstaltung nur sehr begrenzte Ressourcen zur Ver-
fügung stehen. Einführungstexte wurden intensiver genutzt als 
online angebotene vertiefende Lesetexte oder Videos. Allerdings 
unterschieden sich Teilnehmende stark in Bezug auf die Intensi-
tät der Vorbereitungen sowie Nutzung des Informationsmateri-
als, was die hohe Bedeutung des Wissenstransfers und vor allem 
der interaktiven Dialoge in der Veranstaltung unterstreicht. Er-
gänzend wurden folgende Detailbefunde  festgestellt: 

- Es erbringt Vorteile, wenn Experten die Auswahl bzw. so-
gar Erstellung der Lesetexte und Materialien unterstützen. 
Zum Beispiel stellte einer der Dauerexperten der Konsen-
suskonferenz Materialien zur Verfügung, die er in seinem 
Impulsvortrag vorgestellt hatte (vgl. Abschnitt 3.1.4.3, Ar-
ten von Wissenstypen).  

- Vor allem die Konsensuskonferenz bot den Teilnehmen-
den die sonst seltene Möglichkeit auch über ihre Informa-
tionsbedürfnisse zu reflektieren. Mit der Rückmeldung 
konnten den Teilnehmenden der Konsensuskonferenz 
nach dem ersten Wochenende ergänzende Informations-
materialien angeboten werden. Die Ergänzungsmateria-
lien wurden in einer Befragung am zweiten Wochenende 
(N=18) mit 55% positiver Stimmen besser bewertet als die 
Ausgangsmaterialien mit 46% positiver Stimmen. Die An-
passung der Materialien auf die Informationsbedürfnisse 
der Teilnehmenden erbrachte eine graduelle Verbesse-
rung der Qualität bzw. der Zufriedenheit. In der Gesamt-

                                                           
62 Beim Schülerparlament lasen 76% bzw. 71% die verschiedenen zusätzlich 
im Material enthaltenen Einleitungen (N=303 bzw. 304), beim Schülerforum 
waren es 68% (N=228). 
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bilanz äußerten sich alle befragten Teilnehmenden der 
Konsensuskonferenz zufrieden mit der Versorgung mit 
Informationen.  

- Zusätzliche Teile des Materials wie die Glossare wurden ungefähr 
von der Hälfte der Teilnehmenden genutzt. Materialienteile, in 
denen verschiedene Zukunfts-Szenarien oder visionäre Ideen für 
technische Entwicklungen erläutert wurden, fanden geringeren 
Anklang. In Anbetracht, dass für die Diskussion und Qualität 
der Ergebnisse auch visionäre Impulse bedeutsam sind (vgl. Ab-
schnitte 2.4.2.2, Wert der Vision), könnte man diese Materialteile 
beibehalten, sofern die Teilnehmenden stärker zur aktiven Nut-
zung motiviert würden. Ein anderer, wohl effizienterer Weg be-
steht darin, die Impulse für das visionäre Denken verstärkt in 
der Veranstaltung zu geben, wo den Teilnehmenden gleichzeitig 
auch der Sinn dieser Impulse besser verdeutlicht werden kann. 

- Die Projektseite mit den geschlossenen Nutzerbereichen für die 
Veranstaltungen wurden recht intensiv genutzt und sollten stets 
angeboten werden. Bei den Karlsruher Bürgerkonferenzen gab 
es als Zusatzfunktion des Nutzerbereiches ein Online-
Diskussionsforum. Die Diskussionen im Vorfeld der Veranstal-
tungen wurden von 39% der Befragten der zweiten Konferenz 
(N=33) als wichtig eingestuft, um ein solides Urteil zu entwi-
ckeln. Beim Schülerforum beschäftigen sich 55% der Befragten 
(N=195) mit den im Onlinebereich angebotenen Quizfragen.63  

- Besonders die Teilnehmenden der Konferenzformate nutzten 
kaum die Links zu Videos und anderen Internetquellen, weshalb 
diese Teile gekürzt werden können. Bei den Schülerformaten, 
insbesondere beim Schülerparlament wurde das im Informati-
onsmaterial enthaltene Linkangebot zu weiterführenden Texten 
deutlich stärker genutzt. Die Materialien des Schülerparlamentes 
setzten stärker auf die Online-Distribution von Informationen, 

                                                           
63 Allerdings hatten hier die Lehrer teilweise die Lösung als Hausaufgaben 
aufgegeben, dass dieser Effekt teilweise durch Lehrer erzeugt wurde. In 
Kooperation mit den Lehrern könnte dies jedoch sogar strukturell ausgebaut 
werden.  
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was die stärkere Nutzung der Links erklärt. Die Schülerinnen 
und Schüler erschienen den Linkangeboten gegenüber insge-
samt aufgeschlossener als die Erwachsenen. 

- Eine sehr hohe Bedeutung für die Teilnehmenden hatte gerade 
auch die selbständige Informationsrecherche. Auch Beobachtungs-
ergebnisse bestätigten die teilweise sehr intensive eigenständige 
Vorbereitung der Teilnehmenden, was auch auf ihr hohes Enga-
gement hindeutet.64 Allerdings stellte zum Beispiel eine der Ar-
beitsgruppen der Konsensuskonferenz in einer Diskussion am 
Sonntag des ersten Wochenendes fest, dass für bestimmte Wis-
sensbereiche wenig dezidierte Informationen verfügbar seien. 
Auch die engagierte Eigenrecherche zum Beispiel der Teilneh-
menden der Konsensuskonferenz stieß also an Grenzen (vgl. 
Abschnitt 3.1.4.3, Arten von Wissenstypen). 
Allerdings wurden für das Schülerforum im Vergleich zu den 
anderen Formaten einige Besonderheiten in Bezug auf die In-
formationsbedürfnisse der Teilnehmenden festgestellt. Die zur 
Verfügung gestellten Informationen wie Lesetexte wurden ähn-
lich genutzt, jedoch war der Anteil von Teilnehmenden, die 
selbst recherchierten deutlich geringer. Die Abweichungen zu 
den anderen Formaten waren hier vor allem auf die hohe Va-
rianz zwischen Bildungsgraden bzw. auf Teilnehmende ver-
schiedener Schultypen zurückzuführen. Materialien für das 
Schülerforum sollten zielgruppenspezifisch entsprechend dem 
Schultyp der Teilnehmenden erstellt werden. Wie ein betreuen-
der Lehrer einer Realschulklasse – allerdings mit Bezug auf das 
Junior Science Café – für  die Informationsvermittlung hervor-

                                                           
64 Zum Beispiel am Sonntag des ersten Wochenendes der Konsensuskonfe-
renz präsentierten Teilnehmende neue Informationen zu den diskutierten 
Themen, die sie zwangsläufig nach den Diskussionen des ersten Veranstal-
tungstages recherchierten haben mussten. Wie die Beobachtung am zweiten 
Wochenende zeigte, berichteten Teilnehmende in den Arbeitsgruppen aber 
auch über vorher kaum diskutierte Techniken wie sogenannte Laufwellenre-
aktoren. Ähnliche Befunde ergab die Beobachtung der Bürgerkonferenz in 
Essen. 
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hob, war und ist das „Herunterbrechen“ von Informationen bei 
Nicht-Gymnasiasten eine aufwendige, aber notwendige Voraus-
setzung für die Effektivität von Lernmaterialien.  

In Bezug auf die Bewertungen des Informationsmaterials durch die 
Teilnehmenden wurden folgende Kernbefunde festgestellt:  
- Jeweils die Mehrheit der Teilnehmenden gab die positive Bewer-

tung ab, dass das Material ansprechend gefunden und auch In-
teresse für die Veranstaltung geweckt wurde. Mit Ausnahme der 
Konsensuskonferenz wurden bei diesen Variablen aber keine 
deutlichen Mehrheiten über 80 Prozent Zustimmungsrate er-
reicht.65  

- Die Urteile über substantielle Gewinne durch die Lektüre fielen 
insgesamt zurückhaltender aus. Außer den Teilnehmenden beim 
Schülerforum bescheinigen zum Beispiel nur etwa 50 bis maxi-
mal 60 Prozent der Befragten durch die Lektüre des Materials fit 
für die Veranstaltung geworden zu sein. Insgesamt bestätigt sich 
das Bild, dass die Informationsmaterialien eine relevante Grund-
lage für die Diskussion bilden, aber die Veranstaltungsphasen 
mit interaktiven und intensiven Diskussionen auch mit Sachver-
ständigen keinesfalls ersetzen können. Der Befund stärkt auch 
die Empfehlung, in die Erstellung der Materialien Experten ein-
zubeziehen. Grundsätzlich kann mit einem ansprechend gestal-
teten Material die Neugier an der Veranstaltung erhöht, also 
auch eine motivationale Wirkung zur Teilnahme an der Veran-
staltung erreicht werden. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 Die in der Tabelle präsentierten Daten zur Konsensuskonferenz wurden 
am ersten Veranstaltungswochenende erhoben. Auf die Anpassung des Ma-
terials und Verbesserung der Bewertungen in einer weiteren Befragung am 
zweiten Wochenende wurde oben schon hingewiesen. 
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Hinweise zur Interpretation: vgl. Fußnote 60 

Tabelle 28: Häufigkeit der Nutzung und Bewertung des Vorberei-
tungsmaterials  
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3.1.3 Positive Bewertung des Expertenkon-
taktes durch die Teilnehmenden 

Dieser Abschnitt untersucht die Dialoge zwischen Teilnehmenden 
und Wissenschaftlern. Zunächst werden Befunde herausgestellt, die 
über alle Dialogformate festzustellen sind und die damit als typisch 
für die untersuchten Kontaktsituationen von Wissenschaftlern und 
Teilnehmenden gelten können. Danach werden einige interessante 
Unterschiede zwischen den Formaten präsentiert, wenn diese nicht in 
anderen Teilen des Forschungsberichtes wie den Gestaltungsempfeh-
lungen bzw. Erfolgsfaktoren der jeweiligen Formate angesprochen 
wurden. 
Bei allen vier untersuchten Formaten bewerteten die befragten Teil-
nehmenden die Kontaktsituation zu den Wissenschaftlern mit teil-
weise sehr deutlichen Mehrheiten positiv (vgl. Tabelle 29). Teilneh-
mende gaben sich alles andere als zurückhaltend oder gar kontakt-
scheu. Die deutliche Mehrheit meinte, die Gespräche hätten ihnen 
Spaß gemacht.  
Der positive Gesamteindruck korrespondiert mit dem Eindruck der 
Teilnehmenden, dass sich die Wissenschaftler ihnen gegenüber res-
pektvoll verhielten. Die Mehrzahl Wissenschaftler redete nicht an 
den Teilnehmenden vorbei, stellte sich also auf die Bürgerinnen und 
Bürgern ein. Bei den beiden Schülerformaten fanden sich hier aller-
dings zurückhaltendere Bewertungen. Die Konsensuskonferenz er-
hielt mit ihren sehr ausgedehnten Dialogphasen gerade in Bezug auf 
die Möglichkeiten der Teilnehmenden im Expertengespräch zu Wort 
zu kommen die positivsten Bewertungen.  
Bei einigen Bewertungsdifferenzen zwischen den Formaten brachte 
der Dialog mit den Wissenschaftlern der Mehrheit von Befragten 
substantielle Wissensgewinne bzw. unterstützte die Teilnehmenden 
dabei, Pro und Kontra-Argumente abzuwägen.  
Vergleichbar mit den Bewertungen der Vorbereitungsmaterialien 
fielen insgesamt die Bewertungen bei Indikatoren für motivationale 
Aspekte des Kontaktes (respektvolles Verhalten der Experten, Spaß 
am Kontakt) besser aus als die Bewertungen von Indikatoren zu sub-



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 145 

 
stantiellen Aspekten (Wissensgewinn). Dies deutet auf einen grund-
legenden Unterschied hin. Die motivationalen Erwartungen der Teil-
nehmenden können durch einen Dialog erfüllt werden oder nicht. Bei 
den substantiellen Fragen ergab sich auch bei der Befriedigung der 
Erwartungen eher eine Spirale, dass nach der Beantwortung von 
Fragen neue Fragen auftauchten. Wie die nächsten Abschnitte beson-
ders zu den Konferenzformaten zeigen, erschlossen sich die Teilneh-
menden mit den Dialogen schrittweise die mit dem Diskussionsthe-
ma verbundene Komplexität und Unsicherheit. Zudem verwiesen die 
Experten bei manchen Fragen der Teilnehmenden selbst darauf, dass 
noch Forschungsbedarf besteht oder noch keine umfassende bzw. 
einheitliche wissenschaftliche Perspektive existiert. Insofern wäre es 
unangemessen, als Maßstab für die Qualität von Dialogprozessen mit 
Experten die hundertprozentige Klärung offener Fragen zu verlan-
gen. Ein Hinweis auf die „substantielle Spirale“ besteht auch darin, 
dass die Zeit für den Kontakt bei den Konferenzformaten und spezi-
ell bei der dialogintensiven Konsensuskonferenz mehrheitlich als zu 
kurz eingeschätzt wurde. Aus den zurückhaltenden Bewertungen bei 
substantiellen Indikatoren darf also nicht sofort geschlussfolgert 
werden, dass die Kontakte zu den Wissenschaftlern schlecht bzw. 
nicht gewinnbringend waren. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, 
Befunde auf Basis mehrerer Indikatoren abzuleiten, was auch den 
Einsatz mehrerer Messmethoden rechtfertigt.  
 
Trotzdem ließen sich anhand der Antwortmuster Abstufungen zwi-
schen Formaten vornehmen und Erkenntnisse zur Kompetenzent-
wicklung ableiten:  
- Bei der Bürgerkonferenz antworteten die Teilnehmenden im 

Vergleich zur Konsensuskonferenz (Wochenende 3) zurückhal-
tender, wenn die Indikatoren für substantielle Wissensgewinne 
(Kennzeichnung mit „*“) betrachtet werden.  

- Im Vergleich der Bewertungen zwischen dem ersten und dritten 
Wochenende der Konsensuskonferenz nahmen die Teilnehmen-
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den klare Zugewinne an Wissen durch die „Anhörungen“66 
wahr. Für das dritte Wochenende gaben hier allerdings auch 
deutlich mehr Befragte an, streckenweise von den Dialogen 
überfordert worden zu sein. Bei der hohen Informationsdichte 
der sogenannten „Anhörungen“ gegenüber den entspannteren 
Gesprächsrunden mit Experten am ersten Wochenende war das 
kein Wunder.  

Diese Hinweise stützten den bisherigen Eindruck von der Konsen-
suskonferenz, dass die Teilnehmenden hier einem intensiveren In-
formationsfluss ausgesetzt waren als bei den anderen Formaten. Es 
resultierten einerseits hohe Zugewinne an Wissen und Informiertheit. 
Offene Fragen konnten besser geklärt werden. Jedoch resultierte aus 
den dargebotenen mannigfaltigen Perspektiven auch eine höhere 
Unsicherheit, so dass die kollektive Deutung des erlangten Wissens 
in den Abschlussdiskussionen einen zentralen Stellenwert erhielt. Die 
Bürgerkonferenz bot weniger Möglichkeiten für einen intensiven 
Wissenstransfer, d.h. Fragen blieben häufiger offen, und die Deutung 
von gewonnen Informationen war weniger intensiv. Das folgende 
Kapitel zur Urteilskompetenz diskutiert diesen Aspekt ausführlich. 
  

                                                           
66 Die sogenannten „Anhörungen“ stellten eine wichtige Informationsquelle 
für die Teilnehmenden dar, da hier den zahlreichen eingeladenen Experten 
vorbereitete Fragen zu bestimmten Themenbereichen gestellt wurden. Die 
Bezeichnung für diese Arbeitsphase trifft die Form des Austausches zwi-
schen Teilnehmenden und Experten. Der Dialog wurde hier stark von den 
Teilnehmenden selbst strukturiert.  
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Tabelle 29: Bewertung der Kontakte zu den Wissenschaftlern durch 
die Teilnehmenden   
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3.1.4 Urteilskompetenz der Teilnehmenden 
und Einfluss der Experten  

Die Hinweise von Experten wurden in den vergangenen Abschnitten 
als wichtige Elemente der Urteilentwicklung im Dialogprozess her-
ausgestellt. Das Expertenverhalten in den Kontaktsituationen ist je-
doch keinesfalls „homogen“. Anhand einer Exploration67 von Daten 
aus beiden Konferenzformaten untersucht der nächste Abschnitt die 
Kommunikationsformen unter eingeladenen Sachverständigen in der 
Kontaktsituation sowie den Grad der Beeinflussung von Teilneh-
menden durch Experten. Dies liefert wichtige Einblicke zur Kompe-
tenzentwicklung bei Teilnehmenden und in die Kontaktsituation bei 
Dialog- und Konferenzformaten. 

3.1.4.1 Exploratives Typisierungsraster für Auswahl 
von Begleitexperten 

Die Sachverständigen der Bürgerkonferenz Essen wurden um eine 
Einschätzung des Einflusses der jeweils anderen Experten auf die 
Teilnehmenden gebeten. Drei von sechs Experten, darunter auch der 
Sachverständige zum Themenbereich der Fusion, antworteten, dass 
alle relevanten Perspektiven grundsätzlich vertreten gewesen seien. 
Am häufigsten wurde jedoch darauf verwiesen, dass technische 
Themen (1 Nennung) bzw. die „Fusion“ bzw. Kernspaltung in der 
Veranstaltung sehr stark betont gewesen seien (4 Nennungen; Nen-
nung mehrerer Aspekte war möglich). Zwei Expertenzitate illustrie-
ren die Bewertungen zum hohen Einflusspotential von Experten auf 
Teilnehmende generell bzw. zum Einfluss des Fusionsexperten spe-
ziell: 

                                                           
67 Die Untersuchungen des Projektes tragen explorativen Charakter, d.h. die 
Studie fokussiert bisher in der Forschung wenig behandelte Fragen und soll 
auf der vorhandenen Datenbasis des Projektes Befunde aber auch neue Hy-
pothesen liefern, so dass das Wissen erweitert aber gleichzeitig auch dezi-
diertere Forschungsfragen entwickelt werden. 
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- "Dadurch dass man … einen sehr starken Wissensvorsprung hat 

in dem Bereich, sobald es in inhaltliche Diskussionen geht und 
jemand das möchte kann er die Bürger sehr .. lenken." (Experte 
Sieben) 

- „Mein Kollege [Name] von der Fusion, der hat das an seinem 
Tisch ja relativ clever gemacht. Die waren hinterher alle wie ein 
Mann für die Fusion. Da sage ich Ihnen das hat schon manipula-
tive Züge“. (Experte Acht) 

Diese beiden Experten waren die Begleitexperten der Konsensuskon-
ferenz. Sie machten in ihren Interviews explizit auf den Zusammen-
hang zwischen Einflussnahme und dem Grad fachlicher Spezialisie-
rung von Experten aufmerksam:  
- "Wichtig ist eben, dass Sie ... Leute [Anm.: meint Experten] … 

haben, die zumindest vordergründig offen sind. Wenn sie Spe-
zialisten zur Fusion oder zu Erneuerbaren einladen, die können 
eigentlich gar nicht anders, als ihre Technologie befürworten." - 
"Je spezialisierter die Sachverständigen sind, desto größer ist die 
Gefahr, dass die eingreifen." (Experte Acht). 

- "... ich bin ja also Systembetrachter und bin auch so ein bisschen 
objektiver. Wenn ich mir da einen ankucke der nur Kernfusion 
macht, der steht natürlich auch voll hinter diesem Thema und 
der schafft es natürlich auch in kürzester Zeit, unwissende Leute 
schnell mit der Meinung hinter sich zu bekommen" (Experte 
Sieben) 

Für eine Unterscheidung von Expertentypen relevant war also ers-
tens die Art und Weise, mit der Experten Einfluss auf Teilnehmende 
ausüben. Durch die Auswertungen der Experteninterviews der Bür-
gerkonferenz Essen konnten anhand von Referenzfällen sehr deutlich 
zwei Typen von Experten herausgearbeitet werden:68  

1. Instrumentell orientierter Spezialist: Wie auch die weiter oben 
in diesem Abschnitt präsentierten Zitate zeigen, fiel der Fusi-
onsexperte (Experte Fünf) durch seinen engagierten und ge-

                                                           
68 Einordnungen wurden einerseits an Eigenwahrnehmungen und Fremd-
wahrnehmungen aus den Interviews abgeleitet, ggf. die Eigenpräsentation 
der Forscher im Internet berücksichtigt. 
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schickten, sogar professionell zu bezeichnenden Kommunika-
tionsstil auf (Beobachtung von Veranstaltungen;  Ergebnisse 
Experteninterviews). Laut der Webseite des Instituts arbeitet 
der Experte im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Presse.69 
Der Experte gab im Interviews als Motivation zur Teilnahme 
an der Bürgerkonferenz an: „Na, gut, das ist natürlich immer 
die gleiche Motivation. Unseren Forschungsbereich [Anm.: 
der Fusion] bekannt zu machen und zu vertreten in der Öf-
fentlichkeit. Im Prinzip ging´s mir primär darum, Informatio-
nen rüberzubringen, zum anderen aber auch um zu testen 
und zu sehen, wie … die allgemeine Bevölkerung … dazu 
steht“.70 In den Interviews nahm der Experte bei vielen Ant-
worten sehr häufig Bezug auf das Thema Fusion.71 Zusammen 
mit den oben angebrachten Zitaten stützt das die Einordnung 
des Fusionsexperten als eher strategisch orientierten „Spezia-
listen“. 

2. Dialogorientierter Allrounder: Einer der Begleitexperten der 
Konsensuskonferenz bezeichnete seinen Tätigkeitsbereich bei 
der Vorstellung im Plenum bei der Bürgerkonferenz Essen als 
Querschnittbereich.72 Das Telefoninterview mit dem Experten 

                                                           
69 Letzte Sichtung der Webseite: 5.8.2011. 

70 Der Experte gab in dem Interview zur Konsensuskonferenz an, dass er 
auch die Veranstaltung interessant fand, weil „man mal die andere Richtung 
nimmt, dass Bürger sich zusammensetzen“ und das wollte er unterstützen. 
Auch dieser Expertentyp ist also motiviert, die Veranstaltung tatkräftig zu 
unterstützen. Der Unterschied liegt eher im Verständnis wie dies geschehen 
soll.   

71 Zum Beispiel bei der allgemein formulierten Frage zur Bewertung der 
Veranstaltungsergebnisse bezog sich der Experte in den Interviews zur Kon-
sensus- wie zur Bürgerkonferenz vornehmlich auf das Abscheiden der Fusi-
on.  

72 Der Experte ist Leiter des Bereiches „Systemforschung und Technologische 
Entwicklung“ (Letzte Sichtung 5.8.2011) und beschäftigt sich mit Analysen 
von Energiesystemen, speziell mit Aspekten wie Energieplanung, -
technologien, -politik, -wirtschaft usw.    
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wurde mehrmals die Frage berührt, was einen „guten“ Sach-
verständigen ausmacht. Die Antwort des Experten auf die di-
rekte Nachfrage war: "Ein guter Sachverständiger schafft es 
irgendwie in Interaktion mit den Leuten zu kommen. Dafür 
brauchen sie Zeit." Zu einer Nachfrage, wie glaubwürdig ein 
Wissenschaftler im Diskurs sei, sagt der Experte auch mit Be-
zug mit seinen eigenes Vorgehen: „… nicht in dem man alles 
besser weiß, sondern dass man [Anm.: zu den Teilnehmen-
den] sagt, wir verfügen vielleicht über ´ne bessere … Fakten-
basis, aber wir wissen nicht alles besser, weil viele Dinge eben 
normativ entschieden werden. … Und diese Offenheit muss 
man als Wissenschaftler eben … darstellen und auch deutlich 
machen, wo der eigene Horizont endet, wo man ... vom Wis-
senschaftler und Fachmann zum normalen Bürger mutiert. …  
dass man lernt, sich selber in den Prozess zu stellen und nicht 
sich permanent draußen zu sehen, nach der Devise, ich weiß 
das sowieso schon alles und ihr müsst Euch nur anstrengen.“ 

Die Hauptmoderatorin von Konsensus- und Bürgerkonferenz bestä-
tigte die vorgenommene Kontrastierung der beiden Experten in ei-
nem Interview: Sie sagte über den als Allrounder klassifizierten Ex-
perten Acht: „deswegen ist der so geeignet, glaube ich, weil er ein-
fach die Komplexität darstellt und auch sagt: *ja Moment, wenn das 
dann das*… also dieses Systemische.“ – „Wenn man mehr überzeug-
te Wissenschaftler einladen würde, könnte man mehr Alternativen 
darstellen, jedoch eher *absolute Alternativen*: Experte [Name Ex-
perte Fünf] würde sagen: *macht zwar immer noch ein bisschen was 
in anderen Bereichen aber setzt auf Kernfusion* und jemand anderes 
sagt: *nur Regenerative* … also die bieten einfache Lösungen an und 
du brauchst so jemanden wie [Name Experte Acht], der sagt … alles 
hat ‘nen Rattenschwanz!“  
 
Diese deutliche Kontrastierung der beiden Typen konnte zu einem 
Vierfeldschema mit zwei Dimensionen bzw. vier „Typen“ von Sach-
verständigen ergänzt werden (vgl. Tabelle 30). Bei der Dimension 

„Kommunikative Orientierung“ wurde so in instrumentell kommu-
nizierende vs. dialogorientierte Experten unterschieden. Bei beim 
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„Fachlichen Spezialisierungsgrad“ wurden Allrounder von Spezialis-
ten unterschieden.  
 

 
Tabelle 30: Typisierung der Experten der BK 
 
Bei der Deutung dieser explorativ gewonnen Befunde ist zu beach-
ten, dass schon allein die Teilnahme der Experten an der Bürgerkon-
ferenz ein gewisses Interesse der Experten am Dialog mit Bürgerin-
nen und Bürgern ausdrückte. Insofern konzentriert sich die Aussage-
kraft der Ergebnisse auf diese spezifische Gruppe von Wissenschaft-
lern, nicht auf alle Wissenschaftler. Für nachfolgende Studien interes-
sant sind dabei erstens die Exploration von eventuell existierenden 
weiteren Expertentypen (qualitative Forschungsfrage) sowie die Un-
tersuchung der Frage, wie verbreitet die Typen empirisch sind (quan-
titative Forschungsfrage), speziell auch in der gesamten Population 
von Wissenschaftlern nicht nur unter den teilnehmenden Sachver-
ständigen in Dialogprozessen.73  

                                                           
73 Die Veranstaltungen in Berlin und Karlsruhe eigneten sich wenig für ver-
tiefende Untersuchungen, da hier Experten i.d.R. nur an einer Veranstaltung 
teilnahmen und auch die ressourcenintensiven Interviews nicht unendlich 
ausgeweitet werden konnten. 
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Die Kontrastierung der beiden Experten kann mit dem verfügbaren 
Datenmaterial aus mehrmaligen Interviews sowie Beobachtungen 
verschiedener Veranstaltungen gut belegt werden:74  
Grundsätzlich bleibt die Einbindung von relevanten Sachinformation 
und Expertise zum Beispiel in Form von Kommentaren der Experten 
zu Dialogergebnissen ein wichtiger Baustein für informierte Ent-
scheidungen. Sachverständige üben in ihrer Funktion als Berater der 
Teilnehmenden per definitionem einen Einfluss auf die teilnehmen-
den Bürgerinnen und Bürger bzw. die Ergebnisentwicklung aus. 
Über den explorativen Vergleich konnte auf Referenzfällen basierend 
herausgestellt werden, dass relevante Unterschiede existieren wie 
Experten Einfluss auf die Teilnehmenden ausüben bzw. mit welchen 
Motiven und mit welchem Grundverständnis sich die Experten in 
den Bürgerdialog einbringen.75 Dabei spielt auch der Grad der Spezi-
alisierung bzw. die Breite des Kompetenzbereiches der Sachverstän-
digen eine Rolle. Aus der Kontrastierung lassen sich Empfehlungen 
für die Aufstellung von Expertenpanels ableiten. 
Da vor der Durchführung von Dialogveranstaltungen das Problem 
besteht, dass Informationen zu „Weltsichten“ oder Kommunikati-
onshabitus von Experten kaum recherchiert werden können, muss 
die Expertenrekrutierung von den Kompetenzfeldern der Experten 
ausgehen und möglichst große Perspektivenvielfalt (Pluralität) ge-
währen:  
- Als Basis sollten mehrere „Allrounder“ mit holistischer bzw. 

systemischer Perspektive auf das Diskussionsthema, d.h. mit 
möglichst breiten Expertisen in Bezug auf technische, ökonomi-

                                                           
74 Experte Fünf war erstens bei der Konsensuskonferenz, der Bürgerkonfe-
renz sowie ein Gastexperte bei einem Junior Science Café des Projektes. Die 
Experten Sieben und Acht waren die sogenannten „Begleitexperten“ bei der 
Konsensuskonferenz und nahmen auch an der Bürgerkonferenz teil.  

75 In diesem Sinne ist die Typisierung nicht als Wertung von „gute“ oder 
„schlechte“ Begleitwissenschaftler zu verstehen. Beide Typen von Wissen-
schaftlern leisten wichtige Beiträge für die Kompetenzentwicklung der Teil-
nehmenden, sollten aber in verschiedenen Funktionen im Dialogprozess 
bzw. der Wissenschaftskommunikation eingesetzt werden.  
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sche sowie soziale Aspekte des Diskussionsthemas, eingebunden 
werden.  

- In Abhängigkeit vom Diskussionsthema kann es wichtig sein, 
auch Spezialisten zu laden. Wenn „Spezialisten“ einbezogen 
werden, sollte besonders auf die ausgewogene Repräsentation 
von relevanten Kompetenzfeldern des Diskussionsthemas ge-
achtet werden. Ein Beispiel ist hier die Auswahl von Experten 
mit Kompetenzen im Bereich konventioneller Techniken, Kern-
kraftnutzung und regenerativer Techniken für einen Dialog zu 
verschiedenen Energieversorgungstechnologien.  

In der Praxis stellt das Ziel die Meinungspluralität herzustellen häu-
fig eine Herausforderung dar, da eine ausreichende Anzahl von Ex-
perten an den Veranstaltungen teilnehmen muss. Das Fehlen von 
wissenschaftlicher Expertise im Dialogprozess führt zu Nachteilen 
und wird auch von Teilnehmenden offen kritisiert (vgl. auch Gold-
schmidt et al 2012; vgl. auch Abschnitt 3.2.1, Relevanz der Fairness). 
Insofern sollten für die Experten wirksame Anreize zur Mitwirkung 
gegeben werden. Auch wenn das Kosten verursacht, zeigen die Da-
ten, dass in diesem Punkt kaum Handlungsspielräume bestehen, 
wenn nicht qualitative Einbußen der Dialoge und der Ergebnisse 
riskiert werden sollen. Die Bestimmung der relevanten Teilbereiche 
eines Diskussionsthemas bzw. der Schwerpunkte bei der Experten-
rekrutierung muss im Zusammenhang mit dem Diskussionsthema 
erfolgen und setzt Fachkompetenzen bei den Organisatoren voraus. 
Wissenschaftler sollten die Rekrutierung möglichst unterstützen. 

3.1.4.2 Kompetenz der Teilnehmenden aus Exper-
tensicht und wahrgenommene Grenzen der 
Informationsvermittlung 

Die Bürgerkonferenz Essen war eine wichtige Referenz für den Ver-
gleich von Bürger- und Konsensuskonferenz. Die Sachverständigen 
Bürgerkonferenz Essen nahmen bei der Bewertung der Kompetenz 
der Teilnehmenden in den Interviews grundlegend eine wohlwollen-
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de Haltung ein, doch brachte bei der Bürgerkonferenz Essen die Hälf-
te der sechs Experten auch kritische Aspekte an. 
Die Dauerexperten der Konsensuskonferenz hatten durch die Beglei-
tung auch der Bürgerkonferenz in Essen einen intensiven und wie-
derholten Bürgerkontakt in beiden Konferenzformaten. Aus ihren 
Erfahrungen heraus gaben die beiden Sachverständigen wertvolle 
Einschätzungen zu den Fähigkeiten, aber auch Informationsbedürf-
nissen und Kompetenzentwicklung von Bürgerinnen und Bürgern: 
- „Ja, das würde ich schon sagen, … aus wissenschaftlicher Sicht 

haben die ja alle keine Ahnung, aber die haben aus Sicht einer 
Bevölkerung und eines Bürgers … war das sehr ernst zu neh-
men, was die gesagt haben, auch wenn es nicht immer richtig 
war.“  

Bei aller Wertschätzung der Fähigkeiten der Bürgerinnen und Bürger 
zogen auch die Dauerexperten eine deutliche Grenze zwischen Ex-
pertendiskurs und Laiendiskurs bzw. entsprechenden Kompetenzen. 
So ist die folgende Feststellung des anderen Dauerexperten aus dem 
Interview zur Bürgerkonferenz Essen auch nicht als „negativ“ zu 
bewerten, sondern als Feststellung: 
- „… aber auch genauso ein mangelndes Grundlagenwissen. Die-

ses Grundlagenwissen schränkt in vielen Bereichen die Urteils-
fähigkeit ein und die Diskussion verläuft eher emotional als 
sachlich. In den Diskussionen wurde der Fokus der Bürger vor 
allem auf die Lösung ihrer persönlichen Probleme gelegt und 
keine objektive Gesamtbetrachtung durchgeführt. Dies spiegelte 
sich zum Beispiel bei Fragen der Modernisierung von Häusern 
und Heizungssystemen wieder, bei denen speziell die eigenen 
Gebäude bis auf Raumebene in die Diskussion eingebracht wur-
den.“ 

Ein (prinzipielles) Problem bei Laien waren mangelndes Grundla-
genwissen und die Fokussierung auf alltagsweltliche Probleme,76 mit 

                                                           
76 Auch die Beobachtungen aus der Konsensuskonferenz oder Bürgerkonfe-
renzen in Karlsruhe bestätigten, dass die Bürgerinnen und Bürger teilweise 
mit sehr praktischen Fragestellungen in die Veranstaltungen kamen, zum 
Beispiel ob ihr eigenes Heizsystem effizient ist oder nicht. In den Diskussio-
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denen in einem Dialog umgegangen werden musste. Der Experte 
ergänzte im Nachinterview:   
- „Ich bin mir an der Stelle immer noch unschlüssig, ob die Bürger 

durch die mangelnde Methodenkompetenz und des Grundla-
genwissens in allen Bereichen mitreden können. Im Bereich der 
Schöffengerichte ist meines Erachtens die Lage zum Beispiel ein 
wenig anders als bei der Energieversorgung. Ein Diebstahl oder 
Mord kann sicherlich einfacher durch Nicht-Fachmänner beur-
teilt werden als die Integration Erneuerbarer Energien ins 
Stromnetz. Das .. [Anm. ist] einfach der Sache geschuldet, dass 
die Grundlagen in mehreren Bereichen zur Lösung des Problems 
fehlen. Es können nicht alle komplizierten Dinge auf einfache 
Zusammenhänge herunter gebrochen werden, dass alle Leute 
darüber entscheiden können.“ 

Expertenwissen kann und sollte nicht „verkürzt“ werden, um es in 
Laiendiskurse „einzupflanzen“. Dies unterstreicht ein Axiom, dass 
ein Laiendiskurs in der Art wie die durchgeführten Formate nicht die 
sachliche Detailtiefe und Fundierung erreichen wie ein Expertendis-
kurs. Auch die Begleitexperten sprachen das Problem der „Vorfixie-
rung“ der Teilnehmenden und der zu „technisch“ orientierten Dis-
kussionen an, was schon bei den Gestaltungsempfehlungen zur Bür-
gerkonferenz diskutiert wurde (vgl. Abschnitt 2.4.2.2, Wert der Visi-
on):  
- "Es ist wirklich nicht so zielführend diese große Technikdiskus-

sion mit den Fachexperten zu führen." - "Ich glaube nicht, dass 
man so sehr ins Detail sollte. – [Anm.: Man kann…] auch den 
Leuten das nicht so vermitteln, dass sie ... indem sie drei Infor-
mationen mehr haben, jetzt auf einmal urteilsfähiger sind vom 

                                                                                                                            
nen der Konferenzen spielten diese Themen nach den Beobachtungsergeb-
nissen eine untergeordnete Rolle und wurden mehr in Pausengesprächen etc. 
thematisiert. Das Diskussionsthema der Karlsruher Bürgerkonferenzen fo-
kussiert auch mehr die Energieeffizienz, so dass die lebensparktische Frage-
stellungen und das Verbraucherwissen der Bürgerinnen und Bürger von 
höherer Bedeutung waren als in der Essener Konferenz zum Thema Energie-
versorgung.  
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inhaltlichen, weil das sind sie definitiv nicht. Sie fühlen sich viel-
leicht sicherer in ihrer Beurteilung von ihrer persönlichen Mei-
nung, aber sie können sehr schnell umschwenken." - "Was … 
schlecht ist, ist dieses gefährliche … Halbwissen und dann noch 
*Zupicken* von weiteren Fachinformationen, die das Halbwis-
sen verstärken." 

- Ein anderer Experte der Essener Bürgerkonferenz kommentierte,  
die Konferenzteilnehmenden wären zum Beispiel in Bezug auf 
den Wunsch, mehr auf erneuerbare Energien zu setzen, fixiert 
auf Mittel, nicht auf die eigentlichen Ziele. Das Ziel könnte zum 
Beispiel sein, klimaneutral zu handeln, dabei nicht von Aus-
landsimporten abhängig zu sein.  

Die Zitate verdeutlichten die rationale, abwägende Beurteilung der 
Situation durch Experten, was die Urteile aussagekräftig machte. 
Zudem ließ sich aus den Feststellungen der Experten schlussfolgern, 
dass an die „Kompetenz“ von Laien keinesfalls die gleichen Anforde-
rungen und Maßstäbe gestellt werden dürfen wie an die Fähigkeiten 
von Sachverständigen. Das führt zu der Frage, was dann als Erwar-
tungshaltung an Dialogformate bzw. die Kompetenzentwicklung für 
Laiendialoge formuliert werden kann. Die Experten zeigten hier Lö-
sungsmöglichkeiten auf: 
- Mindestens vier der sechs interviewten Experten betonten die 

Bedeutung einer angemessenen Vorinformation, insbesondere 
über Lesetexte, wobei auch auf die Gefahr der Verschulung hin-
gewiesen wurde.  

- Ein Experte wies auf die Vermittlung der zentralen wissen-
schaftlichen Konzepte hin und betonte für bestimmte Konzepti-
onen eher die Bedeutung der Akzeptanz statt der rein techni-
schen Reflexion: „… Es gibt manche Themen da wird auf der 
Fachebene ja nicht mehr darüber diskutiert, ob das sinnvoll ist 
oder nicht. Da ist klar, das ist sinnvoll. Da geht’s eher um die 
Frage, kriegt man‘s auch umgesetzt. Oder gibt’s ... die Frage zur 
Energieeffizienz von Gebäuden, soll der Staat da stärker Ver-
pflichtungen einziehen oder reicht da die Freiwilligkeit…?“ 
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- Ein anderer Experte betonte eher, dass Fakten und Kausalitäten 

verdeutlicht werden sollten, zum Beispiel indem bestimmtes Da-
tenmaterial bzw. Beispielrechnungen nachvollzogen werden.  

- Einer der Dauerexperten der Konsensuskonferenz fasste zu-
sammen:  „… dass die Leute wie mit so ´ner *Lerneinheit* nicht 
nur das reproduzieren, was sie wissen und denken, sondern 
dass man auch – nicht den Lernerfolg abfragt das ist so´n biss-
chen schulisch – das nicht – … Das man … die Leute dazu 
bringt, für sich so ein Zwischenresümee zu ziehen.“ Der Experte 
bestätigte auf Nachfrage: „Die Interaktion ist, denke ich, der 
zentrale Punkt.“ Er ergänzt: „Wenn das funktioniert wie in die-
sem Falle [Anm.: meint die Konferenzen], dann läuft das gut. 
Wenn die *Chemie* nicht stimmt oder der Funke nicht über-
springt, dann ist das denke ich ein Fiasko. 

Die Begleitexperten machten konstruktive Vorschläge zur Kompe-
tenzentwicklung in Dialogformaten. Als wichtige Erkenntnisse wur-
de hervorgehoben, dass vor allem Überblickswissen vermittelt und 
weniger die wissenschaftlich-technischen Details in den Fokus ge-
rückt werden sollten. Die Bedeutung einer guten Vorinformation 
zum Beispiel über Lesetexte wurde stark betont. Die Vermittlung von 
konzeptuellem Wissen, von entsprechendem Datenmaterial bzw. von 
faktenbasierten Kausalitäten zum Thema wurde als Schwerpunkt 
genannt. Gerade von Seiten der Dauerexperten, die sehr intensive 
Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern hatten, wurde die 
Bedeutung der Interkation und des Dialogs aber auch der Reflexion 
über Informationen betont. Die nächsten Abschnitte verdeutlichten, 
dass die Konsensuskonferenz diesem Ideal der Informationsvermitt-
lung und Reflexion sehr nahe kam.  

3.1.4.3 Arten von Wissenstypen und Beispiel für 
eine interaktive Wissensvermittlung wäh-
rend der Konsensuskonferenz 

Die Experten, besonders die Dauerexperten der Konsensuskonferenz, 
vermittelten Metawissen zum Umgang mit Informationen und Ex-
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pertenhinweisen.77 Wie bei anderen Formaten gaben die Experten 
den Teilnehmenden Hinweise zu konkreten Sachproblemen und 
Sachfragen. Die Konsensuskonferenz zeichnete sich dabei durch eine 
besonders hohe Interaktivität und Intensität des Wissens- und Infor-
mationstransfers aus, wobei das Plenum auch sehr intensive Dialoge 
mit den Experten führte. Dazu lieferten die Beobachtungen zwei Bei-
spiele: 
- Einer der Dauerexperten stellte in seinem Impulsvortrag zu Be-

ginn der Konsensuskonferenz offiziell zugängliches Datenmate-
rial von Bundesministerien vor. Er und zwei weitere Experten 
lobten später in Telefoninterviews der Evaluation diese Informa-
tionsquelle als verständlich, aktuell bzw. neutral. In der Konsen-
suskonferenz entwickelte sich nach dem Impulsvortrag zwi-
schen den Teilnehmenden und dem Experten eine sehr interak-
tive Diskussion zur Deutung der Statistiken. Das lieferte einen 
guten Einstieg in die inhaltlichen Diskussionen. Einige der Hin-
weise, zum Beispiel die vom Experten vorgestellten Bereiche der 
Energieversorgung, wurden von den Teilnehmenden aufge-
nommen, um die Diskussionen und Ergebnisse zu strukturieren. 
Dabei gab es viele Übereinstimmungen zwischen wissenschaftli-
chen Konzeptionen von Expertenseite und den vor dem Vortrag 
des Experten von Teilnehmenden zusammengetragenen Aspek-
ten, zum Beispiel in Bezug auf Bewertungskriterien für eine zu-
künftige Energieversorgung. Die Grundkonzeptionen von Ex-
perten und Laien lagen nicht weit auseinander. Die vom Exper-
ten eingebrachten Statistiken wurden an die Teilnehmenden ver-

                                                           
77 Zum Beispiel betonte einer der beiden Dauerexperten schon im Impulsrefe-
rat, dass die Aufgabe der Wissenschaft zwar sei, Wissen zu gewinnen, dass 
es aber nicht der Anspruch der Wissenschaft sei, absolute Wahrheiten zu 
verkünden oder der Gesellschaft Entscheidungen abzunehmen. Zudem stell-
te der Experte heraus, dass systematisches Wissen unvollständig und auch 
falsch sein kann. Damit wurde die Selbständigkeit der Teilnehmenden bei 
der Entscheidung und im Umgang mit Informationen auch von Expertensei-
te betont. Diese Aussagen unterstützen die Einordnung des Wissenschaftlers 
als kommunikationsorientiert (vgl. Abschnitt 3.1.4.1, Expertentypisierung).    
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teilt bzw. das Informationsmaterial der Konsensuskonferenz um 
diese Inhalte ergänzt. Der Dauerexperte stellte das Material auch 
in der Bürgerkonferenz Essen vor. In dem weitaus größeren Ple-
num der Bürgerkonferenz bestanden allerdings weniger Mög-
lichkeiten, ausführlich zu diskutieren. 
Die offiziellen Statistiken von Bundesministerien eignen sich als 
Grundlage für die Vorbereitungsmaterialien und sollten generell 
mit in die Vorbereitungsmaterialien von Dialogveranstaltungen 
einbezogen werden.  

- Die Teilnehmenden der Konsensuskonferenz forderten am ers-
ten Wochenende mehrmals eine Übersicht zu Energieversor-
gungstechnologien. Die beiden Dauerexperten präsentieren am 
zweiten Wochenende dazu eine strukturierte Übersicht und ga-
ben Einschätzungen zum Wirkungsgrad, Vor- und Nachteilen 
der einzelnen Techniken sowie auch zu aktuellen Forschungs-
fragen. Die Teilnehmenden fragten hierzu intensiv nach Details 
und nahmen die Informationsmöglichkeit gut an. Die Übersicht 
unterstützte die Strukturierung und Konzeptualisierung von 
Wissensbeständen auf Basis von Expertenwissen.  

Nach dem Empfinden der Teilnehmenden war es teilweise schwierig, 
aussagekräftige und verlässliche Informationen zu recherchieren (vgl. 
Abschnitt 3.1.2, Nutzung und Bewertung des Informationsmaterials). 
Die interaktive Präsentation von Informationen durch die Experten 
hatte gerade auch deshalb sehr positive Effekte: Sachwissen wurde 
nicht nur vermittelt, sondern auch systematisiert und strukturiert. 
Von den Experten zusammengestellte Übersichten synthetisierten die 
Komplexität des Expertenwissens auf eine Essenz, die von den Teil-
nehmenden als Basis für weitere Entscheidungen genutzt werden 
konnte. Intensive Nachfragen erlaubten die Klärung von Begriffen 
wie „Wirkungsgrad“, was eine gute Vorbereitung für die Hearings 
darstellte. Ein positiver „symbolischer“ Effekt der interaktiven Dialo-
ge war auch, dass auf die Informationsbedürfnisse der Teilnehmen-
den sehr ausführlich eingegangen wurde.  
Mit dem mehrwöchigen Veranstaltungsaufbau und den intensiven 
Reflexionsphasen auch mit Experten zeichnete sich die Konsensus-
konferenz wie kein anderes Format durch eine sehr interaktive Ver-
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mittlung, Vertiefung  und Strukturierung von Wissen aus. Die Bür-
gerkonferenz bot mit den Arbeitsgruppen einige Möglichkeiten zur 
Vertiefung und Reflexion von Wissen, die jedoch durch die Knapp-
heit an Zeit eingeschränkt wurden (vgl. erste Gestaltungsempfehlung 
zur Bürgerkonferenz). 

3.1.4.4 Souveräner Umgang der Teilnehmenden mit 
Komplexität und Unsicherheit im Entschei-
dungsdilemma 

Der folgende Abschnitt stellt kurze Passagen größtenteils aus der 
Kernphase der Konsensuskonferenz vor, um den kompetenten Um-
gang der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger mit Komplexität 
und Unsicherheit zu verdeutlichen und den Prozess der Ergebnis-
entwicklung zu schildern. Die qualitativen Befunde hier erklären die 
von anderen Formaten abweichenden Ergebnisse der Konsensuskon-
ferenz in Bezug auf die Mittelwertdifferenzen zur subjektiven Mei-
nungssicherheit der Teilnehmenden (vgl. Abschnitt 2.5.1.2, Urteilfä-
higkeit der Konsensuskonferenz). 
In einem der Hearings der Konsensuskonferenz kommentiert Teil-
nehmer K: „Es kommen immer mehr Perspektiven rein. Viele Fragen 
haben sich schon erledigt ... Es wird immer größer für mich. … Diese 
Perspektive [Anm.: meint die Meinung des Experten] hatten wir hier 
… noch gar nicht betrachtet also alles Neuland, das ist faszinierend!“ 
Gerade die Darbietung neuer Standpunkte durch die Experten wie 
hier in einem der Hearings erbrachte viele neue Einsichten zum 
Thema, dass gerade auch kontroverse Hearings Erkenntnisfortschrit-
te erbrachten. Das lobten die Teilnehmenden explizit in den Feed-
backrunden.  
Ein anderer Kommentar von Teilnehmer L illustriert, wie die Teil-
nehmenden sich zunehmend tiefer in das Thema einarbeiteten und 
dabei auch zunehmend dessen Komplexität wahrnahmen. An dem 
Zitat wird auch die Bereitschaft der Teilnehmenden deutlich, sich mit 
dieser Komplexität und auch mit der bestehenden Unsicherheit aus-
einanderzusetzen: „Je tiefer man einsteigt, umso mehr Fragen kom-
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men. Mir ist es so gegangen, dass ich lange Zeit immer verunsicherter 
wurde und ich immer mehr Fragen hatte, die sich dann zum Teil 
wieder erledigt haben. Aber ich glaube diese Unsicherheit die bleibt 
bei mir doch noch bestehen. … Ich versuch jetzt, diese Fragen zu 
beantworten, das wird wohl helfen. Ich kriege ja höchstwahrschein-
lich nicht alles beantwortet. Ich kann die Fragen momentan auch 
noch gar nicht alle formulieren. … So was lebt würde ich sagen … 
noch lange nach.“  
Die Teilnehmenden diskutierten in der Arbeitsphase unmittelbar vor 
der Erstellung des Gutachtens sehr offen über verschiedene Quellen 
von Unsicherheit der Entscheidung:   

1. Meinungspluralismus unter den Experten und Unsicherheit wis-

senschaftlicher Aussagen: Bürger K kommentierte die Hearings: 
„Eins ist doch wohl klargeworden. Wir haben ‘ne Menge Fra-
gen. Aber diese Fragen können nur mit Spekulation und Visi-
onen beantwortet werden, ob jetzt da der eine Prof. das sagt 
und der andere Prof das ist für mich gar nicht mehr so unbe-
dingt interessant.“ – „Ich bin auch der Überzeugung, die wis-
sen das ja selbst nicht. Die spekulieren ja selbst. Wie können 
wir also jetzt ‘ne verbindliche Antwort geben? – Wir können 
auch nur verbindlich spekulieren. …“ Bürger L unterstrich 
diesen Gedanken: „Wenn auch die Experten schon so speku-
lieren, wie wir gerade erlebt haben, dann spekulieren wir nur 
mit.“ - Darauf ergänzte Bürger K wenig später: „Wir haben 
aber doch auch gelernt, dass wir auf unsere Fragen keine ver-
bindlichen Antworten erwarten können. Deshalb hab ich auch 
gar nicht in der Hinsicht mehr konkrete Fragen.“ 

2. „Glaubensbekenntnisse“: Zwischen den Experten bestanden 
teilweise klare Meinungsunterschiede. Gerade die Meinungs-
breite bei kontroversen Hearing-Runden wurde von Teilneh-
menden gelobt. Einer der Experten verwies in einem der Hea-
rings darauf, dass es in der Wissenschaft „verschiedene Glau-
bensbekenntnisse“ gäbe. Verschiedene Experten machten 
auch deutlich, dass das Thema der zukünftigen Energiever-
sorgung nicht nur eine technisch-wissenschaftliche Frage, 
sondern vor allem eine Frage des politischen Willens sei. 
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Die Teilnehmenden reflektierten stark über die Entscheidungssituati-
on und speziell die Unsicherheit unter der sie nach den Hearings das 
Gutachten erarbeiten sollten. Im Kern der Entscheidungsunsicherheit 
stand dabei die Erfahrung aus den Hearings, dass die Experten ge-
gensätzliche Perspektiven vertraten. Die Experten konnten ihre jewei-
ligen Standpunkte zwar argumentativ untermauern, doch in der 
Konsequenz standen dann verschiedenen Meinungen nebeneinander 
(Pluralismus). Verschärfend kam hinzu, dass die Experten explizit 
darauf hinwiesen, dass auch in der Wissenschaft bestimmte „Glau-
bensbekenntnisse“ bestünden. Debatten um die Energieversorgung 
würden keineswegs wertfrei verlaufen, besonders wenn es um die 
gesellschaftlichen Entscheidungen ginge. Das stellte eine immens 
hohe Anforderung an die Bürgerinnen und Bürger, die nun trotzdem 
Beschlüsse und Empfehlungen ableiten mussten.  
Das Zitat in Kasten 1 geht auf die der Anfangsphase der Konsensus-
konferenz zurück und illustriert, dass sich die Teilnehmenden schon 
sehr früh über ihre eigenen Kompetenzen bewusst waren bzw. klar 
zwischen eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten der Sachverständi-
gen unterschieden. Die Meinungen von Teilnehmenden (Beobach-
tung) und Experten (Interview) konvergieren in diesem Punkt deut-
lich.  

 

Bürger P hob schon ganz zu Beginn der Konsensuskonferenz heraus: 
„Ich wollte noch einmal … zurückgehen auf die Auseinanderset-
zung zwischen Bürger und Wissenschaft. Es klingt so als wäre das 
Hauptproblem, dass der Bürger nicht genügend informiert ist. Ich 
glaube nicht, dass es Ziel sein kann, jetzt in drei Wochenenden … 
aus möglichst vielen Bürgern Wissenschaftsprofis zu machen auf 
irgendeinem Gebiet. … Mir geht es persönlich darum, dass ich eine 
sehr gefestigte Meinung habe. Die sich entwickelt hat im Laufe der 
Jahre und ich ertappe mich selber dabei, dass ich auch immer wieder 
Argumente suche, die meine Meinung stützen [Anm.: lachen]. … Ich 
bin sehr froh, dass bei der Vorstellung hier rausgekommen ist, dass 
sehr unterschiedliche Menschen .. da sind … bis hin dass ich froh bin 
auf Gespräche mit Leuten, die zum Beispiel ihr Geld in Bereichen 
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verdienen, die ich für mich schon abgehakt habe. – Wenn Sie mich 
aber fragen *warum*, und ich müsste in einen Bereich einsteigen, wo 
ich ihnen wissenschaftstheoretisch begründet die Argumente auf 
den Tisch lege – da komme ich sehr schnell ins Schwimmen. Da 
muss ich wieder irgendwelche Leute zitieren, die ich aus Medien 
gehört habe und deren Meinung ich mich anschließe. Aber ich bin 
kein Fachmann. Und dass das ein bisschen rauskommt, wie verstehe 
ich eigentlich die unterschiedlichen Energien in der Nutzung und in 
der Produktion, in der Nachhaltigkeit und was verändert sich viel-
leicht dadurch in mir wäre dann im Hinblick auf eine Konsensver-
anstaltung eine Sache die mich dann auch interessiert.“ 

Kasten 1: Diskussionsbeitrag eines Teilnehmers der Konsensus-
konferenz 
 

Mit dem Zitat aus Kasten 1 ließ sich der weitere Verlauf der Diskus-
sion am Ende der Konsensuskonferenz bzw. des komplexen Ent-
scheidungsprozesses zur Entwicklung des Gutachtens deuten: Die 
Teilnehmenden entwickelten im Zuge der gemeinsamen Reflexion 
von bestehenden Unsicherheiten und auch ihrer eigenen Grenzen 
und Stärken selbstbewusst ihre eigene Perspektive:  
Teilnehmer M erwiderte auf die Beiträge von Bürger K und L zum 
Meinungspluralismus unter den Experten und Unsicherheit wissen-
schaftlicher Aussagen: „Ich wäre auch zufrieden mit dem Ergebnis 
das wir dann erreichen würden heute Abend, weil, wir hätten das 
auch allein machen können. Aber mit Unterstützung der Experten 
und auch dieser Anhörung haben wir ganz viele Meinungen gehört. 
Wir konnten auch vielleicht unsere Meinung festigen … Wir sind ja 
auch normale Bürger, wir sind ja keine Spezialisten … und ich würde 
auch darauf vertrauen.“ Auf die Frage von Teilnehmer M, ob die 
Experten zu einem  Thema ausreichend geantwortet haben, antworte-
te Bürger N „Das können die auch nicht. Hier müssen wir uns ein 
Meinungsbild formen, Konsens formen. Wenn wir sagen [Anm.: die 
inhaltliche These wurde aus dem Zitat gekürzt] … dann kann das 
hier unter Umständen mehrheitliche Meinung sein und dann postu-
lieren wir das eben.“  



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 165 

 
Bürger O kommentierte gleich darauf: „Genau was Sie sagen ist voll-
kommen richtig. Diese Frage ist natürlich nur, ob wir alle das richtig 
verstanden haben. Ob die uns mit unseren Fragen richtig verstanden 
haben. Wenn wir das so niederlegen, ob da nicht die Leute die das 
lesen und die Erfahrung auf dem Gebiet haben, [Anm.: sagen] wat 
ham die denn für Unsinn geschrieben... .“    
Bürger P machte gleich darauf aufmerksam „dass das Bürgergutach-
ten wie immer es dann abgefasst ist, kein Endprodukt ist. Sondern es 
ist der Stand der Dinge, so wie wir ihn heute empfinden und dann 
weitere Diskussionsgrundlage, wo ich denke, wir werden durchaus 
den Mut haben, uns von Einzelpersonen unter Umständen widerle-
gen zu lassen. Was ja schon mal besser wäre als überhaupt keine 
Reaktion. … Wir versuchen hier irgendwas zu erzielen als Mei-
nungsbild und das stellen wir zur Disposition und hoffentlich geht 
man dann damit weiter um.“78 Hierzu gab es viele kurze bestätigende 
Kommentare wie „Genau.“ aus der Gruppe und nachdem die Mode-
ratorin die Stellungnahmen noch einmal zusammengefasst hatte, 
begann die Gruppe mit der Entwicklung des Gutachtens.  
Bei einer Diskussion in einer späteren Phase bei der Erstellung des 
Gutachtens zum Themenbereich „Strom“ reflektierten die Teilneh-
menden über weitere Aspekte von Unsicherheit:  
- Breite und Kompetenz der in den Dialog eingebundenen Expertise: 

Teilnehmer O reflektierte allgemein sehr stark über die Ergeb-
nisse. Bei einigen Empfehlungen des Gutachtens meinte er, er 
fühle sich bei diesen Aussagen nicht kompetent genug, um dazu 
etwas auszusagen, was dann auch diskutiert wurde. Dieser 
Einwurf zeigt, dass die Teilnehmenden bereit waren, ernsthaft 
Unsicherheit von Urteilen zu erwägen und dabei auch die eigene 
Unsicherheit berücksichtigten. Einfaches „Durchwinken“ von 
Empfehlungen wäre hier das Einfachste gewesen. Die Gruppe 
klärte jedoch das Problem. Auf den Einwurf von Bürger O wur-
de erwidert, dass diese Aspekte diskutiert wurden, ein anderer 

                                                           
78 In späteren Diskussionsphasen betont der Teilnehmer noch einmal, dass er 
sich sehr darüber freuen würde, wenn Experten – auch kritisch – zu dem 
Gutachten der Bürgerstellung nehmen.  
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Teilnehmender verwies darauf, dass entsprechende Experten 
bzw. Expertenmeinungen als Legitimationsbasis für die Ent-
scheidungen herangezogen werden könnten. Teilnehmer P for-
mulierte darauf ein Kernproblem von Laienentscheidungen: 
„Das ist unser generelles Problem: Folgen wir einem Wissen-
schaftler der jetzt zufällig da ist?“. Die Moderatorin meinte: „Das 
müssen sie entscheiden!“ Teilnehmer P fuhr fort: „Als wissen-
schaftliche Arbeit – wenn ich es anzweifle – muss ich auch da 
die Quellen nennen und dann kommen wir von *Hölzchen auf 
Klötzchen*,79 weil vieles von dem was genannt wurde, über-
nehmen wir natürlich ohne das überprüft zu haben.“ – Die Mo-
deratorin betonte nochmals „Sie müssen sagen, wir entscheiden 
uns diese Information anzunehmen – Das ist ihre Entscheidung. 
… Sie müssen ALLE entscheiden.“. Urteilsfähigkeit schloss hier 
ein, dass die Teilnehmenden eine rationale Entscheidung auf der 
Basis verfügbaren Wissens suchten, wobei auch die Unsicherheit 
der Wissensbestände intensiv reflektiert wurde. Die Situation 
wurde „pragmatisch gelöst“, indem Teilnehmer L als „Protokol-
lant“ der betreffenden Arbeitsgruppe hervorhob, dass es sich bei 
den von seiner Gruppe entwickelten Empfehlungen um Vor-
schläge handle. Er machte selbst einen Ergänzungsvorschlag 
und mit weiteren Kommentaren wurden die Empfehlungen im 
Plenum final angepasst und verabschiedet. 

- Fehlinterpretationen bzw. Prognosefähigkeit der Wissenschaft: Zu 
Empfehlungen in einem nächsten Abschnitt des Gutachtens 
kommentierte Bürger P: „Gerade was diese prozentualen Prog-
nosen angeht, lohnt es sich auch in die Geschichte zu gucken, 
gerade bezogen auf die regenerativen Ideen haben teilweise die-
selben Professoren vor 10 Jahren noch ganz andere Prognosen 
abgegeben. … Unser Problem ist, wenn *Empfehlung* drüber 
steht, schreibe ich ja nicht die Empfehlungen und Vorstellungen 
auf, die ein Professor mir nennt, sondern [Anm.: die] ich persön-
lich empfinde. Wir sollten stärker darauf abzielen, was wir uns 

                                                           
79 Anm.: Redebeitrag unverständlich, TN benutzt wahrscheinlich Redewen-
dung für „in Probleme“. 
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vorstellen, angesichts auch unserer Erfahrung. Also Erfahrung 
haben wir mit technischen Möglichkeiten also mit Innovationen 
der letzten 20 Jahre genug, die viele Prognosen Lügen gestraft 
haben.“  

Die Expertenhinweise wurden als Grundlage und auch Legitimitäts-
basis für eigene Entscheidungen verwendet. Gleichzeitig reflektieren 
die Teilnehmenden die Vollständigkeit bzw. Breite und auch die Feh-
leranfälligkeit wissenschaftlicher Expertise. Das bestärkte die Teil-
nehmenden darin, sich auf Basis vorhandener Informationen ein ei-
genes Urteil zur bilden. 
Insgesamt zeichnete sich die Konsensuskonferenz durch einen ext-
rem intensiven Informations- und Wissenstransfer aus. Durch die 
umfangreiche Experteneinbindung zu den verschiedenen Themen-
schwerpunkten zum Beispiel bei den Hearings gewannen die Teil-
nehmenden einen Eindruck der unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Perspektiven zu spezifischen Fragestellungen des Themas (Sachwis-
sen). Die längerfristige Interaktivität gerade mit den Dauerexperten 
erlaubte es den Teilnehmenden der Konsensuskonferenz, in besonde-
rem Maße relevantes Wissen gezielt zu vertiefen, zu strukturieren 
und sich Überblickswissen bzw. konzeptuelles Wissen zu verschaffen 
(Herausstellungsmerkmal für das Format).   
Den zentralen Faktor für den Entwicklungsprozess von Ergebnissen 
und Urteilsfähigkeit stellte die gemeinsame intensive Reflexion und 
Diskussion der verfügbaren Informationen im Plenum dar. Das be-
stätigen auch die Befragungsergebnisse in Tabelle 27 zur wahrge-
nommenen Bedeutung einzelner Veranstaltungselemente. Die Kon-
sensuskonferenz zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass die Teil-
nehmenden nicht nur über das Thema diskutierten, sondern die Ent-
scheidungsprozesse sehr stark reflektieren und die gesamte Veran-
staltung stark methodisch mitgestalteten. So diskutierten die Teil-
nehmenden verschiedene Quellen von Unsicherheit, zum Beispiel: 
- Meinungsvielfalt unter den Experten (Pluralismus),  
- Verbundenheit von technischen Bewertungen und bestimmten 

„Glaubensbekenntnissen“ (keine vollständige Wertfreiheit von 
Expertise)  
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- Gefahren der Entscheidung durch unvollständige Informationen 

zum Beispiel aufgrund von bestehendem Forschungsbedarf oder 
auch eingeschränkter Meinungsbreite bei der in den Dialog ein-
bezogenen Expertise 

- Möglichkeit von Fehlern bei Expertisen, Prognosen und Infor-
mationen 

- Probleme bei der Verständigung zwischen Experten und Laien  
Die Reflexion über die mit dem Diskussionsthema verbundene Kom-
plexität und vor allem der Unsicherheit gab einen „konstruktiven 
Impuls“ an die Bürgerinnen und Bürger: Denn die Teilnehmenden 
ließen sich durch die Feststellung der Unsicherheit von Informati-
onsquellen nicht entmutigen. 
Die Teilnehmenden gingen sehr bewusst mit den festgestellten Unsi-
cherheiten um und entwickelten auf Basis der ihnen bekannten Ar-
gumente und Fakten eine Entscheidung. Dieser besonders für die 
Konsensuskonferenz sehr deutliche Effekt steht der sogenannten 
Compliance Reaktion (Cialdini et al., 2004) entgegen. Danach kann 
die Anwesenheit von Experten auch zu einer ungewollten Reaktion 
führen, dass sich Teilnehmende dazu motiviert fühlen, die geäußer-
ten oder vermuteten Präferenzen der Experten zu übernehmen, um 
dadurch zum Beispiel Dankbarkeit oder erwünschte Zugehörigkeit 
zum Expertenzirkel auszudrücken.  
Für die Konsensuskonferenz wurde festgestellt, dass die Bürgerinnen 
und Bürger zwar aufgrund der Wissens- sowie Informationsasym-
metrie zwischen Laien und Experten bei der Klärung von Sachfragen 
abhängig von den Hinweisen der Experten waren. Jedoch förderten 
das beobachtete rationale Bewerten der verfügbaren Informationen 
und Informationsquellen sowie die intensive Reflexion der Unsicher-
heit im Entscheidungsprozess die Urteilsfähigkeit und wirkten so 
einem Compliance Effekt entgegen. 
Gegen einen Compliance Effekt sprach auch der Aspekt, dass min-
destens die Hälfte der Teilnehmenden der Konferenzformate selbst 
Informationen recherchierten, also die engagierten Teilnehmenden 
die Informationsbeschaffung nicht allein den Organisatoren überlie-
ßen (vgl. Tabelle 28). Von der Ergebnisentwicklung bzw. Nieder-
schrift von Zwischenergebnissen bis hin zur Verteidigung der Ergeb-
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nisse gegenüber einem kritischen Artikel in der Zeitung (per Leser-
brief) übernahmen die Teilnehmenden gern selbst die Verantwor-
tung. Wie die Zitate im folgenden Abschnitt zum Kriterium der Fair-
ness zeigen, wehrten sich die Teilnehmenden auch, wenn die Dauer-
experten ihrer Ansicht nach zu starken Einfluss auf die Entschei-
dungsprozesse nahmen. Zusammengenommen übernahmen die 
Teilnehmenden der Konsensuskonferenz aktiv ihre Rolle als selb-
ständige Laiengutachter.80 Wie die in diesem Abschnitt präsentierten 
Zitate zeigten, geschah dies im deutlichen Bewusstsein und mit der 
Intention, auch als Laien zu agieren. Die Übernahme einer solchen 
Rolle macht die überstarke Identifikation mit der Expertenrolle un-
wahrscheinlich.81 Zudem gab es in den Veranstaltungen weitere Im-
pulse, welche einem Compliance Effekt entgegenwirkten: Die Mode-
ratorin wies gleich zu Beginn sowie auch mehrmals im Konferenzver-
lauf darauf hin, dass die Teilnehmenden selbst darüber entscheiden 
müssten, ob sie die in der Veranstaltung angebotene Expertise an-
nehmen oder nicht. Die Experten stellten selbst heraus, dass es bei 
bestimmten Themen teilweise gegensätzliche Standpunkte und zeit-
weise auch „Glaubensbekenntnisse“ gäbe. Diese und andere Impulse 
betonten die Rolle der Teilnehmenden, als Laiengutachter eigenver-
antwortlich eine Position entwickeln zu müssen. Es darf auch nicht 
außer Acht gelassen werden, dass die Teilnehmenden sich in einem 
realen Entscheidungsprozess befanden, der auf die Entwicklung ei-
nes Gutachtens zur Weitergabe an externe Akteure abzielte. Dies 
wurde von den Teilnehmenden als Voraussetzung für ihr Engage-
ment selbst gefordert (vgl. Abschnitt 3.2., Anmerkungen zur Fair-

                                                           
80 Die Anhörungen wurden stark von den Teilnehmenden selbst bestimmt, 
die den Experten auch unbequeme Nachfragen stellten, wenn Widersprüche 
oder weiterhin offene Fragen bestanden.  

81 Beobachtungsergebnisse stützten sich prinzipiell auf sichtbares Handeln 
und fokussiert eher auf die aktiven Teilnehmenden. Für die weniger aktiven 
Teilnehmenden ist jedoch eine Compliance Reaktion gegenüber Experten 
genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie gegenüber den aktiveren 
Teilnehmenden bzw. „Meinungsträgern“ der Gruppe, die ebenfalls ein ge-
wisses Ansehen genossen. Das wider spricht einem Compliance Effekt.  
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ness). Die Entscheidungssituation unterscheidet sich also von reinen 
Laborbedingungen bzw. experimentellen Settings, unter denen der 
Compliance Effekt oftmals untersucht wurde.  
Die beobachteten Diskussionsphasen aus der Konsensuskonferenz 
zeigten statt dessen deutlich, dass die teilnehmenden Bürgerinnen 
und Bürger die verfügbaren Wissensquellen bewusst und intensiv 
mit dem Ziel nutzten, die teilweise widersprüchlichen Meinungen 
der Experten zu bilanzieren und in der Gruppe ein eigenes Urteil zu 
entwickeln. Dabei spielte eine leistungsfähige Moderation eine be-
deutsame Rolle. Mit den Befunden in dem gesamten Abschnitt 3.1.4 
und 3.2.1 ließ sich eher annehmen, dass das Fehlen wissenschaftlicher 
Perspektiven im Expertenpanel zum Beispiel bei Dissensthemen wie 
der Kernkraftnutzung und das Zurückstellen dieser Themen weitaus 
stärkeren Einfluss auf den Entscheidungsverlauf besaß als Complian-
ce Reaktionen.  
Die stärkere Akzeptanz der Kernkraftnutzung (vgl. Abschnitt 2.5.1.2, 
Urteilsfähigkeit bei Konsensuskonferenz) ließ sich zum Beispiel da-
durch erklären, dass gerade von Seiten der Dauer-Experten einige 
Pro-Argumente einbracht wurden (vgl. Kasten 2), die von den Teil-
nehmenden aufgenommen wurden. Es gab im Expertenpanel kaum 
Expertise zum Thema Kernspaltung, dass hier offene Fragen nicht 
endgültig geklärt werden konnten, was eine der Ursachen dafür sein 
konnte, dass das Thema nicht vollständig ausdiskutiert wurde.  
Die Bürgerkonferenz bot im Vergleich zur Konsensuskonferenz nicht 
so intensive Informations- und vor allem Reflexionsmöglichkeiten 
wie die Konsensuskonferenz. Begrenzende Faktoren waren hier das 
geringere Zeitbudget (vgl. erste Gestaltungsempfehlung der Bürger-
konferenz) sowie die Zielorientierung des Formates auf Meinungsag-
gregate. Die Bürgerkonferenz setzte stärker auf individuelles Ent-
scheiden und Wählen als auf eine Ergebnisentwicklung über Ver-
ständigung wie bei der Konsensuskonferenz, was sich auch in den 
Ergebnissen widerspiegelt.  
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3.2 Fairness 
Fairness als Evaluationskriterium setzt sich aus zwei Komponenten 
zusammen. Die in diesem Abschnitt fokussierte prozedurale Fairness 
misst, inwiefern Teilnehmende eines Diskurses gleiche Chancen hat-
ten, zum Dialog beizutragen und Argumente anderer zu hinterfra-
gen. Das schließt beispielsweise alle gesetzten Regeln ein, die den 
Dialog und insbesondere die Entwicklung der Ergebnisse steuern, 
aber auch Fragen der Gesprächsführung und der Intensität des Aus-
tausches. Dagegen prüft die strukturelle Fairness die Zusammenset-
zung des Teilnehmendenfeldes der Veranstaltung, aber auch die 
Auswahlprozesse der Teilnehmenden. 

3.2.1 Relevanz der Fairness für zielführende 
Diskurse – am Beispiel des Entschei-
dungsprozesses zur Kernspaltung 

Die Teilnehmenden nahmen die Dialogelemente der Veranstaltung 
als zentrale Faktoren für Kompetenzentwicklung bzw. die Urteils-
entwicklung wahr. Bedeutung hatten dabei auch die informell orga-
nisierten Dialogphasen der Veranstaltungen wie die Pausengesprä-
che. Pausen unterstützten also dem Dialog in doppelter Hinsicht: Sie 
dienten der Erholung, aber förderten auch den Austausch zum The-
ma. Die Beobachtungsergebnisse zeigten, dass die Möglichkeiten zur 
kollektiven Reflexion und Diskussion der verschiedenen Informatio-
nen sowie Informationsquellen für die Ergebnisentwicklung in der 
Konsensuskonferenz essentiell waren. Das wirft die Frage auf, welche 
Faktoren außer den Kompetenzaspekten zu einem erfolgreich verlau-
fenden, zielführenden Entscheidungsprozess in der Gruppe beitra-
gen. Der folgende Abschnitt diskutiert wichtige Aspekte des Fair-
nesskriteriums und der Qualität des Dialoges basierend auf den 
Untersuchungsergebnissen.   
Angemessene Dialogbedingungen zeichnen sich dadurch aus, dass 
die Teilnehmenden frei über die eingebrachten Argumente reflektie-
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ren und diskutieren können (Webler, 1995; Renn 1998). Aus Sicht des 
Fairnessaspektes bereichern Expertenhinweise den Dialog, solange 
die Diskussion selbst sowie auch die inhaltlich vorgebrachten Argu-
mente frei hinterfragt werden können, um Geltungsansprüche der 
Beteiligten prüfen zu können. Diese Bewertungsmaßstäbe sind noch 
sehr abstrakt formuliert. Der Abschnitt entwickelt anhand der Ergeb-
nisse aus den Beobachtungen der Konsensuskonferenz konkretere 
Ansatzpunkte, welche Erwartungshaltung an einen "fairen Dialog" 
gestellt werden sollte.  
Ein Thema zu dem von vornherein Konsens besteht, erwies sich für 
die Untersuchung als ungeeignet. Daher wurde die Diskussion und 
Entwicklung der Empfehlungen zum Thema der Nutzung von Kern-
spaltung als Beispielprozess gewählt. Die Teilnehmenden der Konfe-
renz zu dem auch gesellschaftlich sehr kontrovers diskutierten The-
ma nahmen unvereinbare Standpunkte ein. Gleichzeitig mussten sie 
aber auch eine gemeinsame Erklärung entwickeln.  
Das Zitat von Teilnehmer P verdeutlicht die Gegensätzlichkeit der 
Standpunkte vor der Debatte: „Ich denke, dass wir die Kernspaltung 
– wie auch immer uns die [Anm.: verantwortliche Arbeits-] Gruppe 
die Vorformulierung macht – definitiv herausstellen als einen ganz 
zentralen Dissenspunkt … denn so wir Herr [Name Teilnehmer] be-
tont [Anm.: Nutzung der Kernspaltung] MUSS eine Rolle spielen 
sage ich DARF KEINE Rolle spielen. Darüber können und brauchen 
wir an der Stelle nicht mehr reden. Fürs Gutachten müssen wir das 
als Dissens einfach eintragen“. Einer der Dauerexperten unterstützte 
den Beitrag des Bürgers den Dissenses zu dokumentieren und mach-
te auch einen Formulierungsvorschlag.  
Neben der folgenden inhaltlichen Diskussion diskutierten die Teil-
nehmenden auch über die Vorgehensweise. Eine grundsätzliche Kri-
tik des Teilnehmers L war, dass das Thema der Kernspaltung in der 
Veranstaltung nahezu ausgeblendet wurde und es wurde auch noch 
einmal die Kritik zum Beispiel aus Feedbackgesprächen der vorher-
gehenden Wochenenden laut, dass kein Experte zu diesem Thema 
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gehört werden konnte.82 Die Moderatorin stellte dazu bestätigend 
fest, dass das Thema riesig sei und es bisher nur mit einer halben 
Zeile im Gutachten behandelt sei.  
Teilnehmer L schlug vor, in der Entscheidungsphase noch einmal alle 
Pro und Kontra-Argumente auszutauschen. Dazu betonte Teilnehmer 
P: „.. dieses Thema ist so ideologisch aufgeheizt, dass wir denke ich 
in dieser Runde, wenn wir nur einen haben, der völlig anders denkt, 
können wir darüber keine Entscheidung treffen. Wir können nur 
gewichten. Ist die Gruppe mehrheitlich dafür, dann wird der Satz so 
aufgenommen. Ist sie mehrheitlich anders, dann muss man ihn an-
ders formulieren. … Beide Richtungen [Anm.: meint Pro und Kont-
raposition] sind vertreten und die sind nicht vereinbar.“  
Nach einer intensiven Diskussion wurde in einem mehrstufigen Pro-
zess abgestimmt. Dabei halfen die am Anfang der Konferenz durch 
die Teilnehmenden vereinbarten Regeln sehr, das Vorgehen zu struk-
turieren. Die Teilnehmenden beschlossen per Mehrheitsbeschluss, 
das Thema nicht weiter zu diskutieren und die deutliche Mehrheit 
stimmte auch dafür, die Entscheidung über eine Abstimmung zu 
suchen. Nach einem Fehlversuch der inhaltlichen Abstimmung über 
eine Empfehlung standen die Stimmenverhältnisse für bzw. gegen 
den langfristigen Einsatz der Kernspaltung etwa gleich (vgl. Bürger-
gutachten der Konsensuskonferenz).83 
Nun stellte sich das Plenum die Frage, wie mit der Entscheidung 
umzugehen ist, d.h. ob der bestehende Satz zu entfernen sei. Teil-
nehmer P verwies auf den Formulierungsvorschlag des Experten 
vom Anfang der Diskussion als die beste Lösung und plädierte dafür, 
diesen Satz im Gutachten festzuhalten, nachdem darüber abstimmt 
wurde. Das stieß auf breite Zustimmung. Nachdem der Experte noch 
einmal eine Formulierung angebracht hatte, sprach sich aber Teil-
nehmer P für eine noch klarere Darstellung des Dissenses bzw. von 

                                                           
82 Bei der Expertenrekrutierung erklärte sich kein passender Experte bereit 
teilzunehmen, was von verschiedenen Teilnehmenden mehrmals deutlich 
kritisiert wurde. 

83 Das Ergebnispapier der Konsensuskonferenz ist im Downloadbereich der 
Projektseiten „www.wissenschaft-debattieren.de“ verfügbar.   
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Pro und Kontra Positionen zur Kernspaltung aus. Teilnehmer L for-
mulierte einen Vorschlag, der vom Plenum letztendlich akzeptiert 
wurde. Es wurde beschlossen, das Abstimmungsergebnis im Endbe-
richt zu erwähnen.  
Diese Arbeitsphase der Konsensuskonferenz wurde in den Fokus der 
Berichterstattung gerückt, weil hier Fairnessaspekte des Dialogs offen 
diskutiert wurden: Nach der Abstimmungsphase in Bezug auf die 
Empfehlung zur Kernspaltung stellte die Moderatorin fest, dass man 
das Feedback auch mitnehme, einige Teilnehmende hätten das Ge-
fühl, das Thema Kernspaltung genügend diskutiert zu haben und 
andere nicht. Hierauf erneuerte Teilnehmer L seine Kritik: „Es hat 
immer wieder Statements von ihnen gegeben [Anm.: TN wand sich 
an den Experten oder an die Moderatorin, was aus dem Blickwinkel 
der Beobachter nicht eindeutig zu unterscheiden war], ohne dass ich 
zum Beispiel jetzt die Chance hatte, klare sachliche Gründe gegen die 
Kernenergie hier überhaupt mal in der ganzen Runde anzubringen. 
Und so ein Statement von ihnen auch überhaupt erst mal sachlich zu 
erwidern. Diese Diskussion ist auch gerade [Anm.: meint die oben 
beschriebene Beschlusssitzung] wieder abgelehnt worden. Das finde 
ich für ein Diskussionsforum über drei Wochenenden mit vielen Ex-
perten für so viel Zeit finde ich das äußerst bedauerlich“. Die Diskus-
sion zur Nutzung von Kernkraftwerkstechnik war diesem Teilneh-
mer besonders wichtig.84 
De facto wurde die Nutzung der Kernspaltung im Plenum zum Bei-
spiel schon am ersten Konferenzwochenende diskutiert und behan-
delt (vgl. Kasten 2):85 Vertreter der Pro- und Kontra-Position konnten 

                                                           
84 Der Teilnehmer bezog sich in seinen Beiträgen schon am ersten Wochen-
ende auf den gesellschaftlichen Konflikt um die Kernkraftnutzung und kriti-
sierte schon im Feedbackgespräch am ersten Wochenende, er habe den Ein-
druck, dass viele Probleme „sanft“ weggeschoben wurden.  

85 Die Beobachtung zeigt jedoch auch, dass die Moderatorin Diskussionen zu 
verschiedenen Themen vom Plenum weg in einzelne Arbeitsgruppen verla-
gerte (wenigstens 4 Beobachtungspunkte an Wochenende Zwei und Drei). 
Eine mögliche Erklärung war, dass die Auseinandersetzungen im Plenum 
vermieden werden sollten.  
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ihre Argumente einbringen. Mindestens ein Teilnehmer betonte in 
der Diskussion offen seinen Standunkt, die Nutzung der Kernspal-
tung als Option für eine zukünftige Energieversorgung offenhalten 
zu wollen. Insofern bestand im Plenum klarer Dissens.   
Das Besondere war jedoch, dass einer der Begleitexperten die Diskus-
sion der Teilnehmenden um die Vision zur Energieversorgung wir-
kungsvoll kommentierte (vgl. Kasten 2). Unabhängig von jeder in-
haltlichen Bewertung des Expertenkommentars lässt sich aus der von 
den Teilnehmenden geäußerten Kritik am Verfahren schließen, dass 
einige Bürgerinnen und Bürger in dieser Situation ihre Freiheit ver-
letzt sahen, die grundlegende Haltung des Gutachtens hinsichtlich 
Kernspaltungsnutzung selbst zu bestimmen. Diese Situationen könn-
ten zu der späteren kritischen Meinung von Teilnehmer L zu den 
Verfahrensaspekten beigetragen haben. 

 

Bürger A wiederholte mehrmals: „Es ist klar, dass wir das [Anm.: 
meint Kernkraftnutzung] nicht haben wollen.“, was jedoch auf Wi-
derspruch von anderen Teilnehmenden stieß. Die Moderatorin frag-
te noch einmal explizit, ob die Ablehnung der Kernkraft eine kollek-
tive Vision für 2050 ist, was zum Beispiel Teilnehmer N noch einmal 
ablehnte. Er kritisierte hart die Entsorgungspraxis des Atommülls, 
aber wollte die Option auf Nutzung der Kernspaltung auch für die  
Zukunft nicht aufgeben. Die Debatte zwischen ihm und einem and-
reren Bürger wurde hitzig. 
Der Dauerexperte brachte das Argument ein, dass in Frankreich 
Kernkraftnutzung zur „Vision“ gehört und auch wenn Deutschland 
keine Meiler mehr hätte, über den Europäischen Strommarkt auch 
zukünftig Atomstrom importieren würde. Daraufhin kritisierte Teil-
nehmer P den Experten, er hätte ein Problem damit, bei der Visions-
beschreibung der Bürger den IST Zustand und derzeitige Praxis als 
Maßstab zu nehmen. Dadurch würden alle anderen, bisher von Teil-
nehmenden erarbeiteten Ergebnisse nicht berücksichtigt. Der Expert 
kommentiert ruhig, er kenne die „Visionen“ für Frankreich [Anm.: 
Beibehalten Kernkraftnutzung] und dass es auf dem europäischen 
Strommarkt weiter den Stromaustausch geben würde: „Sie können 
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das [Anm.: meint die Vision des Ausstiegs in Deutschland] auf-
schreiben. Das ist gar nicht mein Punkt, dass ich dagegen bin. Ich 
habe nur im Sinne eines Sachverständigen die gelbe Karte hochge-
hoben, wo ich sage: Diese deutsche Vision, die sie kreieren, neben 
der steht eine französische Vision … und ganz ohne Austausch 
[Anm.: auf dem Strommarkt] wird es nicht gehen.“  
Bürger A kritisierte das Verfahren: „Sie haben uns anfangs verspro-
chen, dass alles geht und deswegen haben wir uns auch diese Wün-
sche [Anm.: Visionskerne] jetzt aufgeschrieben und jetzt wird alles 
relativiert.“ Ein Teilnehmer meinte, er selbst hätte gern die Kernspal-
tung abgelehnt, bestätigte jedoch, dass zur Nutzung der Kernspal-
tung Dissens besteht. Dies wurde nach weiterer Diskussion von der 
Moderatorin so festgehalten. 

Kasten 2: Früher Dissens in Bezug auf die Nutzung der Kernspal-
tung und Experteneinfluss auf die Vision 

 
Die angeführten Dialogsituationen erklären verschiedene Aktivitäten 
von Teilnehmer L nach der Konsensuskonferenz: Teilnehmer L nahm 
nicht an der Evaluationsbefragung teil und lehnte auch Interviews 
für die Evaluation ab. Das erschwerte die direkte Untersuchung sei-
ner Sicht auf den Veranstaltungsprozess, so dass die hier vorgenom-
mene Analyse vornehmlich auf Beobachtungsergebnissen beruht. 
Teilnehmer L besuchte die Pressekonferenz Essen und wurde in ei-
nem kritisch verfassten Presseartikel zitiert. Auch wenn der Artikel 
andere Fairnessaspekte anbrachte als diese Untersuchung, blieb die 
kritische Haltung des Teilnehmenden nicht „innerhalb“ der Veran-
staltung, sondern beeinflusste auch die Außendarstellung.  
 
Die Teilnehmenden der Konsensuskonferenz hatten im Vergleich zu 
anderen Formaten sehr viele Möglichkeiten, die Veranstaltung mit-
zugestalten.86 Schon die Haltung eines einzelnen kritischen Teilneh-

                                                           
86 Insgesamt bestand für die Teilnehmenden der Konsensuskonferenz schon 
am Anfang die Möglichkeit zur ausführlichen Klärung von grundsätzlichen 
Fragen wie den Zielen und der Unabhängigkeit der Veranstaltung sowie der 
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mers gegenüber der Presse hatte einen deutlichen Einfluss auf die 
Außendarstellung der Veranstaltung. Die Fairness des Dialoges und 
dabei speziell die Berücksichtigung unterschiedlicher Meinungen 
und Perspektiven sind auch für eine kompetente Entscheidung un-
verzichtbar. Die Fairness der Dialoge erwies sich als ein zentrales, 
aber auch sehr differenziertes Kriterium mit weit reichenden Wir-
kungen auf die Effektivität und Wirkung von Formaten. Schon an 
den beispielhaft vorgestellten Dialogphasen zeigte sich wie viel-
schichtig die Dialoge gerade bei kontroversen Haltungen der Dialog-
teilnehmenden verliefen. Mit den Ergebnissen ließen sich konkrete 
Faktoren herausstellen, wie Entscheidungsprozesse in Dialogverfah-
ren fair gestaltet werden können:  
- Legitimiertes Vorgehen bzw. Entscheidungen durch vorab defi-

nierte Diskursregeln:87 Das Abstimmungsergebnis (11 von 17 
Teilnehmenden wollten den Aspekt nicht weiter diskutieren) 
bzw. die vor der inhaltlichen Diskussion festgelegten Entschei-
dungsregeln legitimierten das Vorgehen bei der Entscheidungs-

                                                                                                                            
Ergebnisentwicklung zum Beispiel vom Einfluss von Wirtschaftsunterneh-
men. Die Moderation stellte heraus, dass die Teilnehmenden frei entscheiden 
können wie stark sie Informationen und Experten in die Entscheidungen 
einbeziehen. Die Teilnehmenden gestalteten die Veranstaltung methodisch, 
aber auch konzeptuell intensiv mit. Zum Beispiel wurde der konzeptuelle 
Fokus des Gutachtens dahingehend erweitert, dass auch Empfehlungen mit 
lokalem Bezug zur Stadt Essen eingehen durften. Auch wurden viele Grund-
begriffe von den Teilnehmenden ausführlich festgelegt, zum Beispiel „Zu-
kunft“ oder was die Zielvorstellung des „Konsens“ bedeutet. Die Teilneh-
menden übernahmen auch teilweise die Zusammenfassung der Zwischener-
gebnisse in eigener Regie und formulierten auch das Gutachten selbst. Inso-
fern lag die Gestaltungsmacht der gesamten Konferenz sehr stark bei den 
Teilnehmenden. 

87 Im Vergleich mit anderen Formaten dokumentierte die Beobachtung für 
die Konsensuskonferenz die intensivste Reflexion und Diskussion von Dis-
kurs- und Entscheidungsregeln. Entsprechende Diskussionsphasen entwi-
ckelten sich an allen drei Wochenenden. Als eine wichtige Diskursregel wur-
de beschlossen, dass Abstimmung angesetzt werden können, wenn eine 
konsensuelle Einigung unerreichbar scheint.   
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findung am dritten Wochenende. Die Ablehnung des Vorschla-
ges von Teilnehmer L, noch einmal Pro- und Kontraargumente 
zur Kernkraftnutzung gegenüberzustellen, war damit zulässig.  

- Die Moderation musste auch in der speziell bei dem Einzelthe-
ma Kernspaltung durch die Diskussion aufgeheizten Atmosphä-
re, unter Zeitdruck und auch nach einem langen Konferenztag 
bis in die Abendstunden die Dialogbereitschaft der Teilnehmen-
den erhalten, aber auch die vereinbarten Regeln durchsetzen 
und den Dialog strukturieren, zum Beispiel das Rederecht ertei-
len. Die Diskursregeln deckten auch nicht alle methodischen 
Fragen ab, so dass die Moderation den Dialog flexibel im Sinne 
der Teilnehmenden führen musste. Diese Bedingungen erforder-
ten sehr viel Erfahrung.  

- Die Beiträge der Begleitexperten (vgl. Kasten 2) brachten Argu-
mente in die Diskussion (Kompetenzentwicklung). Von einigen 
Teilnehmenden wurde der Hinweis des Experten inhaltlich, aber 
auch die Einflussnahme an sich kritisiert, was gegen sogenannte 
Compliance Reaktionen spricht. Die relevante Frage in Bezug 
auf das Fairness Kriterium war jedoch, wie weit die Rolle des 
Experten als Berater definiert bis nicht definiert war. Der Stär-
kung der Kompetenz durch die Expertenhinweise stand gegen 
die strukturelle Souveränität der Teilnehmenden, die Entschei-
dungen allein zu entwickeln. In der Abschlussdiskussion zur 
Entwicklung der Ergebnisse nahm der Experte sehr aktiv an den 
Diskussionen teil und gab wertvolle Vorschläge zur Formulie-
rung von Empfehlungen sowie Hinweise zu Einigungsmöglich-
keiten bei Kontroversen. Auch wenn die Konsultation von Ex-
perten für die Kompetenzentwicklung beitrug, sollte der Ein-
fluss von Experten zumindest in den Beschlussphasen der Teil-
nehmenden begrenzt werden. ODER die Experten sollte vom 
Plenum zu vollen Teilnehmenden der Diskussion erklärt wer-
den. Ein Format mit starken Dialogelementen zwischen Wissen-
schaftlern und Laien wäre innovativ, doch würde hier kein rei-
nes Bürgergutachten mehr erstellt. Um die Souveränität der 
Teilnehmenden bei der Entwicklung einer reinen Bürgererklä-
rung zu wahren, sollten die Experten die Beschlussfassung nur 
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beobachten und allenfalls fertiggestellte Entwürfe zusammen-
fassend kommentieren oder für die Rückfragen bereitstehen. In 
jedem Falle sollte mit den Prozessregeln die Rolle der Experten 
klar definiert und durchgesetzt werden.  

- Die angebrachten Zitate zeigen, dass Teilnehmer L seine Mög-
lichkeiten verletzt sah, sich voll einzubringen bzw. dass wichtige 
Themen zumindest aus seiner Sicht nicht umfassend genug dis-
kutiert wurden. Auffällig waren die Langfristigkeit und auch die 
Vehemenz der Kritik von Teilnehmer L. Das Argument von 
Teilnehmer L war zu berücksichtigen, dass bei drei Wochenen-
den auch Zeit für eine Diskussion gerade von kontroversen 
Punkten gegeben sein sollte. Der Bereich Kernspaltung wurde 
nachweislich diskutiert, doch wurde auch von der Moderatorin 
festgestellt, dass zu diesem riesigen Thema relativ wenige kon-
krete Empfehlungen erarbeitet wurden. Insgesamt sollte in der 
Konsensuskonferenz der Umgang mit Dissensthemen bzw. die 
Diskussion dieser Themen im Plenum gestärkt werden. Vom 
Design her besteht die Option, zusammen mit den Teilnehmen-
den die besonders kontroversen Themen zu bestimmen und ver-
tieft in extra Arbeitsphasen im Plenum zu diskutieren, wobei 
Pro- und Kontra-Argumente gesammelt und dokumentiert wer-
den sollten. Das sorgt auch für Transparenz der Standpunkte 
und kann für die Herausarbeitung von Fragen an die Experten 
genutzt werden.88 

- Bei der Auszählung von Redebeiträgen89 in der finale Diskurs-
phase zur Ergebnisentwicklung zum Thema Strom hatte Teil-

                                                           
88 Ein von Teilnehmenden wiederholt kritisierter Punkt war jedoch, dass 
gerade zu dem strittigen Thema der Kernspaltung kein auf dieses Thema 
spezialisierter Experte in die Veranstaltung eingebunden werden konnte.  

89 Gezählt wurden alle Arten von Sachbeiträgen bestehend aus mindestens 
einem Satz (keine Witze, keine Einwortbeiträge wie „Genau“). Ein Ermes-
sensspielraum ergab sich vereinzelt hinsichtlich der Bestimmung, ob Wort-
beiträge durch andere Beiträge nur unterbrochen wurden oder jeweils als 
Einzelbeiträge zu werten waren. Im Regelfall fiel die Entscheidung hier an-
hand der Semantik: Wenn ein Wortbeitrag als Reaktion bzw. Antwort anzu-
sehen war, zählte er als eigenständiger Wortbeitrag. Bei gleichzeitigen Wort-
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nehmer L die meisten Redebeiträge und war auch in den Vorbe-
reitungsphasen in der Arbeitsgruppe „Strom“ einer der Schrift-
führer, d.h. war dort sehr aktiv. Das stützt andere, hier nicht 
weiter diskutierte Beobachtungsbefunde, dass die Aktivität von 
Teilnehmenden zum Beispiel gemessen an Wortbeiträgen nicht 
als der einzige Indikator für die „Fairness“ des Dialogs herange-
zogen werden sollte. Mit den oben angeführten Zitaten deutet 
als ein zentraler Faktor die subjektive Wahrnehmung der Teil-
nehmenden an, ob alle Themen erschöpfend behandelt wurden 
bzw. in welchem Maße dabei die eigene Haltung eingebracht 
werden konnte (vgl. Abschnitt 3.2.3, Teilnehmende als Anwälte 
von Ideen).  

Diese Punkte machen deutlich, wie wichtig es für die Zufriedenheit 
der Teilnehmenden und in der Konsequenz für die Legitimität von 
Veranstaltung und Ergebnissen ist, die subjektiven Haltungen aller 
Teilnehmenden auch bei der Prozessgestaltung von Konferenzforma-
ten zu berücksichtigen. Die Ergebnisse bestärken klar die methodi-
sche Erkenntnis, dass die Begleitforschung einen möglichst breiten 
Multi-Methoden-Ansatz nutzen sollte, um eine möglichst aussage-
kräftige Bewertungsperspektive zu entwickeln.90 

                                                                                                                            
beiträgen u. Zwischenrufen zählten nur Wortbeiträge von den Teilnehmen-
den, die das Wortrecht besaßen. Die ermittelten Ergebnistabellen gaben 
grundsätzliche Tendenzen für die Gesprächsanteile wieder und wurden aus 
Platzgründen hier nicht detailliert berichtet.  

90 Ohne die Beobachtung bzw. nur auf Basis der Befragungsergebnisse oder 
Interviews hätte man die hier präsentierten Befunde nicht gewinnen können. 
Im vorliegenden Fall hat sich gerade Teilnehmer L als kritischste Stimme der 
Befragung und Interviews entzogen. Das grundlegende Ziel für Befragungen 
einen hohen Rücklauf von Fragebogen zu erreichen wird durch die Befunde 
aber betont. 
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3.2.2 Souveränität der Entscheidungen und 
Mandat als wichtige Motive der Teil-
nahme 

Ein Vergleich der Befragungsergebnisse der vier Beteiligungsformate 
mit den Zielgruppen „Schüler“ bzw. „Bürger“ stellte deutlich heraus: 
- Bürgerinnen und Bürger gingen weitaus stärker mit dem Motiv 

in die Veranstaltung, zur Lösung gesellschaftlicher Probleme 
beizutragen als Schülerinnen und Schüler (vgl. Tabelle 31, Fett-
druck). Das entspricht dem Charakter der Konferenzformate, 
Ergebnispapiere zur Weitergabe an Entscheider zu erarbeiten.     
Allerdings lagen die Gruppen „Schüler“ und „Bürger“ in ihren 
Bewertungen näher beieinander, wenn es um das Motiv der po-
litischen Mitgestaltung ging. Im Vergleich zum vorgenannten 
Motiv waren hier die zustimmenden Anteile bei Bürgerinnen 
und Bürgern geringer. Das ließ sich mit den teilweise sehr nied-
rigen Erwartungen erklären, welche die Teilnehmenden in Be-
zug auf Mitgestaltungsmöglichkeiten in Deutschland hatten 
(vgl. nachfolgender Abschnitt). Dagegen waren Motive, zum 
Beispiel andere Menschen zu treffen, beim Schülerparlament 
ausgeprägter als bei den Bürgerveranstaltungen, was gut zum 
„Event-Charakter“ des Parlaments passt.   

- In Bezug auf das Motiv substantiell zu lernen unterschied sich 
das Schülerparlament wenig von den Konferenzformaten. Hier 
hatte die Mehrzahl der Teilnehmenden ein Interesse, mehr über 
Diskussionsthema und auch methodische Aspekte der Veran-
staltung zu erfahren und zeigte auch das Interesse, unterschied-
liche Meinungen zum Thema kennenzulernen. Zudem war der 
Kontakt zu den Wissenschaftlern attraktiv. 

- Die Motive der Teilnehmenden beim Schülerforum unterschie-
den sich deutlich von den Bewertungen bei den anderen Forma-
ten. Weniger Teilnehmende hatten ein Interesse am Diskussions-
thema. Ein Drittel der Befragten konnte keinen spezifischen 
Grund für die Teilnahme nennen. Die Bedeutung von Einzelmo-
tiven lag beim Schülerforum häufig unter der von anderen For-



182 R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 

 
maten. Das konnte maßgeblich auf die heterogene Rekrutierung 
von ganzen Klassenverbänden zurückgeführt werden, die eben 
auch weniger Interessierte erfasste.  

Die Motivstrukturen bzw. die spezifischen Erwartungen der Teil-
nehmenden entsprachen oftmals dem Charakter der Formate, bzw. 
die entsprechenden Veranstaltungen wurden von relativ spezifisch 
eingestellten Gruppen besucht. Bei den Konferenzformaten konver-
gieren Befragungs- und Beobachtungsergebnisse. Zum Beispiel prüf-
ten die Bürgerinnen und Bürger der Konferenzformate sehr intensiv 
die Qualität der Ergebnisse,91 was in anderen Publikationen als 
„Watch Dog“-Effekt bezeichnet wurde (Goldschmidt et al, 2007). Wie 
folgendes Zitat aus der Konsensuskonferenz zeigte, gingen Bürgerin-
nen und Bürger mit der klaren Intention in die Veranstaltung: „Wenn 
sich ein Bürger drei Wochen um die Ohren haut, dann ist er engagiert 
– Dann will er irgendwas: Entweder er will den Status Quo zementie-
ren … oder er sagt: Ich will Revolution!“ 
Ein essentieller Erfolgsfaktor bestand deshalb darin, die Bürgerinnen 
und Bürger von der Unabhängigkeit des Prozesses zu überzeugen 
und ihnen Souveränität in Bezug auf die Entwicklung der Ergebnisse 
zuzusichern, ihnen also die Gestaltungmacht zu geben, ihre Ideen 
und Intentionen zu verwirklichen. Diese Aspekte stellten eine zentra-
le Säule dar, um Vertrauen der Teilnehmenden in die Veranstaltung 
herzustellen. Vertiefende Befunde zu den Intentionen von Konferenz-
teilnehmenden präsentiert der folgende Abschnitt.   

 

 
 
 
 
 
                                                           
91 Zum Beispiel erhoben die Teilnehmenden sofort Einspruch, wenn in einer 
Bürgerkonferenz Empfehlungstexte oder Zustimmungsquoten nicht korrekt 
dargestellt wurden. Besonders in der Konsensuskonferenz hatten die Teil-
nehmenden mehr Möglichkeiten, die Ergebnisse selbst zu gestalten, über-
nahmen jedoch teilweise auch die Ausarbeitung von Zwischenergebnissen.   
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Hinweis zur Interpretation: vgl. Fußnote 60 

Tabelle 31: Motive zur Teilnahme an der Veranstaltung 
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3.2.3 Teilnehmende als Anwälte von Ideen  

Intentionen bzw. Ideen mochten in ihrem Spezifikationsgrad zwi-
schen Teilnehmenden variieren, doch zeigten die Beobachtungen in 
den Konferenzformaten klar, dass teilnehmende Bürgerinnen und 
Bürger sehr engagiert ihren eigenen Standpunkt vertraten, eigene 
Intentionen äußerten sowie den Gestaltungswillen besaßen, sich eine 
eigene Perspektive zu erarbeiten. Das in diesem Abschnitt behandelte 
Konzept der „Teilnehmenden als Anwälte von Ideen“ kann zur Er-
klärung von Meinungsbildungsprozessen, aber auch von Bewertun-
gen des Prozessverlaufes und der Zufriedenheit mit Aspekten der 
prozeduralen Fairness herangezogen werden (vgl. Abschnitt 3.2.1, 
Relevanz der Fairness).  
Der Effekt wurde bei verschiedenen Veranstaltungen der Konferenz-
formate festgestellt, trat aber auch sehr deutlich in der zweiten Bür-
gerkonferenz in Karlsruhe auf. Hier wurden bewusst Teilnehmende 
rekrutiert, die selbst bestimmten Sachverstand und eigene detaillierte 
Erfahrungen besaßen:92 In einer beobachteten Tischdiskussion zeigte 
sich der Effekt, dass einige Teilnehmende wiederholt bestimmte 
Kernbotschaften, Überzeugungen bzw. Konzepte in die Diskussion 
einbrachten, bis diese Gehör fanden bzw. in die Empfehlungen ein-
gingen. Die Bürgerinnen und Bürgern wurden zu „Anwälten“ be-
stimmter Ideen, wobei die Teilnehmenden trotzdem offen in die Dis-
kussion gingen. So entwickelte der beobachtete Referenztisch in der 
Diskussion die Ideen weiter, diskutierte die Pro- und Kontra-
Argumente zu Ideen. Diese Reflexion über mögliche Einwände aber 
auch die fortschreitende Präzisierung und Begründung von Empfeh-
lungen stärkte die Aussagekraft der kollektiven Ideen. Allerdings 
gingen am Ende der Bürgerkonferenz viele der diskutierten Konzepte 
wieder verloren, weil die Teilnehmenden relativ allgemeine Empfeh-
lungen für die Abstimmung formulieren mussten (vgl. Gestaltungs-

                                                           
92 Im Rekrutierungsprozess zur BK wurden nur diejenigen Personen zugelas-
sen, die sich mit dem Diskussionsthema „Energienutzung“ beruflich oder 
privat, zum Beispiel ehrenamtlich, beschäftigten (Selbsteinschätzung). 
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empfehlung 3 für Bürgerkonferenzen). Nachfolgend wurden einige 
Beispiele für solche Ideen zusammengetragen:  
- Zu Beginn der Gruppenarbeit wurden Kernideen gesammelt, 

wobei Teilnehmer 1 den Vorschlag des „Energie-bay“ einbrach-
te. Diese Idee wurde in ähnlicher Form dann auch mehrfach von 
ihm in der Tischrunde vorgetragen. Die Gruppe entwickelte die 
Idee, mehr Markt-Transparenz zu schaffen und die Idee einer 
verstärkten technischen Vernetzung in den folgenden Tischdis-
kussion schrittweise weiter. Bei der Entwicklung der Empfeh-
lungen am Ende der Konferenz brachte der Teilnehmer 1 das 
Gespräch wieder auf den Marktaspekt. Teilnehmer 1 stellte die 
entwickelten Empfehlungen dem gesamten Plenum vor und er-
wähnte dabei wiederum seine Energie-bay-Idee. 

- Am zweiten Tag erläutert Teilnehmer 2 sein Konzept ausführ-
lich mit der Einleitung: „Wenn ich dazu noch was sagen darf, 
weil das wär jetzt nämlich mein Beitrag…“. Teilnehmer 2 musste 
die Konferenz aus persönlichen Gründen für ein paar Stunden 
verlassen und schrieb am Sonntag noch einmal ausführlich sein 
Konzept auf ein A4 Blatt und bat die Organisatoren, dies den 
Tischmitgliedern auszuhändigen. Teilnehmer 2 war insgesamt 
sehr engagiert, reagierte aber besonders bei Themen, die sich an 
sein Konzept fügen ließen.  

- Am Sonntag brachte Teilnehmer 6 einen Gedanken zur Speiche-
rung von Energie vor, mit dem er sich jahrelang beschäftigt hat-
te. Er skizzierte grundlegend seine Idee, den Grundwasserstrom 
in Karlsruhe für Wärmespeicherung zu nutzen und führte dabei 
sehr detailliertes geologisches Wissen an. Er formulierte als kon-
krete Frage an die Wissenschaft, das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
bzw. die Sinnhaftigkeit einer solchen Speicherung zu prüfen. 
Der Tisch nahm den Gedanken auf. Ein Biologe am Tisch äußer-
te jedoch Bedenken. Pro- und Kontra-Aspekte des Problems 
wurden mit dem verfügbaren Informationsstand bestmöglich 
abgewogen und der Tisch formulierte eine klare Frage an die 
Wissenschaft. Diese Frage ging jedoch bei der Reduktion von 
Empfehlungen auf Kernsätze verloren. 
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Zusammen mit dem vorhergehenden Abschnitt ließ sich für die Bür-
gerformate insgesamt festzustellen, dass die Teilnehmenden mit der 
klaren Intention in die Veranstaltung kamen, die Lösung gesellschaft-
licher Problemstellungen mitzugestalten. Deshalb waren sie bestrebt, 
nach den Möglichkeiten des Formates abzusichern, dass ihre Arbeit 
an den Ergebnissen frei von der Einflussnahme von außen ist (Souve-
ränität der Entscheidung) und dass die Ergebnisse eine möglichst 
starke externe Wirkung erzielen (Mandat und Abnehmer der Ergeb-
nisse). Je nach Erfahrung der Teilnehmenden mit dem Diskussions-
thema brachten die Teilnehmenden teilweise sehr konkrete inhaltli-
che Visionen in die Veranstaltung, die sie auch engagiert vertraten 
(„Teilnehmende als Anwälte von Ideen“). 

3.2.4 Insgesamt hohe Orientierung auf Ver-
ständigung bei den Teilnehmenden 

Das Konzept der Teilnehmenden als „Anwälte ihrer Ideen“ be-
schreibt konstruktiv agierende Akteure. Grundsätzlich stellte die 
Beobachtung bei allen Konferenzformaten fest, dass die Teilnehmen-
den sehr rational sowie aufeinander orientiert diskutierten, auch 
wenn inhaltlich kontroverse Standpunkte vertreten wurden. Zum 
Beispiel lobte das nicht nur die Moderatorin der Konsensuskonferenz 
in Feedbackrunden der Veranstaltung, sondern auch drei Teilneh-
mende stellten dies – sogar nach den kontroversen Diskussionen am 
Ende der Konsensuskonferenz – heraus und erhielten dabei viel Zu-
stimmung des gesamten Plenums. Am dritten Wochenende wechsel-
ten zahlreiche Teilnehmende bei ihren Beiträgen in die „Du“ Form. 
Einer der Dauerexperten machte in einem ersten Interview zwischen 
den Veranstaltungswochenenden deutlich, dass er sehr kritisch in die 
Konsensuskonferenz gekommen sei, aber sehr schnell seine Meinung 
geändert hatte: Er befürchtete … „wir werden einen Teil der üblichen 
emotionalen Debatten um Kernenergie oder Erneuerbare führen. Das 
kenne ich so aus den anderen Prozessen. Das ist aber hier nicht der 
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Fall. Das war die positive Wendung, die die ganze Veranstaltung 
genommen hat.“   
Der zweite Dauerexperte äußerte eine ähnliche Meinung zur Konsen-
suskonferenz: "Es wird oft gesagt dass alles so eingebunkert ist und 
dass die Leute oder die Positionen sich nicht bewegen. Und hier sieht 
man, dass da schon wenn man mal aufeinander zugeht, ne gewisse 
Bewegung drin ist. Man wird keinen bekehren ... aber dass man wie-
der ‘ne Gesprächsfähigkeit herstellt, das denk ich ist sehr wichtig und 
das gelingt über so ein Format."  
Genau diese Offenheit der Gesprächsatmosphäre wurde schon am 
Anfang der Konsensuskonferenz von den Teilnehmenden selbst dis-
kutiert bzw. festgestellt: „…solche Treffen haben auch so einen inter-
aktiven Effekt: man will beeinflussen, aber man will auch beeinflusst 
werden. Meine Meinung ist richtig, kann aber falsch sein, die andere 
Meinung ist falsch kann aber auch richtig sein. Diese Einstellung ist 
für mich auch sehr wichtig, sonst kann man nicht dazulernen. Man 
darf nie denken, ich weiß alles, ich kann alles…“. 
Am Anfang der Konsensuskonferenz legten die Teilnehmenden den 
Fokus der Veranstaltung klar auf den Austausch von Meinungen und 
hoben die Bedeutung der Offenheit von Gesprächspartnern und die 
Chance des gegenseitigen Lernens hervor. Das sind Merkmale, die in 
der Fachliteratur unter dem Begriff der Deliberation zusammenge-
fasst werden (Stern, 1996). 
Mitunter lieferten sich die Teilnehmenden bei Einzelfragen einen 
kurzen Schlagabtausch.93 Die Klärung von Streitfragen konnte durch 
das Einbringen von Sachinformationen – im folgenden Beispiel von 
Hintergrundwissen – gelöst werden.94 

                                                           
93 Besonders zum Thema Strom und Kernspaltung wurden teilweise sehr 
starke Diskussionen geführt, zum Beispiel in der Feedbackrunde zur An-
hörung (vgl. auch Thema Mobilität). 

94 Ein Teilnehmer der Arbeitsgruppe „Mobilität“ verteidigte im Diskurs die 
Position, dass es sinnvoll sei, eine bestimmte Verkehrsmaßnahme in Deutsch-
land einzuführen. Andere Teilnehmende erkannten das nicht an und fragten 
nach Details, zweifelten auch an der Funktionalität von neuen Verkehrssys-
temen. Es entwickelte sich eine engagierte Diskussion. Obwohl die gegen-
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Besonders bei der Konsensuskonferenz würdigten die Teilnehmen-
den die konstruktive Arbeitsatmosphäre in verschiedenen Feedback-
gesprächen bzw. reflektierten darüber. Ein Teilnehmer beschrieb als 
positive Wirkung des Dialogs in einem Feedbackgespräch, „dass die 
Arbeitsweise [Anm.: der Konsensuskonferenz] dazu führt, dass ich 
zumindest bei mir beobachten kann, dass ich eine Wertschätzung 
entwickle für andere Meinungen also … für unterschiedliche Mei-
nungen und dass diese Wertschätzung dazu führt, auf das Sachthema 
gelassener zu blicken. Das finde ich schön.“ 
Ein wichtiges Element für den Erfolg der Konsensuskonferenz war 
die grundsätzlich offene und ungezwungene Atmosphäre, die trotz 
der harten Arbeit und auch der gegensätzlichen Meinungen und 
vereinzelten, sachlichen Auseinandersetzungen bestand. Die Konsen-
suskonferenz bot eine individuelle Workshop- und Lernatmosphäre. 
Die Teilnehmenden unterschieden sehr deutlich zwischen sachlicher 
Auseinandersetzung und persönlicher Beziehung, auch im Umgang 
mit den Experten. Bei der Konsensuskonferenz förderten die umfang-
reicheren Möglichkeiten für gemeinsame Reflexionen die Sozialbe-
ziehungen und Verständigung zwischen den Perspektiven. Zahlrei-
che Zitate unterschiedlicher Gruppen von Beteiligten belegen die 
positiven Wirkungen der intensiven Dialoge. Argumente der Diskus-
sion wurden aktiv gewichtet, so dass die Beobachtung auch Zitate 
dokumentierte, in denen Teilnehmende angaben, aufgrund der Ar-
gumente der Diskussion ihre Meinung geändert zu haben (vgl. Ab-
schnitt 2.5.1.2, Urteilsfähigkeit der Konsensuskonferenz). Das An-
bringen entsprechenden Hintergrundwissens war für die Klärung 
von Auseinandersetzungen bedeutsam oder half bei Kontroversen, 
zumindest die Standpunkte genauer zu definieren. Es entwickelte 
sich eine starke Gruppenbindung zwischen den Mitgliedern. Auch 

                                                                                                                            
sätzlichen Meinungen nicht aufgelöst werden konnten, erbrachte die Erklä-
rung eines Teilnehmers, wie das Verkehrssystem eigentlich funktioniert, 
zumindest den Fortschritt, dass genauer geklärt werden konnte, um was 
gestritten wird (informierter Dissens). Eine Teilnehmerin kommentierte: 
„Das ist doch ‘ne klare Antwort. Darauf habe ich gewartet.“ 
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wenn sachlich gegensätzliche Meinungen bestanden, prägte der ge-
genseitige Respekt den Dialog. 
Bei Bürgerkonferenzen waren solche Effekte der Verständigung und 
Gruppenbildung ebenfalls zu beobachten und es wurde in der Regel 
ebenfalls rational und sachorientiert diskutiert. Die Gruppenbildung 
war entsprechend den geringeren Zeitbudgets und auch wechselnder 
Tischbesetzungen nicht so ausgeprägt. Der nächste Abschnitt liefert 
jedoch noch differenziertere Befunde für die Bürgerkonferenz an-
hand von Beobachtungsergebnissen.  

3.2.4.1 Typen von Tischdiskussionen in der Bürger-
konferenz 

Anhand von Beobachtungsergebnissen bzw. beobachteten Tischrun-
den der zweiten Bürgerkonferenz in Karlsruhe ließ sich eine explora-
tive Typisierung von Tischdiskussionen vornehmen.95  
Auf die Frage der Moderatorin, was die Begleitexperten aus den Dis-
kussionen mitgenommen hätten, antwortete einer der Experten: „Mir 
ist ... aufgefallen, dass ... es zwei Arten von Diskussionen gibt, wenn 
man so an den verschiedenen Tischen herumgeht. Zum einen wird 
manchmal wirklich die Vision gesehen und man überlegt sich: Was 
könnt man besser machen [Anm.: meint Veränderungen der Welt im 
Sinne der Vision]? Was braucht man denn dazu ... von der Technik, 
oder auch von der Politik oder auch von der Wirtschaft. Manchmal 
habe ich aber den Eindruck, als ob man nicht an die Vision denkt, 
sondern als ob man schon mit ‘ner fertigen Lösung … vielleicht sich 
selbst zurechtgelegt hat oder von der Politik bekommen hat und ein-
fach versucht, ... die weiter zu verfolgen. Das heißt man merkt, dass 
es unterschiedliche Diskussionen gibt. Das eine ist: Was können wir 
jetzt machen? Wie können wir die Vision voranbringen? Und das 
andere ist, wie können wir jetzt unsere Meinung durchsetzen? Das 

                                                           
95 Der Prozentanteil jedes Typs an der Gesamtzahl von Diskussionstischen 
konnte nicht untersucht werden. Doch entstand anhand der Daten der Ein-
druck, dass der konstruktive Diskussionstyp vorherrschte. 
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[Anm.: Letztgenannte] finde ich eigentlich den schlechteren ... An-
satz. Was mir besonders gut gefallen hat zum Beispiel gestern, als ich 
an dem Tisch hier gesessen bin [Anm.: deutet auf den beobachteten 
Referenztisch Fünf], … da hat jeder versucht, [Anm.: zu reflektieren] 
auf was könnt ‘mer noch kommen – fand ich enorm produktiv und 
man sollte wirklich sich von dem lösen, was jetzt im Moment möglich 
ist, von dem was die Politik vorgibt... Man sollte nicht mit der Mei-
nung die wir jetzt schon haben an die Sache rangehen, sondern sollte 
sich versuchen ganz zu lösen von der Problematik und ...  überlegen 
wie hätten wir´s gern? Ich glaub dann kommt man zum Ziel“. 
In dem Expertenkommentar fanden sich zwei Aspekte: Einmal der 
Aufruf zur Loslösung der Diskussion von Detailfragen des IST-
Zustandes und Orientierung der Diskussion auf „produktive Ideen 
der Zukunftsgestaltung“. Das stützt die Gestaltungsempfehlung zu 
den Bürgerkonferenzen zum „Wert der Vision“. Der für diesen Ab-
schnitt zur Fairness relevante zweite Aspekt war, dass auch den Be-
gleitexperten Unterschiede in Bezug auf die Qualität der Tisch-
Diskussionen auffielen. Aus den Beobachtungsergebnissen an Refe-
renztischen der betreffenden Bürgerkonferenz in Karlsruhe konnten 
zwei „Typen“ differenziert werden: 
- In der Konstruktiven Diskussionsrunde [Referenztisch Vier und 

Fünf; bestätigt durch Bürgerkonferenz Berlin; Tischrunden Kon-
sensuskonferenz] führten die Teilnehmenden einen aufeinander 
bezogenen interaktiven Dialog. Inhaltliche Beiträge wurden ge-
genseitig kommentiert und gemeinsam reflektiert. Die Teilneh-
menden suchten aktiv eine gemeinsame Entscheidung und bau-
ten Ideen gemeinsam aus, auch wenn diese Ideen zunächst von 
einzelnen Teilnehmenden eingebracht wurden, wie es im Ab-
schnitt 3.2.3 „Teilnehmende als Anwälte ihrer Ideen“ für Tisch 
Fünf geschildert wurde. Die Teilnehmenden eines beobachteten 
zweiten Tisches der Veranstaltung waren zu Beginn neugierig 
auf den Verlauf der Veranstaltung, zeigten Interesse an der Viel-
falt der Ideen der anderen Teilnehmenden und legten in den 
Diskussionen viel Wert darauf, die eingebrachten Ideen kreativ 
zu verbinden. Die Gesprächsatmosphäre war offen und die Teil-
nehmenden bestärkten sich gegenseitig mit „Ja, genau!“ Es ent-
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stand relativ schnell eine Gruppenidentität am Tisch. Zum Bei-
spiel verwendeten ab Mitte des ersten Veranstaltungstages acht 
der zehn Teilnehmenden des Tisches ohne direkte Absprache 
das „Du“. Diese offene, kreativitätsfördernde Arbeitsatmosphäre 
wurde in den positiven Bewertungen der „Feedbackrunde“ am 
Ende des ersten Veranstaltungstags gelobt, wo sieben positive 
gegenüber drei negativen Bewertungen abgegeben wurden. In 
zwei Verbesserungsvorschlägen wünschten sich die Teilneh-
menden mehr Zeit für die kreative Ideenentwicklung. 
Die Experten bei der betreffenden Bürgerkonferenz Karlsruhe 
wurden teilweise an Tische gerufen, aber setzten sich auch selb-
ständig in die Tischrunden, was auch als Zeichen von Interesse 
am Austausch gesehen werden kann. Beim konstruktiven Dis-
kussionsstil wurden Experten intensiv einbezogen. An Tisch 
Fünf verfolgte ein Experte die erste inhaltliche Tischdiskussion. 
Besonders ein Teilnehmer versuchte, den Experten in die Dis-
kussion einzubinden, was auch gelang. Die Teilnehmenden 
schlossen ihre Beiträge an die Hinweise des Experten an: „Da 
möchte ich gleich ansetzten, das passt nämlich dazu: Jetzt 
forscht das ZSW ...“ Es entwickelten sich beispielsweise an Tisch 
Fünf konstruktive Gesprächsverläufe auch mit den Experten. 

- Aggregierende Diskussion [Referenztisch 3]: Der Umgang der 
Teilnehmenden sowie das Arbeitsklima waren bei diesem Dis-
kussionstyp weniger offen. Eingebrachte Ideen wurden kaum 
oder nur stockend gemeinsam weiterentwickelt. Einzelne Teil-
nehmende versuchten eher ihre Ideen durchzusetzen: „Wie ich 
schon mal vor der Pause sagte, …“ oder reagierten häufig ab-
weisend auf andere Beiträge „DAS ist nicht unsere Aufgabe.“ 
Die Tischrunde erarbeitete somit auch Ergebnisse zu einem ge-
meinsamen Oberthema, doch reihten sich die Ideen inhaltlich 
eher aneinander bzw. waren weniger miteinander verbunden 
(Meinungsaggregate). Kontroverse Punkte wurden nicht ausdis-
kutiert sondern eher an die Arbeitsgruppe der nächsten Konfe-
renz weitergegeben. Die Diskussion wurde häufig mit dem 
Verweis darauf, dass die Ausarbeitung der Idee Aufgabe der 2. 
Bürgerkonferenz sei, schnell beendet. 
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Das Diskussionsklima verzögerte auch die Ergebnisentwicklung. 
Zu Beginn der Arbeitsphasen wurde lange über die Arbeitsauf-
gaben und über die Vorgehensweise diskutiert, bis die Tischmo-
deration vermitteln konnte. Daher trat bei dieser Gruppe meist 
gegen Ende der Arbeitsphasen Zeitdruck auf bzw. der Modera-
tor musste hier sehr stark eingreifen, damit vorgegebene Ziele in 
der verfügbaren Zeit erreicht werden konnten.  Auffällig an die-
sem Tisch war, dass die Teilnehmenden eine skeptischere 
Grundhaltung gegenüber den Veranstaltern, Zielen sowie Auf-
traggebern der Konferenz in die Diskussionen einnahmen.  
Auch die Einbindung von Experten war in dieser Gruppe prob-
lematischer als bei anderen Tischrunden. Analog zur Skepsis der 
Teilnehmenden gegenüber der Veranstaltung und den Veran-
staltern wurde auch den eingeladenen Experten nicht vertraut. 
Daher wurden keine Experten von den Teilnehmenden des Ti-
sches an den Tisch eingeladen. 

3.2.5 Stärkung demokratischer Werthaltun-
gen durch die Teilnahme  

Die mehrwelligen Befragungen enthielten Indikatoren zur Untersu-
chung von Einstellungsänderungen in Bezug auf die von den Teil-
nehmenden wahrgenommenen Möglichkeiten der Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern an gesellschaftlichen Entscheidungen. Fol-
gende Kernbefunde wurden festgestellt:  
- Die Effekte konzentrierten sich auf die Konferenzformate96 bzw. 

das Schülerparlament. Bei den Konferenzformaten handelte es 

                                                           
96 Bei der Konsensuskonferenz lagen formatbedingt für die Testverfahren nur 
geringe Fallzahlen vor, worauf einige der nichtsignifikanten Effekte zurück-
geführt werden können. Zum Beispiel bei der Frage, ob Bürgerbeteiligung 
die Qualität von Entscheidungen verbessert liegt ein starker positiver Mit-
telwertunterschied von 0,6, jedoch keine Signifikanz vor. Umso robuster sind 
die festgestellten Effekte einzuschätzen. Das gewählte Auswertungschema 
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sich um genuine Beteiligungsformate, so dass diese Wirkung 
plausibel war. Beim Schülerparlament übernahmen die Teil-
nehmenden quasi in einer Simulation selbst die parlamentari-
sche Arbeit. Die Eingebundenheit in Entscheidungsprozesse be-
wirkte Lerneffekte: Rund 85% der Teilnehmenden der Schüler-
parlamente gab an (N=309), viel darüber gelernt zu haben, wie 
parlamentarische Entscheidungsprozesse ablaufen.  

- Die Teilnahme an den Verfahren wirkte sich insgesamt positiv 
auf die eigene bzw. die generell für Bürger wahrgenommenen 
„demokratischen“ Kompetenzen aus. So empfanden sich die 
Teilnehmenden von Schülerparlamenten und Bürgerkonferen-
zen mit der Veranstaltungsteilnahme kompetenter, an Beteili-
gungsverfahren teilzunehmen.97 Bei drei der vier Formate und 
wurden mit der Teilnahme an Veranstaltungen auch die Mei-
nung der Teilnehmenden bestärkt, dass sich Bürgerinnen und 
Bürger sinnvoll in politische Entscheidungsprozesse einbringen 
können. Bei Bürgerkonferenzen war der Effekt knapp nicht sig-
nifikant, was in der Tabelle allgemein mit einem Stern gekenn-
zeichnet wurde. Durch die breite Wirkung lässt sich bei diesen 
Kompetenzwahrnehmungen eher auf eine unspezifische, aber 
manifeste Wirkung schließen. 

- Bei Schülerparlament und Bürgerkonferenz trat zudem der deut-
liche Effekt auf, dass die Teilnehmenden bei wissenschaftlich-
technischen Themen Entscheidungen nicht nur den Experten 
überlassen wollen.98 

- Die Teilnahme an den Konferenzformaten, speziell bei der Kon-
sensuskonferenz, steigerte bei den Bürgerinnen und Bürgern das 

                                                                                                                            
über die Signifikanzen reicht in jedem Falle für Grundbefunde und Format-
vergleich aus.  

97 Bei Schülerforen und Konsensuskonferenzen, wurde dieses Item noch nicht 
abgefragt.  

98 Der Mittelwertunterschied von -0,4 bei der Konsensuskonferenz stützt 
diesen Befund. Etwas verhaltener Urteile erklären sich hier durch die erlebte 
Komplexität der Themen.  
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Empfinden, sich bei gesellschaftlichen Problemstellungen in 
Deutschland allgemein mehr einbringen zu können.  

Grundsätzlich ließen sich die festgestellten Wirkungen mit Merkma-
len der Formate erklären. Dialoge wirkten also entsprechend den 
durch die Designs gesetzten Rahmenbedingungen, was einen 
Grundbefund dieses Berichtes stützt, dass Formate im Sinne von 
Werkzeugen zur Erreichung spezifischer Wirkungen eingesetzt wer-
den können (vgl. Grundbefund 1).  

Die in den vorderen Kapiteln präsentierten Ergebnisse zur Aufge-
schlossenheit gegenüber Wissenschaft bzw. Wissenschaftlern zeigten 
schon, dass die Mitgestaltung bei gesellschaftlichen Entscheidungen 
von den Teilnehmenden auf breiter Ebene gefordert bzw. für sinnvol-
ler angesehen wird. Durch die Teilnahme an Dialogformaten und 
insbesondere auch Beteiligungsformaten können Einstellungen zur 
Beteiligung und Mitgestaltung verändert werden. Grundsätzlich 
wurde ein über alle Formate relativ breiter Effekt festgestellt, dass die 
aktive Teilnahme in Dialogverfahren die Wahrnehmung von Fähig-
keiten in Bezug auf die Beteiligung steigert (Steigerung demokrati-
scher Souveränität und Kompetenz).  

Speziell bei den Konferenzformaten und besonders bei der Konsen-
suskonferenz empfanden die Teilnehmenden nach der Veranstaltung 
stärker die Möglichkeit, gesellschaftliche Entscheidungen mit beein-
flussen zu können. Die stärkere Wirkung der mehrwöchigen bzw. 
intensiveren Konsensuskonferenz deutet sich hier durch den festge-
stellten höheren Mittelwertunterschied an. So entsprachen die beiden 
Konferenzformate zumindest teilweise den spezifischen Erwartungen 
von Bürgern, ihre Stimme einbringen zu können, was als ein bedeu-
tendes Teilnahmemotiv der Konferenzformate darstellte (vgl. Ab-
schnitt 3.2.2, Souveränität der Entscheidungen und Mandat als wich-
tige Motive der Teilnahme).  

Allerdings blieben die Befragungsergebnisse zu der Aussage, dass 
Bürger KEINE Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungen haben, 
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auch nach der Teilnahme noch leicht zustimmend,99 was auf die sehr 
ausgeprägte skeptische Ausgangshaltung hinwies, die bei den Bürge-
rinnen und Bürgern vor der Veranstaltungsteilnahme bestand. Neben 
der Wirkung von Beteiligungsformaten unterstreicht dies die Not-
wendigkeit des verstärkten Einsatzes von Beteiligungsverfahren.   

 

 
Hinweis zur Interpretation: Die Tabelle gibt zur Platzersparnis nur die Mittelwertdifferenz aus 

dem Stichprobenmittelwert der Vorbefragung und dem Mittelwert der Hauptbefragung an. Die 

Mittelwertdifferenz zeigt bei positivem Wert eine stärkere Zustimmung zur gegebenen Aussage 

im Zeitverlauf an, bei negativem Wert stärkere Ablehnung. Der Wertebereich der Stichproben-

Mittelwerte liegt zwischen +3 für völlige Zustimmung und -3 für völlige Ablehnung. Bei einer 

Mittelwertdifferenz von Null gab es insgesamt keine Einstellungsänderung zwischen den 

Messzeitpunkten. Zusätzlich werden Teststatistiken angegeben: Die Irrtumswahrscheinlichkeit 

beziehungsweise das Signifikanzniveau p. Es werden dabei nur Koeffizienten mit Irrtumswahr-

scheinlichkeiten unter .1 angegeben. Die Bezeichnung „n.s.*“ zeigt an, dass das Ergebnis nur 

knapp nicht signifikant war. N bezeichnet die Anzahl der gültigen Fälle. 

Tabelle 32: Einfluss der Teilnahme auf Einstellungen zu den Mög-
lichkeiten der Mitgestaltung bei gesellschaftlichen Fragestellungen 

  
                                                           
99 Die absoluten Mittelwerte zum Zeitpunkt der Hauptbefragung betrugen 
für die Konsensuskonferenz 0,5 bzw. für die Bürgerkonferenz 0,7.  

Variable Schüler-

forum

Schüler-

parlament

Bürger-

konferenz

Konsensus-

konferenz

Ich habe genug Erfahrung, um aktiv in 

Veranstaltungen teilzunehmen, bei 

denen Bürger an gesellschaftlichen 

Entscheidungen beteiligt werden.

keine Daten +0,8 (.01, N=32) +0,8 (.00, N=168) keine Daten

Bürger sind in der Lage, sich sinnvoll in 

politische Entscheidungsprozesse 
+0,2 (.06, N=147) +0,4 (.01, N=204) n.s.* +0,6 (.075, N=16)

Bürgerbeteiligung im 

Entscheidungsprozess verbessert die 

Qualität politischer Entscheidungen.

n.s. n.s.* +0,4 (.01, N=164) n.s.

Entscheidungsträger sollten der Meinung

von Bürgern zukünftig mehr Beachtung 

schenken.
n.s. n.s.* n.s. n.s.

Entscheidungen zu komplexen wissen-

schaftlich-technischen Themen sollten 

ausschließlich von Experten getroffen 

werden.

n.s.* -0,5 (.00, N=203) -0,6 (.00, N=168) n.s.

In Deutschland haben Bürger  kaum 

Möglichkeiten, gesellschaftliche 

Entscheidungen mit zu beeinflussen. 

n.s. n.s. -0,2 (.09, N=168) -0,8 (.067, N=17)
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3.2.6 Aktivierungseffekte und Handeln  

Insgesamt hatte die Teilnahme an den Formaten eine aktivierende 
Wirkung auf die Teilnehmenden. Nach den folgenden Detailbefun-
den gab die deutliche Mehrheit der Teilnehmenden von Schülerpar-
lamenten, Bürgerkonferenzen und Konsensuskonferenz am Ende der 
Veranstaltungen an, sich gesellschaftlich mehr einbringen zu wollen. 
Besonders bei den Konferenzformaten korrespondiert das mit den im 
letzten Abschnitt festgestellten Steigerungseffekten bei den wahrge-
nommenen Beteiligungsmöglichkeiten in Deutschland.  
- Mit Ausnahme des Schülerforums sagte die deutliche Mehrheit 

der Teilnehmenden bei der Hauptbefragung aus, sich zukünftig 
intensiver mit politischen Diskussionen rund um das Diskussi-
onsthema beschäftigen zu wollen. Kaum geringer war die Be-
reitschaft ausgeprägt, sich im Themenbereich gesellschaftlich zu 
engagieren. Bei der Konsensuskonferenz fand sich die stärkste 
Wirkung in Bezug auf die Motivation, sich gesellschaftlich zu 
engagieren. Von allen Formaten hatte das Schülerforum hier ei-
ne schwächere Wirkung, was den allgemeinen Eindruck von der 
kurzen „Impulswirkung“ des Schülerforums bestätigte. 

- Bei der Bürgerkonferenz gaben drei Viertel der Teilnehmenden 
an, etwas an ihrem Alltag ändern zu wollen. Fast genauso hohe 
Anteile fanden sich beim Schülerforum, die Anteile bei den an-
deren Formaten lagen deutlich niedriger.   

 

Hinweis zur Interpretation: vgl. Fußnote 60 

Tabelle 33: Aktivierungspotential durch Veranstaltungsteilnahme 

Variable

"Durch die Teilnahme… "

Schüler-

forum

Schüler-

parlament

Bürger-

konferenz

Konsensus-

konferenz
möchte ich zukünftig die politischen 

Diskussionen zum [Diskussionsthema] 

intensiver verfolgen.

58% / 19% (196) 86% / 7% (215) 81% / 11% (236) 89% / 11% (19)

möchte ich bei Fragestellungen wie der 

[Diskussionsthema] mich 

gesellschaftlich mehr engagieren.

53% / 31% (196) 72% / 15% (215) 76% / 18% (237) 89% / 11% (19)

werde ich mein Verhalten im Alltag 

verändern, z.B. nehme ich mir vor,

[Angabe für konkretes Handeln, z.B. 

Strom sparen].

63% / 14% (64)

70% / 14% (64)

50% / 17% (309) 75% / 14% (235) 53% / 37% (19)
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Die Teilnahme an den drei Formaten gab also klare Impulse. In den 
Nachbefragungen sechs Monate nach den Veranstaltungen berichtete 
allerdings nur bei den Konferenzformaten und hier pro Format auch 
nur die Hälfte der Teilnehmenden von einer öffentlich wirksamen 
Umsetzung (vgl. Kapitel 2). Ein ähnliches Bild ergab sich in Bezug 
auf das Alltagshandeln. Wenn überhaupt entfaltete sich nach der 
Veranstaltungsteilnahme allenfalls eine moderate Wirkung in Bezug 
auf persönliches Handeln der Teilnehmenden. Der Gegensatz zwi-
schen Einstellung und Handlung kam nicht überraschend, denn er 
wird schon seit langer Zeit in der Forschung intensiv diskutiert, be-
sonders im Zusammenhang mit dem Umwelthandeln. Die bestehen-
den empirischen Modelle erklären die Handlung bisher nur zu gerin-
gen Anteilen. Zum Beispiel bei Bamberg et al. (2006) lag der Anteil 
erklärter Varianz für die abhängige Verhaltensvariable bei .27. Be-
sonders Metaanalysen wie die hier beispielhaft genannte Analyse von 
Bamberg et al. sind trotzdem bedeutsam, da sie versuchen, empiri-
sches Material und den Forschungsstand auch quantitativ zusam-
menzufassen. Mit komplexen Modellen und Methoden bestätigten 
Bamberg et al. (2006), dass die Intention eine Handlung auszuführen 
einen robusten Prädiktor für Handeln darstellt. Mit breiter theoreti-
scher Fundierung wurden außerdem drei Variablen als direkte Ein-
flussfaktoren auf die Handlungsintention empirisch herausgestellt 
(ebenda: 15 u. 21): die Erwartung von positiven bzw. negativen Kon-
sequenzen des Handelns (eigener Nutzen), die wahrgenommene 
moralische Verpflichtung zur Handlung (pro-soziale Einstellungen) 
und die wahrgenommenen Kontrollmöglichkeiten, das Verhalten 
auszuführen. 
Die Befunde stellen auch für die vorliegende Analyse wichtiges Er-
gebnis dar, da die Veranstaltungsteilnahme bei relevanten Anteilen 
der Teilnehmenden ja Handlungsintentionen erzeugte. Die Frage 
bleibt, warum durch die Teilnahme an den Formaten gerade auch bei 
den Variablen zum Alltags- bzw. Umwelthandeln wie Strom zu spa-
ren keine Handlungen, sondern lediglich moderate Handlungsinten-
tionen auslöste. 
Im Lichte von Beobachtungsbefunden ließen sich die festgestellte 
moderate Wirkung der Veranstaltung und insbesondere das „Nicht-
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Handeln“ nach der Veranstaltungsteilnahme erklären.100 Zwei kon-
krete Hemmschwellen wurden festgestellt:  
- Erstens ein Transferproblem, dass das in der Veranstaltung ge-

nerierte oder aktivierte Wissen nicht in das Alltagsleben über-
führt werden konnte. Keine der durchgeführten Veranstaltun-
gen zielte auf „pragmatische“ Aspekte oder persönliche Hand-
lungsänderungen ab. Im Gegenteil waren die Diskussionen the-
matisch sogar auf „das große Ganze“ und Deutschland als Land 
ausgerichtet. 101 

- Psycho-Soziale Aspekte: Die Beobachtungsergebnisse unter-
mauern nicht nur die Befragungsergebnisse aus Tabelle 33. Sie 
zeigen auf, dass für die geringe Motivation zur Änderung des 
Alltagshandelns die Frage der Handlungskontrolle und des ei-
genen Nutzens zentral waren. Diese Variablen stellte die Metaa-
nalyse von Bamberg et al. (2006) als wichtige Determinanten der 
Handlungsintention heraus. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden 
brachte Energieeinsparungen mit Verzicht in Verbindung und 
stand mit dieser Bewertung eigenen Handlungsänderungen kri-
tisch gegenüber. Zum Beispiel beim sogenannten „Warm up“ 
am zweiten Wochenende der Konsensuskonferenz fragte die 
Moderatorin, wie stark die Teilnehmenden bereit seien, Energie 
einzusparen und auf etwas zu verzichten. Sie berief sich dabei 
auf eine Diskussion am Vorabend. Etwa zehn Personen, die 
Hälfte, standen auf dem Standpunkt, nicht verzichten zu wollen:  
- Ein Teilnehmender, der auch einer der Wortführer war, 

lehnte Verzicht völlig ab (Nutzen): „Ich finde Verzicht … 
den falschen Ansatz, weil das habe ich bei verschiedenen 

                                                           
100 Neben Variablenverteilungen wurden Mittelwertunterschiede geprüft und 
keine einschlägigen Effekte festgestellt. 

101 Die operative thematische Fragestellung der einzelnen Bürgerkonferenzen 
(Energieversorgung und Energieeffizienz) war hier ein wenig bedeutsamer 
Faktor. Beim Vergleich der Befragungsergebnisse auf Veranstaltungsebene 
traten kaum maßgebliche Unterschiede in den Zustimmungsraten auf, egal 
ob das Engagement in Bezug auf gesellschaftliche Probleme oder das All-
tagshandeln untersucht wurde. 
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Themen durchgemacht und wir kommen mit ‘ner Leidens-
miene nicht weiter. Ich will also nicht über den Verzicht 
einsteigen. Wenn es dazu führt, dass wir das Thema Reduk-
tionen haben, dann möchte ich Reduktion als Lustgewinn. 
… Ich weiß nicht wie viele Jahre ich noch hab und ich 
möchte jetzt nicht verzichten und leiden für irgendwelche 
zukünftigen Generationen, sondern ich will denen wenn 
überhaupt zeigen, wie Reduktion mit Lust funktionieren 
kann, ohne dass man das Gefühl hat, man hat verzichtet. 

- Eine ältere Teilnehmerin ergänzte: „Ich möchte nicht ver-
zichten, weil .. meine Lebensqualität sehr eingeschränkt wä-
re. Wie schon gesagt haben wir eine elektrische Fußboden-
heizung und wenn die weg wäre säßen wir im Kalten. … 
Wir *asen* [Anm.: meint verschwenden] auch sonst nicht 
herum und das was wir verbrauchen, möchten wir auch 
weiterhin verbrauchen. … Auch aufgrund des Alters .. .“  

- Ein anderer Teilnehmer brachte Wissen von den Vortagen 
ein und begründete seine Haltung damit, dass Privathaus-
halte nur ein Viertel der Energie verbrauchen würden 
(Kontrollmöglichkeit Energieeinsparung). Bei 10% Einsparung 
sei das insgesamt gesehen nicht viel.  

Acht Teilnehmende sahen Potential für Einsparungen, sprachen 
sich jedoch teilweise nicht so kategorisch gegen den Verzicht 
aus. Einige Begründungen lauteten:   
- „… wenn wir den Verzicht so definieren, dass mein Umfeld 

mitverzichtet, ich durchaus in der Lage wäre, ein klein we-
nig kleineres Auto, ein klein wenig mehr Heizenergie ein-
zusparen. … Das alles würde mir leichter fallen, wenn das 
über die Fläche passiert.“ (Norm) 

- „Ich denke unser Hauptziel sollte nicht sein das Verzichten, 
unser Hauptziel sollte sein, .. effizienter zu werden. … Ich 
bin schon der festen Überzeugung, wenn wir den Status 
quo beibehalten, werden wir in 20 oder 30 Jahren werden 
wir alle verzichten wollen, weil wir dann wirklich auch 
merken, dass es uns schlechter geht, also da sollten wir lie-
ber früher anfangen. Ein anderer Teilnehmender bestätigte 



200 R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 

 
dies (Problembewusstsein als weitere indirekte Determinante 
von Handlungsintentionen; vgl. Bamberg et al., 2006) 

- „Verzicht ist ein bisschen hart… Es lässt sich ja auch einiges 
einsparen ohne richtig auf etwas zu verzichten. … Unbe-
dingt auf etwas verzichten möchte ich auch nicht… Mo-
mentan lässt sich ja durch einige neue Techniken und ein 
bisschen persönliche Verhalten natürlich doch einiges ein-
sparen.“ (Nutzen) 

Bei den Teilnehmenden der Konsensuskonferenz war der Begriff des 
Verzichts im Bereich des Energiesparens nicht sehr populär. Die Teil-
nehmenden wollten den Lebensstandard mindestens beibehalten. 
Mindestens dreimal wurde aber darauf aufmerksam gemacht, dass 
persönliche Einsparungen wahrscheinlich auf gesellschaftlicher Ebe-
ne wenig bewirken würden. Neben dem Aspekte des Nutzens (Ver-
zicht) wurde also auch die Wirksamkeit des eigenen Verhaltens im 
Verhältnis zum gesamtgesellschaftlichen Handeln als zu unbedeu-
tend angesehen.  
Schlussendlich kann vermutet werden, dass die Formate Einflusspo-
tential auf persönliches Handeln besaßen, das aber nicht wirksam 
kanalisiert werden konnte. Dazu müsste die Veranstaltung stärker 
auf das Ziel der Veränderung individuellen Verhaltens und auf die 
Stärkung der persönlichen Verantwortung ausgerichtet werden (vgl. 
auch die aufgezeigten Hemmnisfaktoren). Zweitens sollten dazu die 
Veranstaltungen auch integrativer mit einer intensiven Vor- und 
Nachbetreuung geplant werden.   

3.2.7 Rekrutierung 

Die Teilnehmendenrekrutierung erwies sich bei allen Formaten als 
aufwendig und stellte mit die größte Herausforderung bei den Dia-
logformaten des Projekts dar.  
- Für die Rekrutierung einer Schulklasse beim Schülerforum 

mussten zum Beispiel im Durchschnitt rund 20 Schulen kontak-
tiert werden. Vergleichbare Erfahrungen wurden beim Schüler-
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parlament sowie auch bei der Rekrutierung von Besuchern und 
besonders AG Mitgliedern beim Junior Science Café gemacht.  

- Ressourcenintensiv war auch die Rekrutierung der Teilnehmen-
den für die Konsensus- und Bürgerkonferenzen: Teilnehmende 
wurden nach dem Zufallsprinzip telefonisch angesprochen und 
bei Interesse zur Veranstaltung eingeladen. Die Erfolgsrate bei 
der Ansprache lag dabei kaum über 0,5%. Zum Beispiel wurden 
rund 8000 Kontakte aufgenommen, um die 36 Teilnehmenden 
für die Bürgerkonferenz Essen zu gewinnen.102 Neben dem er-
folgreichen Erstkontakt, um Interessenten zu gewinnen, bestand 
eine zweite Hürde darin, dafür zu sorgen, dass Eingeladene 
auch an der Veranstaltung teilnahmen (Erfolgsquoten lagen hier 
bei ca. 60%).    

Eine weitere Schwierigkeit lag darin, bestimmte Zielgruppen zu er-
reichen bzw. unter den Teilnehmenden der Dialogveranstaltungen 
eine ausreichende Heterogenität zu erzeugen. Allein die Bürgeraus-
stellungen erreichten eine breite Resonanz in der Bevölkerung bzw. 
Heterogenität in Bezug auf soziodemografische Variablen, wobei die 
Ergebnisse für die beide Veranstaltungsorte, Bremen und Magde-
burg, in den hier vorgestellten Variablen ähnlich waren: Das Verhält-
nis der Geschlechter war ausgeglichen. Der Altersdurchschnitt betrug 
30 Jahre, wobei die Altersspanne von Geburtsjahr 1921 bis 2000 reich-
te. 40% der Befragten (N=448) hatten einen Hochschul- bzw. Univer-
sitätsabschluss. In Bezug auf die berufsbildenden Bildungsabschlüsse 
wurde zwar ein klar überproportionaler Anteil103 höher Gebildeter 
                                                           
102 Die Zahl der Kontakte schloss auch Probleme wie falscher Anschluss oder 
Kontakte zu einem Faxgerät ein. Es wurden also hier nicht komplett 8000 
Telefonkontakte zu Personen hergestellt. Doch beschreibt die genannte Pro-
zentzahl den Aufwand der Rekrutierung. 

103 Um den Rücklauf abzusichern, musste die Befragung in den Bürgeraus-
stellungen inhaltlich fokussiert werden, dass der berufliche Bildungsab-
schluss relativ grob erfasst wurde. Die angegeben 40% umfassten Diplom, 
Magister Abschlüsse sowie die akademischen Grade Doktor und Professor). 
Nach den detaillierteren Daten des Statistischen Bundesamtes besaßen im 
Jahr 2010 rund 5,0% der Bevölkerung einen Fachhochschulabschluss, 7,5% 
einen Hochschulabschluss und 1,1% einen Doktorgrad.  
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unter den befragten Besuchern der Ausstellungen festgestellt, doch 
war dieser im Vergleich zu den Ergebnissen der Konferenzformate 
eher noch als moderat einzuschätzen.  
Bei den ergebnisproduzierenden Konferenzformaten stellte die Zu-
sammensetzung des Teilnehmendenfeldes grundsätzlich einen wich-
tigen Faktor für die Legitimität der Ergebnisse dar, weshalb der fol-
gende Abschnitt detailliertere Ergebnisse vorstellt:104 Bei Bürger- und 
Konsensuskonferenz wurde ein systematisch auftretender überpro-
portionaler Anteil von höher gebildeten, älteren sowie tendenziell 
auch männlichen Personen festgestellt. Die große Bürgerkonferenz 
Berlin erlaubt mit ihrer hohen Anzahl an Teilnehmenden eine diffe-
renzierte Auswertung des Rekrutierungsprozesses, wobei auch Ver-
gleiche mit projektexternen Rekrutierungsprozessen von anderen 
Bürgerkonferenzen möglich waren. Tabelle 34 zeigt die Rekrutie-
rungsquoten der beiden im Projekt für die Rekrutierung verantwort-
lichen Institute (BACES und ZEM) sowie Ergebnisse für zwei externe 
Vergleichsprojekte. 
- Geschlecht: Bei einem vergleichsweise noch ausgeglichenen Ver-

hältnis der Geschlechter bei den „Interessenten“ nimmt der An-
teil von Männern bei den „Zusagen“ leicht zu.105 Die externen 
BACES-Vergleichsstudien kommen bei den „Zusagen“ auf ähn-

                                                           
104 Die Teilnehmenden für die Schülerformate wurden in Kooperation mit 
Schulen rekrutiert. Zentraler Faktor für den Rekrutierungserfolg war die 
erfolgreiche Ansprache von Schulen. Einfache Anschreiben erreichten hier 
kaum die Verantwortlichen, die im Regelfall von ähnlichen Anfragen über-
häuft werden. Kombinierte Strategien mit schriftlicher, telefonischer und 
persönlicher Ansprache waren hier am vielversprechendsten. Die Auswahl 
von Teilnehmenden lag dann in der Hand der Verantwortlichen an den Part-
nerschulen. Mit Ausnahme des Schülerforums, das ganze Klassen einband, 
wurden bei den Schülerformaten zumindest tendenziell die leistungsfähigen 
und engagierten Schüler erreicht.  

105 Nach den Befragungsdaten der Teilnehmenden gab es in den einzelnen 
Veranstaltungen nur einen leichten Männerüberschuss, ausgenommen der 
BK Karlsruhe II, zu der Bürgerinnen und Bürger mit bestimmten, oft techni-
schem Hintergrund rekrutiert wurden, dass der Anteil der Männer hier fast 
90% betrug. 
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liche Ergebnisse. Die Verschiebung in Bezug auf die Geschlech-
terverteilung ist eher als gering zu bewerten.   

- Alter: Der Rekrutierungserfolg bei den Bürgerkonferenzen des 
Projektes war bei jüngeren Personen besonders unter 50 Lebens-
jahren deutlich geringer als bei älteren Zielpersonen. Der Alters-
durchschnitt für alle Teilnehmenden der Bürgerkonferenzen im 
Projekt liegt mit 56 Lebensjahren nahe dem Vorruhestands- bzw. 
Rentenalter.106 Werden die Ergebnisse des Projektes „Wissen-
schaft debattieren!“ für „Interessenten“ und „Zusagen“ vergli-
chen, nehmen die Quote für junge Teilnehmende ab und ent-
sprechend die Quote für Ältere zu. Das bedeutet es gab inner-
halb des Rekrutierungsverlaufes noch deutliche Verluste. Die 
Ergebnisse der BACES-Vergleichsprojekte waren dagegen insge-
samt ausgeglichener107 mit einem „Altersschwerpunkt“ von 
Teilnehmenden im Bereich von 40-50 Jahren, ebenso beim Ver-
gleichsprojekt World-Wide-Views in Deutschland.  

- Bildungsgrad:108 Jedoch ist den Teilnehmendenfeldern aller unter-
suchten, projektinternen wie auch externen Projekte gemein, 
dass Personen mit hohem Bildungsgrad deutlich überrepräsen-
tiert waren, so dass von einem sehr grundlegenden, systemati-
schen Effekt auszugehen ist.109 

                                                           
106 Etwa 80% der Teilnehmenden sind 45 Jahre oder Älter, die älteste Person 
war 84 und der jüngste 19 Jahre alt. 

107 Als eine Voraussetzung für die effektivere Rekrutierung wurde von der 
verantwortlichen Institution BACES auch die Finanzierung der Rekrutie-
rungsprozesse genannt.  

108 Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde die Kategorisierung der Bil-
dungsabschlüsse von BACES übernommen: niedrige Bildung: Kein Ab-
schluss/ Hauptschulabschluss/ Volksschulabschluss; mittel: Realschulab-
schluss/ Mittlere Reife/ Abschluss der Polytechnischen Oberschule 
(10.Klasse); hoch: Abitur/ Allgemeine Hochschulreife/ Fachhochschulreife.  

109 Dies verdeutlich auch der überproportionale Anteil von Teilnehmenden 
mit abgeschlossener Promotion von 9,5% bei den Teilnehmenden aller Bür-
gerkonferenzen (N=253) gegenüber den für das Jahr 2010 vom Statistischen 
Bundesamt festgesellten Bevölkerungsanteil von 1,1%.  
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Tabelle 34: Entwicklung der Teilnehmendenzusammensetzung im 
Rekrutierungsprozess BK Berlin im Vergleich zu Rekrutierungser-
gebnissen mit projektexternen Rekrutierungsprozessen (Interne 
Quelle: BACES) 

 
- Interesse: Das Interesse, über das Thema etwas zu lernen, war 

laut Befragungsergebnissen bei den Konferenzformaten und 
dem Schülerparlament mit über 90% der Hauptgrund für die 
Teilnahme (vgl. Tabelle 31). Bei Besuchern wie auch den AG-
Mitgliedern des Junior Science Cafés war dieses Motiv relativ zu 
anderen Motiven auch recht stark nur lagen die Zustimmungsra-
ten bei 73 und 79%, so dass das Lernmotiv nicht so vordergrün-
dig bedeutsam erschien. Für beide Bürgerausstellungen betrug 
der Anteil von Besuchern, die mehr über das Thema erfahren 
wollten, 76% (N=494). Allerdings gaben hier 84% der befragten 
Ausstellungsbesucher an (N=496), an wissenschaftlichen Frage-
stellungen generell interessiert zu sein. Beim Schülerforum be-
trug der Anteil von Teilnehmenden mit dem Motiv, mehr über 

Zusagen Teilnehmer

BACES ZEM BACES ZEM BACES WWViews

Geschlecht

Männlich 51% 52% 56% 54% 53% 59%

Weiblich 48% 48% 44% 46% 47% 41%

Keine Information 1% 0%

Alterskategorien

Bis 29 Jahre 12% 9% 6% 6% 12% 5%

30-39 Jahre 12% 9% 8% 4% 16% 12%

40-49 Jahre 18% 17% 18% 18% 32% 33%

50-59 Jahre 18% 19% 25% 20% 22% 22%

60 Jahre und älter 31% 34% 43% 52% 18% 28%

Keine Angabe 9% 12%

Bildung

Niedrig 5% 8% 5% 6% 8% 15%

Mittel 15% 20% 21% 19% 22% 15%

Hoch 67% 61% 74% 75% 70% 70%

Keine Angabe 13% 11%

Interessenten Zusagen

Vergleichsstudien
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das Thema erfahren zu wollen, 35%, was auf die spezifische 
Rekrutierung ganzer Schulklassen zurückzuführen ist.  

 
Zielsetzungen, wie die Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen an 
Diskussionen zu gesellschaftlich relevanten Themen sicherzustellen, 
aber auch das Ziel, der Bevölkerung „Wissenschaft“ näher zu brin-
gen, erforderten eine möglichst große Varianz des Teilnehmenden-
feldes. Die empirischen Erfahrungen des Projektes zeigten, dass bei 
Dialogverfahren und speziell den Konferenzformaten nicht die Er-
wartung eines statistischen „Sampling“ wie bei Befragungsstudien 
gestellt werden kann. Die mit den Formaten erreichte Gruppenstärke 
war erstens zu klein, als dass die Veranstaltung jeweils ein „soziode-
mographisches Habitat“ darstellen könnte, das die Gesellschaft in 
relevanten Variablen punktgenau abbildet. Zweitens zeigte sich ins-
besondere bei der geringen Zahl von positiven Rückantworten der 
Teilnahme, dass eine Zielsetzung von „Repräsentativität“ auch prak-
tisch kaum erfüllbar ist.  
An Auswahlstrategien, auf dem Zufallsprinzip aufbauen, sollte 
grundlegend festgehalten werden. Denn diese Verfahren besitzen 
den wichtigen Vorteil, dass alle Bürgerinnen und Bürger zunächst 
gleiche Chancen erhalten, an einer Veranstaltung wie der Bürgerkon-
ferenz teilzunehmen. Jedoch erfordern die oben genannten Zielset-
zungen, dass vielfältige Personengruppen bzw. die Meinungsvielfalt 
im Teilnehmendenfeld einbezogen werden, was in der Regel mehr-
stufige Auswahlverfahren und genaue Kontrollen der Rekrutie-
rungsprozesse voraussetzt. Die konkrete Rekrutierungsstrategie 
muss dazu auf das individuelle Format abgestimmt werden. Hier 
bestehen einige Unterschiede zwischen Formaten mit Erwachsenen 
(Bürgerinnen und Bürger) vs. Formaten mit Jugendlichen (Schülerin-
nen und Schüler). Bei Schülerformaten können Teilnehmende über 
die Ansprache von Schulen also über sogenannte Klumpenstichpro-
ben rekrutiert werden können. Bei allen Formaten sind jedoch auch 
spezifisch auf die Zielgruppen ausgerichtete Strategien sowie auch 
Kombination von Verfahren notwendig, was einen entsprechenden 
Ressourceneinsatz voraussetzt. Insbesondere bei Konferenzformaten 



206 R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 

 
mit Erwachsenen müssen die Methoden teilweise sogar merkmals-
spezifisch abgestimmt werden:  
- Als zentrale, weil systematisch auftretende Herausforderung 

erwies sich die im Projekt festgestellte Verzerrung in Bezug auf 
die Bildung: Höher Gebildete waren klar überrepräsentiert. Be-
sonders bei den Dialogformaten sollten Zielquoten gesetzt wer-
den. Sinnvoll sind Kooperationen mit zahlreichen Partnerorga-
nisationen, die Kontakte zu den Personen mit niedrigerer Bil-
dung haben. Das ist jedoch aufwändig und setzt ein langfristiges 
Vorgehen voraus.  

- Generell empfiehlt es sich, für die Teilnahme Anreize zu setzen. 
Das gilt insbesondere in Bezug auf das festgestellte Problem der 
Altersverzerrung. Die direkten und indirekten Kosten der Teil-
nahme müssen für die potentiellen Teilnehmenden reduziert 
werden, dass zum Beispiel alle Aufwendungen für Übernach-
tung, Anreise und Verköstigung von den Organisatoren über-
nommen werden. Eine Kostenübernahme verdeutlicht auch das 
Interesse der Organisatoren an der Mitarbeit von Bürgerinnen 
und Bürgern. Neben weiteren geldwerten Vorteilen wie zum 
Beispiel einem Begleitprogramm oder Aufwandsentschädigun-
gen erwies sich jedoch auch der Kontakt mit Wissenschaftlern 
als ein wichtiges Teilnahmemotiv (vgl. Tabelle 31). Zudem stellt 
die zielgruppenspezifische sowie auch verständliche Ansprache 
von potentiellen Teilnehmenden beim Erstkontakt zum Beispiel 
durch entsprechende Formulierungen im Anschreiben einen 
wichtigen Faktor dar.  

- Die Befragungsergebnisse zeigen, dass ein wichtiges Motiv der 
Teilnahme für die Bürgerinnen und Bürgern an den Konferenz-
formaten darin bestand, einen Beitrag zur Lösung gesellschaftli-
cher Probleme zu leisten. Als ein essentieller Anreiz zur Teil-
nahme besonders an der Konsensus- bzw. Bürgerkonferenz 
kann somit die Wirkung der Veranstaltung angesehen werden. 
Ein klares Mandat für die Veranstaltung und die Festlegung von 
relevanten Abnehmern der Ergebnisse sowie die Aussicht auf 
tatsächliche Mitwirkung bei gesellschaftlichen Problemen bilden 
wichtige Anreize. Nach den Befunden des Projektes besteht ge-
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genwärtig bei Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich der Erwar-
tung, wirklich mitgestalten zu können, deutliche Skepsis, die es 
zu überwinden gilt.  

Die Rekrutierung über die freiwillige Teilnahme zog besonders am 
Thema interessierte, also intrinsisch motivierte Personen an. Für den 
Dialogprozess der Wissenschaftskommunikation war das von Vor-
teil, da somit offene und kommunikationsbereite Menschen für die 
Veranstaltungen gewonnen wurden. Der Wunsch nach einer breite-
ren Rekrutierung von „Nichtinteressierten“ bzw. eines Querschnitts 
gerade in Punkto niedriger Bildungsgrade ist nach den Ergebnissen 
momentan nur durch starke Anreizsysteme, die Rekrutierung von 
ganzen Gruppen oder über gezielt ausgelegte Rekrutierungsstrate-
gien realisierbar. Der Einbezug breiter Schülergruppen erscheint 
dabei leichter möglich, da hier Partnerschaften mit Schulen genutzt 
werden können.  
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4 Wirkung der Formate auf Begleit-
wissenschaftler 

4.1 Nutzung von Erfahrungen und Er-
gebnissen aus der Veranstaltung 

Die Mehrzahl der Begleitexperten gab in den Nachinterviews an, sich 
selbst weiter mit den Ergebnispapieren oder der Veranstaltung be-
schäftigt bzw. die Erfahrungen aus der Veranstaltung genutzt zu 
haben.  
Zum Beispiel bei Format Schülerparlament fand ein Experte die Er-
gebnisse hilfreich für die eigene Arbeit (vgl. nachfolgende Erläute-
rungen zu inhaltlichen Einflüssen). Vier Experten gaben an, die Er-
gebnisse gelesen und auch im eigenen Tätigkeitsbereich eingesetzt zu 
haben. Zum Beispiel diskutierten die Experten die Ergebnisse mit 
eigenen Studenten. Drei beschäftigten sich mit den Ergebnissen, sa-
hen sie aber in ihrem Arbeitsumfeld als nicht direkt einsetzbar an.  
Die Mehrzahl der Begleitwissenschaftler beschäftigte sich nach der 
Veranstaltung noch einmal mit den Erlebnissen bzw. auch mit den 
von den Teilnehmenden entwickelten Ergebnispapieren. Die Veran-
staltungsteilnahme gab also Impulse an die Wissenschaftler. Der 
nächste Abschnitt untersucht, welche Impulse die Wissenschaftler 
inhaltlich aufnahmen. 

 

 

Tabelle 35: Weitere Beschäftigung der Experten mit Ergebnispapie-
ren oder Veranstaltung 

Schüler-

forum

Schüler-

parlament

Junior Science

Cafe

Bürger-

konferenz

Konsensus-

konferenz

Ja 8 4 10 2
Nein 1 3 4 1

Anzahl der Experten 4 k.A. 10 (1 k.A.) 7 14 3
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4.2 Qualität der Impulse an die Wis-
senschaftler 

Mit einer offen gestellten Frage wurden die interviewten Begleitex-
perten der Veranstaltungen danach gefragt, was sie aus der Veran-
staltung und dem Kontakt zu den Teilnehmenden „mitgenommen“. 
Die Antworten der Begleitexperten ließen sich zu vier Kerndimensio-
nen zusammenfassen, die über mehrere Formate auftraten:110  
- Die Experten stellten fest, aber waren auch teilweise über-

rascht,111 mit welcher Ernsthaftigkeit, mit welchem Engagement 

und Interesse die Teilnehmenden das Veranstaltungsthema dis-
kutieren.112 Zudem bemerkten die Experten, dass die Teilneh-
menden kompetente Gesprächspartner waren, die relevante Argu-
mente vorbrachten, was zu fundierten Diskussionen führte. Die 
Experten stellten auch fest, dass die Teilnehmenden gut infor-
miert waren.113 So wurden die Dialoge auch für die Experten in-
teressant.  

Als deutliche inhaltliche Wirkung kann festgestellt werden, dass die 
Dialoge bzw. die Veranstaltungsteilnahme bei den Wissenschaftlern 

                                                           
110 Um die Meinungen von mehrmals interviewten Experten in der Auswer-
tung nicht stärker zu gewichten, gingen in die Untersuchung nur die Ergeb-
nisse der Hauptinterviews ein. Die Nachinterviews, die auf die Analyse der 
Langzeit-Wirkungen der Teilnahme fokussierten, stützen jedoch die hier 
festgestellten Kernbefunde. Einige Einzelnennungen wurden aus Gründen 
der Übersicht in Tabelle 36 nicht berichtet.  

111 Die Überraschung resultierte zum Beispiel daher, dass die Experten teil-
weise nicht erwarteten, dass sich Laien mit so einer komplexen Materie wie 
dem Diskussionsthema und spezifischen Aspekten so genau auseinanderset-
zen wollen. 

112 Das hohe Interesse wurde teilweise auch mit der Rekrutierung in Verbin-
dung gebracht (vgl. Abschnitt zur Teilnehmendenrekrutierung).  

113 Die Experten würdigten hier zum Beispiel, dass Teilnehmende auch selbst 
Informationen suchten, was auch durch Beobachtungs- und Befragungser-
gebnisse bestätigt wurde. 
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das Bild von Laien bzw. auch von Diskussionen mit Laien verbesser-
ten. Die Wahrnehmung von Diskussionspartnern als interessiert und 
kompetent unterstützt den Dialog bzw. auch die Dialogbereitschaft. 
- Besonders bei Bürgerkonferenzen wurde betont, dass der Kon-

takt zu den Laien die eigene inhaltliche Arbeit wenig berührte. Hier 
zeigte sich die Trennlinie zwischen wissenschaftlicher Arbeit 
und der gesellschaftlichen Diskussion um die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse. Auch die dem Dialog sehr aufgeschlossenen Be-
gleitexperten bemerkten den Unterschied zu wissenschaftlichen 
Diskussionen und ihrer akademischen Arbeit. Dies wurde vor 
allem darauf zurückgeführt, dass die komplexen wissenschaftli-
chen Inhalte vor allem nicht in so kurzer Zeit an Laien vermit-
telbar sind (vgl. Abschnitt 3.1.4.2, Kompetenz der Teilnehmen-
den aus Expertensicht zum Schwerpunkt Fairness). Allerdings 
kann von einer breiteren subtileren Wirkung aus die Wissen-
schaftler in Bezug auf die Wahrnehmung der eigenen Arbeit 
ausgegangen werden, wie einige Zitate zeigten. Ein Begleitwis-
senschaftler eines Schülerparlamentes stellte fest, dass sein Bild 
zur Tiefenhirnstimulation dahingehend erweitert wurde, dass 
relevante Vorbehalte in der Bevölkerung existieren, mit denen 
sich die Wissenschaft auseinandersetzen muss.114 Auch in den 
Bürgerkonferenzen deuteten Experten an, „bestimmte Details“ 
reflektieren zu wollen. Die „Impulse“ fasste ein Experte so zu-
sammen: „Ich denke, da kommt .. auf jeden Fall was zurück. Na-
türlich nimmt man Informationen auf, von den Bürgerinnen und 
Bürgern. Ich bin mir unsicher, ob da jetzt der wissenschaftliche 
Durchbruch generiert wird, aber ich denke, natürlich beeinflusst 
das die eigene Forschung, wenn man hört ‹Das finde ich super 
spannend!›, ‹Das finde ich eher gefährlich› oder ‹Das finde ich 
nicht so toll› “ – da kann man gar nichts dagegen tun, als das in 
die eigene Arbeit einfließen zu lassen.“ 

                                                           
114 Der Expert begründete, dass man als Wissenschaftler oft nur den Nutzen 
für Patienten fokussieren würde und dies für ausreichend hielte. Der Wissen-
schaftler reflektierte mit der Veranstaltungsteilnahme mehr über die Metho-
den zur Vermittlung von Inhalten und Problemaspekten. 
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- Der positive Gesamteindruck der Experten von dem Dialog 

wurde auch darin deutlich, dass eine relevante Anzahl von Wis-
senschaftlern angab, sich selbst weiter in Dialogen engagieren zu 
wollen. Einige der Begleitwissenschaftler hatten wichtige Ent-
scheidungsfunktionen inne, könnten also selbst größere Vorha-
ben initiieren. Insofern wurde hier teilweise auch von einem 
weiteren Engagement der Einrichtung gesprochen. Impulse aus 
der Veranstaltung stärkten die Orientierung der Begleitwissen-
schaftler auf interaktive Wissenschaftskommunikation.  

- Einige Begleitwissenschaftler berichteten zudem, dass ihr Wis-
sen und ihre Erfahrungen in Bezug auf die Kommunikation von 

wissenschaftlichen Inhalten an die Bevölkerung durch ihre Teilnah-
me gestärkt wurden und dass sie ein besseres Bild von Metho-
den erhalten hätten, wie Bürgerinnen und Bürger einbezogen 
werden und von Dialogformaten profitieren könnten. Illustrie-
rend kann hier der Kommentar einer Expertin in einem Junior 
Science Café angebracht werden, die den Schülerinnen und 
Schülern kurz nach der Diskussion folgende Rückmeldung gab: 
„Sehr interessante Erfahrung, weil es für mich ganz schwer ist, 
solche Sachen, über die ich jeden Tag sehr intensiv nachdenke, 
so Euch zu vermitteln, dass ihr irgendwie ‘ne Chance habt zu 
verstehen, was ich meine.  Da ist ... wie eine Art Übersetzung 
notwendig und das muss ich üben.“ 
Beim Schülerforum wurde ein relevanter Seiteneffekt der Veran-
staltung festgestellt: Je zwei von sechs interviewten Lehrern be-
richteten von eigenen Lernerfahrungen durch die Teilnahme. Sie 
hätten erfahren, wie komplexe Themen für Schülerinnen und 
Schüler einfach darzustellen sind bzw. wie die Schülerinnen und 
Schüler zu einer aktiven Beteiligung in Diskussionen zu bewe-
gen sind. Drei von sechs Personen gaben an, die Materialien im 
Unterricht weiter verwenden zu wollen.  

- Nennungen der letzten Dimension fanden sich verstreut bei 
Antworten in den gesamten Interviews, so dass diese Dimension 
mit aufgeführt wird: Die Experten machten öfter darauf auf-
merksam, dass sie mit der Teilnahme an der Veranstaltung einen 
besseren Eindruck hätten, was und wie Laien über ihr Arbeitsthema 
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denken. Manche Experten fühlten sich in ihren Meinungen bestä-
tigt, ihre eigenen Forschungen voranzutreiben.  

Insgesamt stellten die Experten eine positive Wirkung ihrer Veran-
staltungsteilnahme fest. Die Teilnahme an den Dialogformaten stärk-
te dabei vor allem die interaktiven und kommunikativen Fertigkeiten 
der Experten und deren Bereitschaft zur interaktiven Wissenschafts-
kommunikation: Erstens wurde das Bild der Wissenschaftler in Be-
zug auf die Kompetenz und auch das Engagement bzw. das Interesse 
von Laien bei komplexen Fragestellungen positiv beeinflusst. Zwei-
tens wurde die Dialogorientierung der Begleitexperten dahingehend 
gestärkt, dass sie sich persönlich mehr in Dialogen mit der Bevölke-
rung engagieren wollen beziehungsweise auch für ein entsprechen-
des Engagement ihrer Institutionen plädieren. Drittens sammelten 
die Experten wertvolle Erfahrungen, wie komplexe Informationen an 
Laien kommuniziert werden können und auch wie Dialogformate 
insgesamt gestaltet werden können, damit sie einen positiven Lernef-
fekt auslösen. Ein Zugewinn an Fachwissen oder ein direkter inhaltli-
cher Einfluss auf die eigene Arbeit durch die neuen Erfahrungen 
wurden bei den eingeladenen Experten in der Regel nicht erreicht, 
was angesichts ihrer fachlichen Expertise und auch hohen Speziali-
sierung der wissenschaftlichen Arbeitsinhalte nicht zu erwarten war. 
Allerdings berichten Experten auch davon, gewisse Details aus der 
Diskussion in Zukunft reflektieren zu wollen.  
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Tabelle 36: Einfluss der Teilnahme bei der Veranstaltungen bei den 
Begleitexperten (Impulse) 

Eigenschaft Schüler-

forum

Schüler-

parlament

Junior

Science

Café

Bürger-

konferenz

Konsensus-

konferenz

INTERESSE - TEILNEHMENDE MOTIVIERT sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen - interessante Gespräche - 
Experten überrascht von der Ernsthaftigkeit der Debatte - 

Begeisterungsfähigkeit der Teilnehmenden 

3 4 3 5 2

TEILNEHMENDE sind KOMPETENTE 
GESPRÄCHSPARTNER mit ernstzunehmenden 

Argumenten  -  fundierte Diskussionen mit 
Teilnehmenden - zum Beispiel Schülerparlament: hohe 
Informiertheit der Schüler

# 3 # 3 1

KEIN BIS GERINGER EINFLUSS auf die eigene Arbeit - 
wird maximal bestimmte Details reflektieren - "Kein 
Einfluss", auch bilanzierend gemeint

3 # 1 11 1

BESTÄRKT KOMMUNIKATIONS- und 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - Motivation weiter im 
Bereich des Wissensaustausches zu arbeiten, sich weiter zu 

engagieren - Die [eigene Organisation] sollte sich in diesem 
Bereich weiter engagieren! 
Klammer sagt aus: Schülerforum: Von Veranstaltung 
gehen wenig Impulse aus, doch eigene Insitutiuon war 
auch nicht sehr aktiv; Schülerparlament: 3 zusätzliche 
Nennungen, dass es allgemein wichtig ist, die 

Kommunikation mit Schülern zu suchen bzw. sie bei 
gesellschaftlichen Fragen zu beteiligen; 1 ähnliche, 
grundsätzliche Nennung für Kommunikation und offenen 
Dialog bei der KK

2 (-1) 2 (3) 3 4 1 (1)

KOMMUNIKATION - KLARE BOTSCHAFTEN SETZEN: 

Wissenschaftler müssen aus komplexen Fragestellungen 
die zentrale Punkte klarer herausarbeiten und 
kommunizieren  - Wie kann man die Leute abholen?

# # 1 2 #

METHODENWISSEN: Schärfung des Bildes, wie Bürger 
einbezogen werden können - Kennen des Formates 

# # 2 3 1

Bessere Übersicht, wie Teilnehmende denken und was sie 
wissen

1 # 2 2 #

(Innere) BESTÄTIGUNG:  Um "Fusion" steht es garnicht 
so schlecht - Veranstaltung war inhaltlich interessant und 
bestätigt meine Forschungsanstrengungen - innere 
Bestätigung, dass der Experte gegeüber dem Bürger 

Transformator für Informationen darstellt

# # # 2 2

Herausgelöschte Nennungen (Einzelnennungen) 2 1 0 2 3
Anzahl der Experten mit validen Antworten 5 11 5 18 5
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4.3 Einflussfaktoren auf die Wirkung 
der Veranstaltungsteilnahme  

Bei den Formaten muss berücksichtigt werden, dass die Kontaktsitu-
ationen zwischen Teilnehmenden und Wissenschaftlern zwischen 
den Formaten, aber auch innerhalb der Formate sehr unterschiedlich 
ausfallen konnten.115 Bei der Konsensuskonferenz muss zum Beispiel 
in Experten unterschieden werden, die fast die gesamte Veranstal-
tung begleiteten und denen, die nur für zwei Stunden zu vergleichs-
weise kurzen „Expertenhearings“ geladen wurden.  
In den Interviews stellten zahlreiche Experten als wichtigen Erfolgs-
faktor heraus, dass im Veranstaltungsverlauf genug Zeit für die kol-
lektive Reflexion des Themas gegeben sein muss (vgl. Gestaltungs-
empfehlung 1 der Bürgerkonferenz). Einer der Begleitexperten der 
Konsensuskonferenz116 verglich seine Erfahrungen aus Konsensus- 
und Bürgerkonferenz und ging neben den operativen Aspekten auch 
auf die Entwicklung der sozialen Interaktion bzw. Beziehung zwi-
schen Sachverständigen und Teilnehmenden sowie auf entsprechen-
de weitere Wirkungen des Dialogs ein.  
- "Wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt, wie in dem ersten 

Format, das war diese Konsensuskonferenz, dann öffnen sich die 
Menschen mehr, weil dann auch die Zeit zur Verfügung steht 
sich über Gegensätze wirklich auszutauschen. Und die, die dann 
offen sind im demokratischen Sinne, die finden dann auch die 
Möglichkeit zu erklären, was ihnen wichtig ist. Während bei den 
kürzeren Formaten die Leute das reproduzieren und abgreifen, 

                                                           
115 Beschreibungen der Veranstaltungen finden sich im Allgemeinen Ab-
schlussbericht des Projektes (Wissenschaft im Dialog, 2011). 

116 Die „Begleitexperten“ bzw. „Dauerexperten“ der Konsensuskonferenz, die 
fast die gesamte Veranstaltung den Teilnehmenden als Berater zur Verfü-
gung standen, nahmen auch an der Bürgerkonferenz in Essen teil, dass gera-
de die Bewertungen dieser Experten aus den Konferenzen in Essen sehr gut 
für den Vergleich der beiden Formate herangezogen werden konnten. 
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was sie immer haben. Ich glaube nicht, dass da ... die Wirkung 
so stark ist“.  

- Dabei trennte dieser Experte klar zwischen sachlicher Diskussi-
on und sozialer Beziehung und betonte die Vorteile eines inten-
siven Dialogs: "Herr [NAME Bürger] der auch ‘ne andere Mei-
nung [Anm.: als der interviewte Experte] hatte, der auch kontro-
vers mitdiskutiert hat - der ist auch in Jülich gewesen,117 dass 
zwischen mir und [NAME Bürger] so ´n Bogen entsteht, wo man 
sich gegenseitig akzeptiert, ... oder gemeinsam lachen kann ... 
das ist eben genau der Punkt. Dafür brauchen sie eben etwas 
Zeit. Wenn aber dann über dieses Lachen ‘ne gewisse Offenheit 
entsteht, dann passiert, ... was sie doch eigentlich ... erreichen 
wollen.“ 

Die Konsensuskonferenz hatte nach Meinung des Experten in Bezug 
auf die Entwicklungen von Sozialbeziehung zwischen Wissenschaft-
lern und Teilnehmenden eine weitaus stärkere Wirkung als die Bür-
gerkonferenz. Als zentrale Voraussetzungen für eine solche Wirkung 
wurden genannt, dass die Veranstaltung genug Diskussionszeit bzw. 
Gelegenheiten für einen freien Austausch bot. Der interaktive und 
intensive Austausch stärkte die Offenheit für neue Argumente und 
Einsichten. Wie sich mit dem Besuch der Teilnehmenden der Kon-
sensuskonferenz in der Forschungseinrichtung eines der Begleitex-
perten zeigte, begünstigte ein intensiver interaktiver Austausch auch 
längerfristige Interaktionen.   
Die Wirkung des Kontaktes scheint jedoch auch abhängig von der 
Dialogorientierung der Experten (vgl. Abschnitt 3.1.4.1, Exploratives 
Typisierungsraster für die Auswahl von Begleitexperten). 

  

                                                           
117 Der Experte hatte die Teilnehmenden der Konsensuskonferenz Essen zu 
einem Besuch an das Forschungszentrum Jülich geladen und zahlreiche 
Teilnehmende folgten der Einladung.  
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5 Externe Wirkungen und Wir-
kungspotentiale der Formate 

Die Formate sollten auch danach bewertet werden, welche Wirkun-
gen sie auf externe Akteure haben. Die Untersuchung dieses Punktes 
ist komplex, allein durch die Vielfalt an Faktoren, die Entscheidun-
gen von externen Akteuren beeinflussen können. Die Untersuchung 
von langfristigen Wirkungen setzt zudem entsprechend ausgedehnte 
Beobachtungszeiträume und Ressourcen voraus. 

5.1 Kommunikation der Beteiligten 
nach Veranstaltungen 

5.1.1 Teilnehmende als Multiplikatoren und 
aktivierende Wirkung der Veranstal-
tung 

Die Mehrheit der befragten Teilnehmenden gab in der Nacherhebung 
an, mit anderen Personen, die nicht an der Veranstaltung teilnahmen, 
über das Thema der Veranstaltung gesprochen zu haben. Bei den 
ergebnisproduzierenden Konferenzformaten sprachen fast alle be-
fragten Teilnehmenden mit Nicht-Teilnehmenden über das Thema.  

Die Teilnehmenden der Konsensuskonferenz kommunizierten mit 
doppelt so vielen Gesprächspartnern wie die Teilnehmenden der 
Bürgerkonferenz und Schülerparlament. Dieses Format hatte die 
höchste Außenwirkung durch Multiplikation über Teilnehmende.  
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Die Tabelle zeigt neben den Anteilen, ob Gespräche geführt wurden, die durch-

schnittliche Anzahl der Gesprächspartner. N ist die Fallzahl.   

Tabelle 37: Weitere Gespräche der Teilnehmenden über das Thema 

 
Nach der Veranstaltung war die Kommunikation über die Veranstal-
tungserlebnisse über alle Formate noch ausgeprägter als die Ge-
sprächsaktivitäten über das jeweilige inhaltliche Thema. Beim Schü-
lerforum sprach die deutliche Mehrheit, bei den restlichen drei For-
maten fast alle bzw. alle befragten Teilnehmenden mit Nichtteilneh-
menden über die Veranstaltungserlebnisse (vgl. Tabelle 38).  
Während die Schülerparlament und Bürgerkonferenz in Bezug auf 
die Anzahl von Kommunikationspartnern etwa gleichauf lagen, zeig-
te sich bei der Konsensuskonferenz mit durchschnittlich 19 Ge-
sprächspartnern wieder die höchste Reichweite (vgl. Tabelle 38). Das 
deutete auf eine stärkere „Aktivierung“ der Teilnehmenden der Kon-
sensuskonferenz im Nachfeld der Veranstaltung hin.  
Nach der Wahrnehmung der Mehrheit an Befragten waren die Reak-
tionen der Gesprächspartner eher positiv. Da die Reaktionen der 
Gesprächspartner durch mannigfaltige Faktoren beeinflusst werden 
können, war hier eine weitere Ausdeutung dieser Ergebnisse nicht 
sinnvoll. Die Konsensuskonferenz hatte auch anhand dieser Ergeb-
nisse eine deutlich höhere Reichweite, wenn die Gesprächskontakte 
pro Teilnehmende betrachtet werden. Bei den Teilnehmenden der 
Schülerforen gab es stets die deutlich geringsten Kommunikationsak-
tivitäten von allen vier untersuchten Formaten, egal ob in Bezug auf 
das Thema oder die Veranstaltung. 
 

  

Schüler-

forum

Schüler-

parlament

Bürger-

konferenz

Konsensus-

konferenz

Ja 60 69 93 92

Nein 40 31 7 8

N 120 160 166 12

Gesprächspartner (Mw.) 5 8 7 17
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Tabelle 38: Gespräche der Teilnehmenden über die Veranstaltung 
und wahrgenommene Reaktionen von Gesprächspartnern118 

 
Der Eindruck der aktivierenden Wirkung bei Schülerparlament, Bür-
ger- und Konsensuskonferenz erhärtete sich, als die Frage untersucht 
wurde, ob die Teilnehmenden nach der Veranstaltung Informationen 
darüber suchten, ob es ähnliche Veranstaltungen gibt wie die erlebte. 
Abgesehen vom Schülerforum suchten bei allen untersuchten Forma-
ten rund 40% bis 50% der Teilnehmenden nach Informationen zu 
weiteren Veranstaltungen.  
 

 
Tabelle 39: Informationssuche der Teilnehmenden nach weiteren 
Veranstaltungen 

Die aktivierende Wirkung besonders der Konsensuskonferenz deutet 
sich auch mit der folgenden Vergleichstabelle an. Die Mehrheit der 
befragten Teilnehmenden antwortete hier positiv, weitere Veranstal-
tungen besucht bzw. sich eine Teilnahme fest vorgenommen zu ha-

                                                           
118 Die Tabelle zeigt neben den Anteilen, ob Gespräche geführt wurden, die 
durchschnittliche Anzahl der Gesprächspartner und Einschätzungen der 
Befragten zu den Reaktionen der Gesprächspartner an. Hier wurden die 
Raten für eher positive Bewertungen und auch für das geäußerte Interesse in 
der Tabelle erfasst, wobei noch die Rate für die Antwortkategorien „Weiß 
nicht“ bzw. „keine Äußerung“ des Gesprächspartners angegeben sind. N ist 
die Fallzahl.   

Schüler-

forum

Schüler-

parlament

Bürger-

konferenz

Konsensus-

konferenz

Ja 79 95 96 100

Nein 21 5 4 0

N 120 155 165 12

Gesprächspartner (Mw.) 5 11 9 19

Eher positive Reaktionen 

/ Weiß Nicht 

56,6% / 9,1% 76,1% / 7,5% 62,3% / 5,7% 83,3% / 0% 

Schüler-

forum

Schüler-

parlament

Bürger-

konferenz

Konsensus-

konferenz

Ja 7 49 45 42

Nein 93 51 55 58

N 120 163 161 12
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ben. Das könnte durch eine Einbindung der Teilnehmenden der Kon-
sensuskonferenz in Gremien der Stadt bewirkt worden sein, in denen 
die Veranstaltungsergebnisse vorstellt wurden. Eine mögliche derar-
tige Vernetzung der Teilnehmenden erklärt auch, warum nicht noch 
intensiver nach weiteren Veranstaltungen gesucht wurde. Beim Schü-
lerparlament wurde eine schwächere, aber ebenfalls klare Aktivität 
festgestellt.119 Die Bürgerkonferenz lag knapp vor dem Schülerforum. 
 

 
Tabelle 40: Beteiligung der Teilnehmenden an weiteren Veranstal-
tungen (erfolgte Teilnahme und fest eingeplante Teilnahme) 

5.1.2 Begleitexperten als Multiplikatoren 

Bei allen fünf untersuchten Formaten verbreitete die Mehrzahl der 
interviewten Experten nach der Teilnahme Informationen über die 
Veranstaltung bzw. die Ergebnisse (vgl. Tabelle 41). Die Aktivitäten 
der Begleitexperten besaßen dabei eher „lokale Reichweite“ wie Kol-
legen, Freunde, Projektpartner oder auch die Studenten. 
Bei der Bürgerkonferenz gaben sechs Experten an, dass die Ergebnis-
se auch die „Chefetagen“ erreichten.120 Je nach Funktion bzw. Funkti-
onsbereich der Wissenschaftler bestanden unterschiedliche Möglich-
keiten der Verbreitung. Drei Begleitexperten der Konferenzformate 
berichteten davon, dass die Ergebnisse bzw. die Informationen über 
Veranstaltungen einen größeren Personenkreis erreichten. Hier wur-

                                                           
119 Allerdings müssen hier auch die Besonderheiten der Rekrutierung bzw. 
die Zusammensetzung des Teilnehmendenfeldes berücksichtigt werden. An 
den Formaten des Projektes nahmen eher gebildete und auch aktive Perso-
nen teil.    

120 Bei zwei Missings antworteten sechs Experten hier abschlägig. 

Schüler-

forum

Schüler-

parlament

Bürger-

konferenz

Konsensus-

konferenz

Ja 16 41 21 58

Nein 84 59 79 42

N 120 164 165 12
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den kommunale, in einem anderen Fall aber auch unternehmensin-
terne Gremien über Veranstaltung und Ergebnisse informiert.  
Neben ihrer Funktion als Berater der Teilnehmenden in den Veran-
staltungen unterstützten die Begleitexperten das Dialogprojekt also 
auch als Multiplikatoren. Es zeigte sich, dass eine gute Vernetzung 
des Dialogprojektes zwar aufwendig ist, sich aber doppelt auszahlt 
(Effizienz). 
 

 

Tabelle 41: Verbreitung der Ergebnispapiere bzw. Kommunikation 
über die erlebte Veranstaltung bei Begleitexperten (Nachinter-
views) 

5.1.3 Kontakte zwischen Teilnehmenden 
und Begleitwissenschaftlern nach der 
Veranstaltung als Ausnahme  

Der wiederholte Kontakt zwischen Begleitexperten und Teilnehmen-
den nach der Veranstaltung blieb eher die Ausnahme. Zum Beispiel 
gaben drei Begleitexperten des Junior Science Cafés an, weitere Ein-
ladungen erhalten zu haben, beispielsweise auch über Kontakte zum 
Begleitlehrer. Eine Schülerin kontaktierte einen Experten des Junior 
Science Cafés, um inhaltliche Nachfragen zum Diskussionsthema zu 
klären. Unter den Begleitexperten der Bürgerkonferenzen berichtete 
nur einer über einen weiteren Kontakt zu Teilnehmenden.121 Drei 
Experten der Konferenzen hielten jedoch Kontakt zu anderen Begleit-
experten. In geringem Umfang förderte die Konsensuskonferenz als 

                                                           
121 Ausgenommen ist hier der Kontakt der „Dauerexperten“ der Konsensus-
konferenz. Einer der Begleitexperten hatte die Teilnehmenden dieser Veran-
staltung in sein Forschungsinstitut eingeladen. 

Schüler-

forum

Schüler-

parlament

Junior Science

Cafe

Bürger-

konferenz

Konsensus-

konferenz

Ja 3 6 7 11 2

Nein 1 4 0 3 1

Anzahl der Experten 4 10 7 14 3
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„Nebeneffekt“ die Netzwerkbildung zwischen den Begleitexperten. 
Die Diskussion des eigenen Forschungsthemas wurde auch von eini-
gen Experten als nützlich eingestuft, zum Beispiel auch die Pausen-
gespräche in Veranstaltungen.  
Wiederholte langfristige Kontakte zwischen Teilnehmenden und 
Begleitwissenschaftlern müssten also gezielt vorbereitet und geför-
dert werden, wenn sie ein Veranstaltungsziel darstellen. Um die At-
traktivität von Dialogveranstaltungen für Experten weiter zu stei-
gern, könnten Wissenschaftler auf die Möglichkeit hingewiesen wer-
den, ihr Forschungsthema aus anderen Sichtweisen und Disziplinen 
reflektieren zu lassen und dabei auch neue Kontakte zu knüpfen.  

5.2 Wirkung auf lokale Strukturen und 
Institutionalisierungseffekte 

5.2.1 Lokale Wirkung der Konferenzformate 
In „kleinen Metropolen“ Essen bzw. Karlsruhe wurden Prozessketten 
mit einer Bürgerkonferenz und einer Konsensuskonferenz bzw. mit 
zwei Bürgerkonferenzen durchgeführt. Die Berliner Großveranstal-
tung stand für sich allein.122  
Bei beiden Prozesssträngen in Essen sowie in Karlsruhe übernahmen 
die Oberbürgermeister der Stadt die Schirmherrschaft. Zudem enga-
gierten sich lokale wissenschaftliche Einrichtungen stark für das Pro-
jekt: in der Stadt Essen die Universität Duisburg-Essen und in 
Karlsruhe das KIT. Die Vernetzung der Veranstaltungen mit lokalen 

                                                           
122 Die von der Projektgruppe festgelegte Kombination von Veranstaltungen 
bzw. Veranstaltungsorten erwies sich als optimal. So konnten die Konsensus- 
und Bürgerkonferenz in Essen direkt verglichen und die Verknüpfung zwei-
er Bürgerkonferenzen in Karlsruhe getestet werden konnten. Da im Rahmen 
des Projektes vier Bürgerkonferenzen geplant waren, wurde in Berlin neben 
der realisierten Großveranstaltung keine zweite Konferenz durchgeführt.  
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Institutionen und Entscheidungsträgern hatte eine positive Doppel-
wirkung:  
- Erstens gaben die Oberbürgermeister und Vertreter der Wissen-

schaftseinrichtungen in ihren Eröffnungsreden inhaltliche Im-
pulse. Ein wertvoller, motivierender Impuls für die Teilneh-
menden war, dass die Vertreter der Stadt bzw. der wissenschaft-
lichen Einrichtungen auch ihr Interesse an den Konferenzen so-
wie an den Ergebnissen zum Ausdruck brachten. Zudem wurde 
die Durchführung der Veranstaltungen durch die lokalen Part-
nereinrichtungen tatkräftig unterstützt.  

- Zweitens förderte die Vernetzung die Verbreitung der Ergebnis-
se. In beiden Städten war das Energiethema von hoher Bedeu-
tung. Die Veranstaltungen und Ergebnisse konnten so in laufen-
de Aktivitäten wie die Klimastrategien der Städte integriert 
werden, was sicher einen förderlichen Faktor darstellte. Die Er-
gebnisse wurden in verschiedenen Gremien und Ausschüsse 
vorgestellt.123 Die genaue Wirkung der Ergebnisse in diesen 
Gremien war allerdings mit den gegebenen Ressourcen schwer 
zu untersuchen.  

Dagegen nahmen in Berlin keine Vertreter der Stadt bzw. des Rat-
hauses oder der ansässigen Universitäten an der Veranstaltung teil. 
Der Vergleich der Prozessketten in Essen und Karlsruhe gegenüber 
der einzelnen Großkonferenz in Berlin lässt nur induktive Schlussfol-
gerungen zu: Ausgehend von der noch vergleichsweise geringen 
Anzahl untersuchter Veranstaltungen erhärtete sich jedoch die Ver-
mutung, dass lokale bzw. kommunale Institutionen in Großstädten 
schwerer als in kleineren Städten in die Projektaktivitäten eingebun-
den werden können bzw. dass es in Großstädten sehr viel aufwendi-
ger ist, entsprechende Kooperationen aufzubauen. 
  

                                                           
123 Nach Aussagen der Interviewpartner, darunter auch eines Oberbürger-
meisters, waren das in Karlsruhe: Umweltausschuss, Umweltamt, KEK; in 
Essen: Abstimmungsgremium Klimaschutz, Umweltamt, diverse Dokumente 
im Internet, Vortrag und Diskussion in der Volkshochschule. 
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5.2.2 Aussagekraft der Ergebnisse der 
Konferenzformate 

5.2.2.1 Vergleich der Ergebnisse von Konsensus- 
und Bürgerkonferenz zu aktuellen Bevöl-
kerungsumfragen zur Kernkraftnutzung 

Als Basis des Vergleiches dienten Ergebnisse verschiedener Befra-
gungsstudien, die durch große Stichprobenumfänge der Studien von 
oftmals über 1000 befragten Personen aussagekräftig sein sollten. Die 
Studienergebnisse bzw. Quellen aus dem Zeitbereich von 2007 bis 
2010 wurden aus dem Internet recherchiert. Teilweise. Teilweise 
konnten Forschungserfahrungen zur Lokalisierung der Befunde ge-
nutzt werden. Die Studiensammlung erhebt nicht den Anspruch ei-
ner systematischen Metaanalyse, doch erreichte die Auswahl von 
Studien zum Beispiel im Hinblick auf die Auftraggeber (BMU, 
BUND, Deutsches Atomforum) eine relativ hohe Heterogenität, was 
die Aussagekraft der vorliegenden Vergleichsuntersuchung stärkt.  
Die Studienergebnisse variierten teilweise erheblich. Abgesehen von 
den Unterschieden in Bezug auf den jeweiligen Erhebungszeitpunkt 
erschien ein gewisser Einfluss der „Grundfragestellung der Studien“ 
bzw. der Auftraggeber nicht ausgeschlossen: So kam Studie 2, die im 
Auftrage des Deutschen Atomforums durchgeführt wurde, zum Er-
gebnis, dass die Mehrheit der Deutschen die Kernkraftnutzung bei-
behalten möchte. Bei Studie 5 ist die Mehrheit für den Atomausstieg. 
Letztlich können mannigfaltige Faktoren die Studienergebnisse be-
einflussen, so dass eine Metaanalyse die Unterschiede zwischen den 
Studienergebnissen detaillierter untersuchen müsste. Unabhängig 
von den konkreten Verteilungen dokumentieren die Studienergeb-
nisse jedoch die grundlegende Spaltung der Bevölkerung in Gegner 
und Befürworter in Bezug auf die Frage der Nutzung von Kern-
kraftwerken. Gerade die aktuellen Studienergebnisse aus dem Jahre 
2010 (vor den Vorfällen in Fukujima März 2011) deuten auf eine Spal-
tung der Bevölkerung in zwei Hälften hin.  
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Der Vergleich von Ergebnissen der Befragungsstudien mit denen der 
Ergebnispapiere von Konsensus- und Bürgerkonferenz in Bezug auf 
die Fragstellung zur Förderung der Kernkraftnutzung stellte heraus, 
dass die Veranstaltungsergebnisse der beiden Formate die Mei-
nungsbilder aktueller Studien in den Grundzügen abbildeten: Die 
Frage der Laufzeitverlängerung bzw. zukünftigen Planung der Ener-
gieversorgung mit oder ohne Kernkraft spaltete die Bevölkerung. Das 
trat deutlich in den Diskussionen und Ergebnissen zutage.124  
Dabei haben Dialog- bzw. Konferenzformate hinsichtlich der Funkti-
on der Präferenzmessung einige grundsätzliche Vorteile gegenüber 
Bevölkerungsbefragungen: 

- Anpassungsfähigkeit und Vertiefungsmöglichkeiten bei der The-

mensetzung: Die Fragestellungen der Konferenzen sind flexib-
ler gestaltbar. Es ist möglich, Fragestellungen zu vertiefen 
bzw. die Themensetzung zu ergänzen. 

- Mitgestaltung der Teilnehmenden: Teilnehmende formulieren in 
der Regel selbst die Empfehlungen. Es gibt nicht nur Fragen, 
die zum Beispiel von Wissenschaftlern „skaliert“ sind. 

- Starke Aussagekraft resultiert aus der Möglichkeit, in den Er-
gebnispapieren neben Urteilen auch Begründungen, Spezifi-
kationen oder Bedingungen für Urteile festzuhalten.  

- Informierte Urteile: Bei den Dialogformaten sind kontrollierte 
Befragungs-Settings möglich. Es werden Vorinformationen 
gegeben, und es findet ein Dialog mit Wissenschaftlern statt.  

- Teilnehmende kontrollieren die Qualität der Ergebnisse („Watch 
Dog“-Effekt) und nehmen auch Korrekturen vor. Teilneh-
mende informieren sich über Hintergründe des Projektes und 
versuchen, ungünstige Beeinflussungen der Urteile zu ver-
hindern, was dem Auftragsgeberbias entgegenwirken kann. 
Die Veranstaltung und das ganze Setting sind auch wissen-
schaftlich evaluierbar. 
 

                                                           
124 Vgl. Bürgergutachten der Konsensuskonferenz, S. 8 und Dokumentation 
der Bürgerkonferenz Essen, S.28f. 
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Tabelle 42: Ergebnisse Bevölkerungsbefragungen aus den Jahren 
2010-2007 zum Thema Kernkraftnutzung 

  

#
Forschungsinstitut

und [Auftraggeber]

Erhebungs-

zeitpunkt

Stichprobenkurz 

beschreibung
Berichtetes Ergebnisder Studie

Art der Quelle 

(Pressemitteilung vs. 

Studienbericht)

1 Forsa-Umfrage

[Stern]

August 2010 1003 Befragte 

(repräsentativ)

48% Atomausstieg wie geplant 

45% für längere Laufzeit
7% unentschieden

Pressemitteilung

2 TNS Emnid 

[Deutsches Atomforum 

e.V.]

Juni 2010 1.003 Befragte; 

deutschsprachige 

Personen ab14 Jahren

in der BRD

bei sicherer Endlagerung:

61% wollen Kernkraft beibehalten

36% wollen es nicht 

40% für Kernkraft allgemein

50% allgemein dagegen

10% Unentschlossene

Studie

3 Eurobarometer April 2010 2000 bzw. 1500 

Befragte 

(West-Ost)

29,7% sehen positiven Effekt bei 

Atomkraft für die nächsten 20 Jahre

49,9% sehen negativen Effekt
9,1% keinen Effekt

Studie

4 Forsa-Umfrage

[BMU]

Juli 2009 nicht angegeben 31% für Atomausstieg 

32% Beschleunigung des 

Atomausstiegs

Pressemitteilung

5 Infratest dimap

[BUND]

August 2009 1000 Befragte; 

Wahlberechtigte 

Bevölkerung in 
Deutschland ab 18 

Jahren

76% sehen steigende Gewinne als 

Grund der Betreiber für die 

Laufzeitverlängerung
18% Energie-Versorgungssicherheit

4% Klimaschutz

Studie

6 Forsa-Umfrage 

[BMU]

April 2009 1.008 Befragte; 

"Repräsentativbefragun

g" 

Tempo des Atomausstiegs:

35% beschleunigen

31% beibehalten 

12% verlangsamen 

18% komplett gegen Atomausstieg

Studie + 

Pressemitteilung auf 

bmu.de

7 TNS Emnid 

[N24]

Juli 2008 ca. 1.000 49% für Atomausstieg; 

48% gegen Atomausstieg

Pressemitteilung; Studie 

auf Anfrage bei N24

8 TNS Emnid
[Deutsches Atomforum 

e.V.]

Juni 2007 nicht angegeben 48% für Verlängerung über 2021 
44% gegen Verlängerung

48% für Kernenergie

43% gegen Kernenergie

Studie

9 Infratest dimap

[ARD]

August 2009 1002 Befragte; 

Wahlberechtigte 

Bevölkerung in 
Deutschland ab 18 

Jahren

Atomausstieg 2021:

57% richtig

40% falsch

Studie
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5.2.2.2 Bewertung der Ergebnisqualität der Konfe-
renzformate durch externe Sachverständige 

Die Ergebnispapiere der Bürgerkonferenzen und der Konsensuskon-
ferenz wurden durch zwei externe Gutachten kommentiert.125   
Insgesamt bewerteten die beiden von der Evaluation bestellten Gut-
achten die Qualität des Ergebnispapiers der Konsensuskonferenz 
höher als die der Bürgerkonferenzen. Das Konsensuspapier schnitt 
bei substantiell-inhaltlichen bzw. formalen Aspekte besser ab.  

Die Urteile beim Vergleich der jeweiligen Einzelpapiere der Bürger-
konferenzen variierten,126 doch führten die Gutachten bei den Bür-
gerkonferenzen generell mehr kritische Urteile bzw. Urteilsbegrün-
dungen an. Folgende Detailbefunde wurden festgestellt:  

- Substantielle Aspekte: Lob erhielt das Konsensuspapier von bei-
den Gutachtern in Bezug auf sachliche Korrektheit, Fundierung 

                                                           
125 Die Ergebnispapiere der Konferenzen wurden von einem Wissenschaftler 
(Physiker und Systemtheoretiker) und einer Wissenschaftlerin (Betriebswirt-
schaftslehre) bewertet, die im Bereich Energie (Universität Stuttgart) bzw. 
Zukunftsforschung (ISI, Karlsruhe) tätig sind. Die Gutachterin hatte in der 
Bürgerkonferenz Karlsruhe den Eröffnungsvortrag gehalten, verlies jedoch 
danach die Veranstaltung. Sie war also nicht direkt in die Dialoge der Teil-
nehmenden beziehungsweise die Ergebnisentwicklung der Veranstaltungen 
eingebunden. Die Bewertung der vier Ergebnispapiere, d.h. der drei Bürger-
erklärungen aus den Bürgerkonferenzen und dem Gutachten der Konsen-
suskonferenz, erfolgte anhand eines vorstrukturierten Bewertungsbogens. 
Folgende Dimensionen wurden dabei abgefragt: Sachliche Korrektheit, fach-
liche Fundierung (ausreichende Breite), logische Konsistenz, Innovationsge-
halt, Verständlichkeit und Gesamturteil. Neben den Bewertungen in Form 
von „Schulnoten“ von 1-6 konnten offen Kommentare abgegeben werden, 
was im Regelfall genutzt wurde. 

126 Die Bewertungen der Ergebnisse der verschiedenen Bürgerkonferenzen 
variierten nicht nur zwischen den Papieren. Bei der Gutachterin betrug die 
größte Varianz von Noten in einer Dimension: 1 bis 3; beim Gutachter 1-2 bis 
2-5. Der Gutachter stellte zudem hohe Qualitätsunterschiede innerhalb ein-
zelner Ergebnispapiere fest. Für eine Bürgererklärung allein vergab er die 
Noten 2 bis 5. 
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und logische Konsistenz. Der Gutachter kritisierte bei der Bür-
gerkonferenz Berlin, dass die Wissensbasis ungenügend bzw. 
einseitig sei und bei den Konferenzen in Essen und Karlsruhe, 
dass einige Aspekte nicht bis zu Ende durchdacht worden wä-
ren. Bei den Ergebnissen der Bürgerkonferenz Karlsruhe wies er 
darauf hin, dass einzelne Themen überzogen dargestellt wur-
den. Lösungen würden sich auf Kompetenzbereiche der Teil-
nehmenden konzentrieren, was der Gutachter teilweise auf die 
spezifische Zusammensetzung der „Praktikerrunde“ zurück-
führte. Ein Teil der Empfehlungen erschienen dem Gutachter 
wenig konsistent. Empfehlungen der Bürgerkonferenz Essen 
würden teilweise schon intensiv verfolgt.  
Die Gutachterin kritisierte die in der Bürgererklärung Essen 
verwendeten Begrifflichkeiten sowie die allgemeine Formulie-
rungen von Empfehlungen. Das Thema „Fusion“ fand sie in der 
Bürgerkonferenz Essen überbetont, was mit dem in Interviews 
geäußerten Eindruck von Begleitexperten der Veranstaltung 
übereinstimmt (vgl. Abschnitt 3.1.4.1, Exploratives Typisie-
rungsraster für Auswahl von Begleitexperten). Manche Empfeh-
lungen schienen auf unzureichender Wissensbasis zu stehen. 
Andere Erklärungen schnitten besser ab. Auch wird die teilwei-
se fehlende Ordnung (BK Berlin) beziehungsweise die fehlende 
Herleitbarkeit der Empfehlungen (Essen) kritisiert. 

- Innovationsgehalt: Der Gutachter kritisierte die Konsensus-
Ergebnisse relativ hart: Die Empfehlungen würden das „poli-
tisch-gesellschaftlich bereits breit Verinnerlichte“ wiedergeben 
und nur schon bekannte Konfliktlinien widerspiegeln. Die Texte 
wären nur zu einem kleinen Teil originell. Während die Essener 
Ergebnisse und Karlsruhe stärker auf Kritik stießen, wurden re-
lativ viele der Berliner Empfehlungen als originell empfunden. 
Der Gutachter bemerkte hier deutliche Unterschiede innerhalb 
der Dokumente, speziell bei der Erklärung aus Karlsruhe. Auch 
die Gutachterin meinte, das Bürgergutachten der Konsensuskon-
ferenz wie auch die meisten Bürgererklärungen enthielten wenig 
Neues, sah dies aber bei keinem der Ergebnispapiere als prob-
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lematisch an. Auch Sie hob Stellen des Papiers der Bürgerkonfe-
renz Berlin positiv hervor.  

Die Ausrichtung der Verfahren bzw. Formate schlug sich klar in den 
Ergebnissen nieder. Offenkundig eignet sich die Konsensuskonferenz 
eher zur differenzierten, aber auch umfassenden Urteilsbildung auf 
der Basis informierter Präferenzen. Die Konsensus-Empfehlungen 
erschienen fundiert und gut aufeinander abgestimmt.127 Die Ergeb-
nisse der Konsensuskonferenz erweckten den Eindruck eines ge-
schlossenen Gutachtens, während die Qualität der Bürgerkonferenz-
ergebnisse schwankte und Ergebnisse teilweise eklektisch wirkten. 
Die Bürgerkonferenz eignet sich nicht zuletzt wegen der festgestell-
ten starken Differenzen bezüglich der Qualität besser zur Erfassung 
von informierten Präferenzen zu spezifischen Themenbereichen und 
zur Priorisierung.   

Beide Formate – insbesondere die Konsensuskonferenz – wiesen je-
doch Schwächen hinsichtlich des Innovationspotentials auf, was auch 
schon bei den Empfehlungen zu den Formaten (vgl. Gestaltungsemp-

                                                           
127 In Interviews gaben vier der acht Begleitexperten der Bürgerkonferenz 
Essen ähnliche Bewertungen ab, wobei drei Experten direkt einen Vergleich 
zur Konsensuskonferenz bzw. zum Konsensuspapier anstellten. Zwei der 
Experten lobten die Transparenz des Papiers aus der Bürgerkonferenz, weil 
die Abstimmungsergebnisse zu den Empfehlungen präsentiert und damit die 
Meinungsbreite unter den Teilnehmenden aufgezeigt wurde. Als Hauptkri-
tikpunkte am Papier der Bürgerkonferenz Essen wurde aber genannt, dass es 
schwierig zu lesen sei. Es wäre kein roter Faden erkennbar bzw. die Empfeh-
lungen seien nicht gut aufeinander abgestimmt bzw. ein Experte vermisste 
auch das „Fazit“ der Teilnehmenden. Der Leser des Papiers müsse sich vieles 
selbst erarbeiten. Einmal als neutrale Feststellung, einmal mit dem Lob des 
Papiers der Konsensuskonferenz verbunden wurden Fließtexte als geeigneter 
für die Kommunikation von Ergebnissen an externe Akteure angesehen.  

Auch nach den Beobachtungsergebnissen bei der zweiten Bürgerkonferenz 
Karlsruhe bemerkten die Teilnehmenden eine gewisse Fokussierung auf 
entsprechende Themen und Teilaspekte von Themen von Aspekten, die aber 
von den Teilnehmenden der vorangegangenen Bürgerkonferenz begründet 
wurde.  
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fehlung 3 - „Wert der Vision“ bei Bürgerkonferenzen) und im Kapitel 
zur Kompetenzentwicklung angesprochen wurde. 

5.2.3 Wirkungspotential Schülerparlament  

Alle fünf interviewten Politiker gaben das Thesenpapier der jeweili-
gen Schülerparlamente weiter bzw. kommunizierten mit anderen 
Personen oder Funktionsträgern darüber.128 Typisch war die Verbrei-
tung im Kreise von Kollegen bzw. in entsprechenden Arbeitsgremien. 
Es deutete sich an, dass die Kommunikation besonders durch hoch-
rangige Funktionsträger weite Kreise zog und auch „Chefetagen“ wie 
Fraktionsvorstände oder die Leitung von Schul- und Gesundheitsbe-
hörden erreichte.  
Eine interviewte Politikerin in höherer Funktion verbreitete zum 
Beispiel das Papier an viele Stellen und berichtete von einer sehr po-
sitiven Aufnahme. Das Papier hätte das Interesse geweckt, und es 
wurde Wertschätzung gegenüber der Leistung der Schülerinnen und 
Schüler ausgedrückt. Eine Landtagsabgeordnete hatte das Papier 
zwar nicht weiter parlamentarisch verwendet, doch fand sie es für 
sich persönlich motivierend. Ein anderer Landtagsabgeordneter hatte 
es nur weitergegeben und sich nicht weiter darum gekümmert, da er 
nicht in einem entsprechenden Ausschuss war.  
Das Engagement der Interviewten war also individuell verschieden, 
doch stellten zumindest Politiker, die als Gäste an Veranstaltungen 
teilnahmen, eine Schnittstelle für die Verbreitung der Ergebnisse dar. 
Analog zu den Erfahrungen der Bürgerkonferenzen förderte die An-
wesenheit von Funktionsträgern im Schülerparlament die Verbrei-
tung der Ergebnisse. Die Vernetzung von Veranstaltungen und Pro-
jekt sollte intensiv und bei der Organisation möglichst frühzeitig 
erfolgen. 

                                                           
128 In die Untersuchung gingen die Antworten von einer Landtagspräsiden-
tin, einer Senatorin und von Landtagsabgeordneten ein. Es wurde zu jedem 
Schülerparlament mindestens ein Politiker interviewt.  
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5.2.4 Langfristige Institutionalisierung des 
Junior Science Cafés und Wirkungspo-
tential  

Die Lehrer zumindest der Gymnasien gaben an, sie wollten das Juni-
or Science Café auch nach Projektende weiterführen, was an einer 
Schule auch gelang. Die Verantwortlichen der beiden Referenzschu-
len unterschieden sich fast diametral in Bezug auf die Vorstellungen, 
wie die Weiterführung praktisch realisiert werden sollte:  
- Im Interview berichtete der betreuende Lehrer des Berliner 

Gymnasiums, das JSC sollte als Kurs weitergeführt werden: 
"dieses Thema passt zu meinem Leistungskurs, also ist das eine 
verpflichtende Veranstaltung". Mit einer Pflichtveranstaltung 
erwartete er eine Resonanz zwischen 20 und 50 Teilnehmenden 
und war der Ansicht, dass diese Methode die einzige erfolgver-
sprechende Rekrutierungsmöglichkeit für AG-Mitglieder dar-
stellt, da die Schülerinnen und Schüler an seiner Schule sehr 
ausgelastet seien.  
Auf die Nachfrage, was sich am Junior Science Café ändern 
müsse, um das JSC „kurstauglich“ zu machen, antwortete der 
Lehrer, dass eigentlich Klausuren geschrieben werden müssten. 
Es könnte jedoch auch eine entsprechende schriftliche Ausarbei-
tung erfolgen und somit wären Mitarbeit und Leistungen be-
wertbar. Der größte Unterschied zum normalen Unterricht sei, 
dass der Lehrer nicht mit „vorgefertigtem Konzept“ in den Kurs 
geht. Der Lehrer war sich bewusst, dass die Situation an Berliner 
Gymnasien auch einen Sonderfall darstellt. Von amtlicher Seite 
wurde festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler mehr 
Stunden haben müssten, um zum Abitur zugelassen zu werden. 
Damit ergab sich die Möglichkeit, diese Stunden auszufüllen, ei-
nen „Science Kurs“ durchzuführen, der auf Kommunikation 
über Wissenschaft fokussiert. 

- Auf die Frage, ob und wie das Format tiefer in den Schulalltag 
bzw. das Curriculum eingebunden werden könnte, antworteten 
die Bergheimer Interviewten (betreuender Lehrer und Schullei-
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ter) ablehnend, wobei die Begründungen des Schulleiters auch 
etwas über den Charakter des Formates aussagen. Er führte aus, 
dass im Junior Science Café die Wahrnehmungswirklichkeiten 
anders lägen als im Unterricht: Das Außergewöhnliche, d.h. das 
Café, würde besser bewertet als das, was auf dem Stundenplan 
steht. Das gemeinsame Annähern von Schülerinnen und Schü-
lern sowie Lehrer an etwas Fremdes wie die gemeinsame Orga-
nisation eines Cafés übe einen Reiz aus. Wenn man das Junior 
Science Café in das Curriculum integrieren würde, wäre das 
eben Unterricht: "Wenn sie es an Klassen, Stoff, Lehrpläne, jah-
resbezogen anbinden, machen sie‘s kaputt oder dann ist es nicht 
mehr lebendig." Die Verantwortlichen sahen die Hauptfunktion 
des Formates eher in der Förderung von Begabten nicht nur un-
ter dem „Exzellenzanspruch“, sondern im Sinne der Begabten-
förderung von interessierten Schülerinnen und Schülern. Der 
Schulleiter reflektierte auch über die Funktion der Schule als 
Bildungsinstitution an sich, "dass Schule nicht nur das anbietet, 
was im Sinne der Messbarkeiten von Pisa, Vergleichsstudien, 
Abitur und zentralen Prüfungen messbar ist. Wir leben im Mo-
ment ganz zu Recht unter dem Verdacht, nur noch das Messbare 
wichtig zu finden, weil es messbar ist und nicht weil es wichtig 
ist." 

- Der interviewte Schuldirektor ergänzte noch eine übergeordnete 
Perspektive zu möglichen externen Wirkungen des Junior Scien-
ce Cafés: "Wenn man es schafft, dass dieses Projekt wahrge-
nommen wird, dann ist es meiner Meinung nach eines der Ele-
mente mit denen man das System Schule … in dieser Gesell-
schaft in einen völlig anderen Wahrnehmungskontext stellt. Also 
für die, die mit Schule nichts zu tun haben, für die ist Schule 
langweilig, trocken, da muss man lernen, jeder assoziiert im We-
sentlichen seine eigene Schulzeit – entweder glorifiziert ... oder 
die unendliche Abfolge von langweiligen Unterrichtsstunden. 
Aber ... die Wahrheit ist sehr viel komplexer. ... Aber wenn sich 
dann plötzlich Schule regional präsentiert als ein Veranstal-
tungsort, selbstorganisiert, selbstverantwortet, in dem man bes-
ser als im Fernsehen ... Wissenschaft im Dialog bekommt, dann 
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ist das genial!". Der Direktor wies jedoch wiederholt darauf hin, 
dass viele gute Projekte bzw. Formate miteinander konkurrieren. 

Mit den Zitaten wurde deutlich, dass die Verantwortlichen an den 
Schulen elaborierte Vorstellungen zur Funktion bzw. auch zur Wei-
terführung des Formates entwickelten. Das Format wurde stark re-
flektiert und von den Lehrern angenommen. Die betreuenden Lehrer 
der Gymnasien hatten den klaren Willen, das Junior Science Café 
weiterzuführen. Nicht zuletzt durch strukturelle Bedingungen an den 
Schulen entwickelten die Verantwortlichen allerdings sehr unter-
schiedliche Vorstellungen über die Art und Weise, wie das Format 
ohne die Unterstützung des Projektes weitergeführt werden könnte. 
Ein Weg führte über die stärkere Integration in das Curriculum, der 
andere Weg zielte auf eine Institutionalisierung als explizit extra-
schulische  Veranstaltung ab. 
Als ein Problem wurde von einem Lehrer die Finanzierung des Cafés 
genannt, die über „Bordmittel“ der Schule schwer aufzubringen sei. 
Zudem macht der Lehrer auf den notwendigen Rollentransfer auf-
merksam: "Die Rolle, in der ich zum Beispiel so als Lehrer bin, wenn 
ich das jetzt so initiieren würde, da … springt ja immer noch derjeni-
ge mit, der da irgendwann einmal Tests stellt und Noten geben müss-
te." Der andere Lehrer sah ein zentrales Problem eher in der Rekrutie-
rung von Teilnehmenden und insbesondere in den Arbeits-
Belastungen der Schülerinnen und Schüler. Die AG stellte neben den 
normalen schulischen Aufgaben eine deutliche Mehrbelastung dar. 129   
Mittlerer weile führte die AG eines Gymnasiums selbständig schon 
eine weitere Café-Veranstaltung durch. Die Frage der weiteren Ent-
wicklung der Junior Science Cafés an den Schulen kann innerhalb der 
Untersuchungszeit nicht abschließend geklärt werden. Den Impuls 
des Projektes, selbstorganisierte Wissenschaftskommunikation an die 
Schulen zu bringen, nahmen die Verantwortlichen gemäß den Bedin-

                                                           
129 Etwa die Hälfte der AG-Teilnehmenden bezeichnete die Aufgaben in der 
Vorbereitung als herausfordernd. Relevant war auch die Arbeitszeit welche 
die AG-Mitglieder investierten: Von 17 Befragten arbeiteten 7 in einem Stun-
denbereich von 1 – 4 Stunden zusätzlich zur AG-Sitzung (Durchschnitt über 
alle AG-Mitglieder: rund 1,4 Stunden). 
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gungen an den Schulen über die Projektzeit hinaus auf und versuch-
ten, ihn in sich selbst erhaltende Aktivtäten der Schule umzuwan-
deln. Die erzielte Wirkung entsprach genau den Hauptfunktionen 
des Formates. 

Zum Wirkungspotential des Junior Science Cafés kann noch ergänzt 
werden, dass alle betreuenden Lehrer der drei AGs die Bedeutung 
praktischer Projektarbeit für das effektive Lernen hervorhoben, wo-
bei die Interviewten wichtige Teilaspekte ansprachen:  
- Ein Gymnasiallehrer gab als Ziel an, mit dem Café Begabte för-

dern zu wollen, was nicht nur Schülerinnen und Schüler mit 
überdurchschnittlichen Lernleistungen, sondern auch interes-
sierte sowie auch sozial kompetente Schülerinnen und Schüler 
mit einschloss. Er sah theoretisch viele Möglichkeiten, zum Bei-
spiel die Sozialkompetenz in der Schule zu fördern, nur "sind 
uns da die Hände gebunden". Schule müsse dazu anders defi-
niert werden. Man müsse weg von der reinen Vermittlung von 
Wissen hin zur Selbstgestaltung des Unterrichtes durch Schüle-
rinnen und Schüler sowie hin zum Lernen an praktischen hand-
lungsorientierten Beispielen, im Unterricht, beispielsweise ein 
Auto reparieren zu lassen. Die derzeit teilweise „aufgesetzte“ 
Projektarbeit erreiche einige Schülerinnen und Schüler, andere 
nicht. Hinzu käme der Leistungsdruck. Man müsste einen Zwi-
schenweg finden, "mit Kindern mal rausgehen". Der Lehrer sah 
die AG auch als einen Schritt an, das Gemeinschaftgefühl der 
Schülerinnen und Schüler zu stärken: "Wir halten zusammen. 
Wir machen da was gemeinsam." 

- Der Schuldirektor ergänzte im Interview noch mit Bezug auf den 
Schülermangel in den Naturwissenschaften: "Wenn wir mehr 
aus den Schülern – dann wirklich nicht so sekundäres Interesse 
im Sine *wo kriege ich mal nen Job* sondern ein genuines Inte-
resse – schöpfen wollen, dann da drüber. - Tage der Technik, Ju-
nior Science Café, Fahrten ins Jülicher Forschungslab ... und über 
guten Unterricht…". 

- Der Gymnasiallehrer des zweiten Partnergymnasiums fand die 
Idee der "Vernetzung von Wissenschaft und Praxis" spannend, 
"dass man Menschen aus dem normalen Leben [Anm. meint 
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auch Berufsalltag] außerhalb der Schule kriegt, und mit denen 
über Themen, die die Schüler interessieren [Anm.: diskutiert] ...". 
– Das Café erlaube hier vertiefte Einblicke in ein Thema und die 
Entwicklung differenzierter Sichtweisen. Der Lehrer ergänzte: 
Die „...Schüler sind dadurch deutlich reifer geworden. Und si-
cher haben die Kenntnisse gewonnen die durch normalen 
Schulunterricht nicht zu erreichen sind.“ 

- Der Realschullehrer betonte den Aspekt der Projektarbeit, sah 
ihn als etwas Sinnstiftendes und Motivierendes an, das die 
Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und Schüler, gerade im 
Hinblick auf einen erfolgreichen Schulabschluss stärken würde: 
„diese Formate sind genau der Punkt wie man gerade Real- und 
Hauptschüler zum Lernen bewegen kann, weil da entdecken sie 
den Sinn, in dem was sie tun."   

Ähnlich wie beim Schülerforum bemerkten alle drei betreuenden 
Lehrer an sich selbst klare Lerneffekte. Ein Gymnasiallehrer war zum 
Beispiel sehr glücklich darüber, das Know-how für die Veranstaltung 
geliefert zu bekommen. "Ich könnte das so alleine nicht und ich sitz 
dahinten und lerne unwahrscheinlich viel." Die Durchführung des 
Cafés setzte also auch klare Lernimpulse bei den verantwortlichen 
Lehrern bzw. innovative Impulse für die Schule als Institution.  

5.3 Berichterstattung in den Medien  

5.3.1 Frequenz der Berichterstattung  
Für die Untersuchungen zur Frage, mit welcher Frequenz die Medien 
über die Formate bzw. Veranstaltungen berichteten, wurden die in 
einem Medienspiegel gesammelten Quellen (vornehmlich Zeitungs-
artikel) in vier Kategorien unterschieden: „Werbung“ berichtete im 
Vorfeld über Veranstaltungen und sollte die Leser motivieren, an den 
Veranstaltungen teilzunehmen. „Abschlussberichte“ stellten die ge-
samte Veranstaltung  mit ihren Besonderheiten und vor allem Ergeb-
nissen dar. Veranstaltungsinformationen berichteten über Veranstal-
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tungen, nahmen aber keinen Bezug auf die Ergebnisse. Es gab noch 
die Kategorien „Leserbrief“ und eine „Restkategorie“, die in der Ana-
lyse kaum ins Gewicht fielen (vgl. Tabelle 43). Zusätzlich berücksich-
tigte die Ergebnistabelle auch Artikel, die auf ganze Prozessketten 
des Projektes fokussierten wie die Prozesskette in Essen aus Schüler-
foren, Bürger- und Konsensuskonferenz. Für jedes Format wurde die 
entsprechende Anzahl von Medienbeiträgen pro Kategorie ermittelt. 
Bei den Auswertungen wurden Beiträge nur einmal gezählt, wenn sie 
in unveränderter Form in verschiedenen Lokalausgaben publiziert 
wurden. Zum Beispiel fanden sich in Bezug auf die Konsensuskonfe-
renz über 62 Artikel in regionalen Zeitungsteilen, die sich auf einen 
Artikel zurückführen ließen. Als Kernbefunde wurden festgestellt:  

- Beim Formatvergleich fiel eine starke Konzentration von Bei-
trägen im Kontext von Bürgerkonferenz, Konsensuskonfe-
renz und Bürgerausstellung auf. Das ließ sich darauf zurück-
führen, dass bei den Bürgerveranstaltungen Medienbeiträge 
im Vorfeld der Veranstaltung publiziert wurden. Formate 
wie Bürgerausstellung und Konsensuskonferenz nutzten die 
Medien zur Ansprache und letztlich zur Rekrutierung von 
Besuchern bzw. Teilnehmenden. Zudem wurde ein hoher 
PR-Aufwand betrieben. Zum Beispiel mit Pressekonferenzen 
am Ende der zwei Prozessketten in Essen und Karlsruhe, be-
stehend aus den Konferenzformaten und Schülerforen, konn-
te ein Echo der Veranstaltungen in den Medien erzeugt wer-
den. Neben den Konferenzformaten schloss das die Schüler-
foren mit ein. Der WDR sendete auch einen kurzen TV Bei-
trag zur Konsensuskonferenz. Wie Kommentare aus Exper-
teninterviews und auch von Teilnehmenden zum Beispiel der 
Konsensuskonferenz zeigten, blieb aber gerade die Medien-
resonanz auf die Konsensuskonferenz unter den Erwartun-
gen der Prozessbeteiligten. 

- Auch über die anderen Schülerformate wurde in den Medien 
berichtet. In Bergheim wurde zum Beispiel in einem Presse-
beitrag für ein Junior Science Café bzw. um Besucher gewor-
ben und in einem weiteren über dieses Café berichtet. Über 
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ein Berliner Junior Science Café wurde im Deutschland-Radio 
intensiver berichtet.  

- Die Mehrzahl der Quellen fand sich in Offline-Medien wie 
Zeitungen. Online Quellen waren in dem Medienspiegel we-
niger repräsentiert (vgl. Prozentangaben für „off.“ und „on.“ 
in der Tabelle). 

Die Formate, an denen Bürgerinnen und Bürger teilnahmen, waren in 
den Medien stärker präsent als Schülerformate. Das entsprach einer-
seits den Formatmerkmalen. Diese Außenwirkung war jedoch auch 
mit einem hohen Aufwand verbunden, zum Beispiel aufwändige 
Pressearbeit wie Pressekonferenzen. Das Projekt machte hier die Er-
fahrung dass mit einem sehr hohen Aufwand gerechnet werden 
muss, wenn die Veranstaltung bzw. Projekte aktiv auf die Themen-
agenda der Berichterstattung platziert werden soll. 
Letztlich ließ sich die Medienberichterstattung nur zu einem gewis-
sen Teil von den Organisatoren beeinflussen. Als ein entscheidender 
Faktor erschien die Passung der Veranstaltung an die Agenda der 
Medien. So wurde in den Medien auch über Formate wie das Junior 
Science Café berichtet, obwohl zum Beispiel das Berliner Junior 
Science Café im Sinne des Formates nicht auf Publizität außerhalb 
der Schule abzielte. Die Bergheimer AG war allerdings in punkto 
Öffentlichkeitsarbeit gezielt tätig. Direkte Kontakte der AG zur Zei-
tung dürften die Wirkung begünstigt haben.  
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Tabelle 43: Übersicht zur Berichterstattung in den Medien nach 
Formaten und Quellentyp 
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5.3.2 Bewertungen durch Medienartikel 

Die drei wichtigsten bzw. am häufigsten vertretenen Arten von Me-
dienbeiträgen - Werbung, Abschlussberichte und Veranstaltungsin-
formation wurden nach Bewertungen untersucht, die gegebenenfalls 
in Bezug auf die Veranstaltungen abgegeben wurden. Bei den 36 als 
„Werbung“ klassifizierten Beiträgen lieferten 11 Artikel ausschließ-
lich Sachinformationen über die Veranstaltung (neutral). In 25 von 36 
Artikeln fanden sich Bewertungen und dabei nur positive Einschät-
zungen. Unter den insgesamt 15 Abschlussberichten befand sich ne-
ben zwei „neutralen“ Beiträgen ein Artikel, bei dem auch negative 
Bewertungsaspekte anklangen. Im Bericht über die Prozesskette Es-
sen wurde bei der Konsensuskonferenz kritisch zum Beispiel die 
„Einflussnahme von außen“ angedeutet. Darauf folgte eine Gegen-
darstellung unter Federführung eines Teilnehmers der Konsensus-
konferenz in Form eines Leserbriefes. Von den neun Artikeln zum 
Aspekt „Veranstaltungsinformationen“ waren sechs positiv und drei 
neutral. Die Medienberichterstattung auf die Veranstaltungen war 
insgesamt positiv.  
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6 Vergleich der Formatwirkung  

Nachdem die empirischen Kernbefunde zu den verschiedenen Wir-
kungsbereichen der Formate zusammengetragen wurden, erfolgt in 
den nächsten Kapiteln der Vergleich und darauf aufbauend die Be-
wertung und Einordnung der Formate hinsichtlich ihrer Einsatzmög-
lichkeiten. Der nachfolgende Formatvergleich fasst im Wesentlichen 
die im zweiten Kapitel präsentierten Untersuchungsergebnisse zu 
den Wirkungen der Formate auf die Teilnehmenden zusammen (vgl. 
dazu auch die Beilage Eins des Forschungsberichtes). Der Vergleich 
stellt somit einen zentralen Schwerpunkt des späteren Entschei-
dungsschemas dar. Er verbindet die Bewertungen der Formate auf 
abstrakter Analyseebene mit den detaillierten empirischen Befunden.  
Zur Strukturierung des Vergleiches dienen die vier im Konzeptteil 
vorgestellten Dimensionen: Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit, Interes-
se am Diskussionsthema bzw. an wissenschaftlichen Fragestellungen 
sowie Aufgeschlossenheit gegenüber der Wissenschaft. Da sie nicht 
für alle Formate vorlagen, wurden die Langzeiteffekte in den vier 
Standarddimensionen nur zum Teil berücksichtigt. Die Effekte der 
Hauptuntersuchungen wurden jedoch von den Langzeituntersu-
chungen bestätigt.  
Mit Verweis auf die detaillierten Darstellungen der Formatwirkung 
in den vorhergehenden Kapiteln fokussiert der Vergleich aus Grün-
den der Übersicht auf Aspekte, die sich bei der Durchführung bzw. 
Untersuchung der Formate als besonders auffällig erwiesen. Grund-
sätzlich muss bei der Gegenüberstellung auch dem Faktor Rechnung 
getragen werden, dass die Formate allein schon hinsichtlich ihrer 
Zielsetzungen verschieden sind.  
Die Formate werden pro Dimension in Reihenfolge der Wirkungs-
stärke aufgeführt. Pro Dimension finden sich teilweise Zusammen-
fassungen von Gemeinsamkeiten der Formate, dann erfolgt die Be-
schreibung der Unterschiede. In der großen Vergleichstabelle drückt 
ein „+“ eine positive Wirkung und ein „-„ eine negative Wirkung aus. 
Es werden auch einige erläuternde Kommentare gegeben. Die Kürzel 
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„Quant“ und „Qual“ geben an, auf welcher Datenbasis die Befunde 
zur Stützung der Bewertungen beruhen. Dabei bedeutet „Quant“, 
dass die Ergebnisse auf quantitativen Befragungen mit statistisch 
signifikanten Befunden bzw. Variablenverteilungen beruhen. „Qual“ 
bedeutet, dass die Ergebnisse aus qualitativen Beobachtungen oder 
Interviews stammen, die sich nur auf eine geringe  Fallzahl abstützen 
können, aber besonderen Aufschluss über komplexe und vielschich-
tige Befunde geben. 

6.1 Sachkompetenz 

Gemeinsamkeiten  
Alle untersuchten Formate erfüllen die Funktion der Informations-
vermittlung im Sinne eines Wissenstransfers: Bei den subjektiven 
Einschätzungen des Lerneffektes durch die Teilnahme wurden in der 
Befragung für alle Formate in etwa gleich große Zustimmungsraten 
von ca. 80% festgestellt. Die Zustimmungsraten beim Junior Science 
Café (AG-Mitglieder) und Schülerparlament fielen mit ca. 90% am 
höchsten aus. 
Bei den Formaten, bei denen Ergebnisse von Vor- und Hauptbefra-
gung untersucht werden konnten (Konsensuskonferenz, Bürgerkon-
ferenz, Schülerforum, Schülerparlament), wurde nach der Veranstal-
tungsteilnahme eine überaus deutliche Steigerung der subjektiv 
wahrgenommenen Informiertheit über das Thema festgestellt, d.h. 
die Befragten fühlten sich deutlich besser über das Thema informiert 
(vgl. Abschnitt 6.3, Interesse). Bei diesen vier Formaten erhöhte sich 
auch die Bekanntheit der behandelten Technologien, was die Befunde 
zur subjektiv wahrgenommenen Zunahme des Sachwissens stützt. So 
stieg beispielweise die Bekanntheit der „Fusion“ bei Teilnehmenden, 
die an Diskussionen zum Thema Energie teilgenommen hatten. 

Auch qualitative Daten stützten den Grundbefund der Kompetenz-
steigerung. Zum Beispiel nahmen die Schülerinnen und Schülern 
beim Junior Science Café spezifische Wissensbestände zum Diskussi-
onsthema auf und konnten sie später wieder abrufen. Neben Befra-
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gungen zeigten auch Interviews bzw. die Beobachtung von Inter-
viewten beim Besuch der Bürgerausstellung, dass u.a. die Modelle 
erfolgreich zum Wissenstransfer beitrugen.  
 
Unterschiede 

Grundsätzlich hoben sich Formate mit intensiven Dialogen von we-
niger interaktiven Formaten ab. Diese Hauptunterschiede resultierten 
aus der Vermittlungsweise und der Art von vermittelten Informatio-
nen.  

Bei der Konsensuskonferenz [Einschätzung: Stark] zeigte sich die 
höchste Steigerung der Sachkompetenz. Das Format bot eine Vielfalt 
von Möglichkeiten für einen intensiven Informationsaustausch, da-
runter zahlreiche interaktive Arbeitsphasen unter Mitwirkung meh-
rerer Experten. In den Hearings wurden zahlreiche Experten von den 
Teilnehmenden gezielt zu einem Spezialthema befragt, worauf sich 
die Teilnehmenden intensiv vorbereiten konnten. Sachfragen konnten 
so mit hoher Detailschärfe und in aller Tiefe geklärt werden. Auf 
Informationsbedürfnisse der Teilnehmenden wurde von Seiten der 
Organisatoren und Experten zwischen den Veranstaltungswochen-
enden reagiert. Die Teilnehmenden hatten Gelegenheit, Wissensbe-
stände besser zu strukturieren als bei anderen Formaten. Hier war 
besonders das von den Dauerexperten präsentierte Überblickswissen 
zum Thema hervorzuheben, zum Beispiel die Gegenüberstellung von 
verschiedenen Energieversorgungstechniken in einem Überblicks-
schema. Wenn überhaupt, könnten sich Laien solch gesichertes Über-
blickswissen nur mit enorm hohem Aufwand selbst erarbeiten. 

Das Ziel des Konsenses förderte den interaktiven Austausch von 
Argumenten. Die Teilnehmenden waren stark darauf orientiert, In-
formationen und Wissensbestände gemeinsam zu deuten. Die Kon-
sensuskonferenz gab den Teilnehmenden mit drei Veranstaltungs-
wochenenden auch die Möglichkeit, Informationen und Daten nicht 
nur gemeinschaftlich in der Veranstaltung, sondern auch zwischen 
den Wochenenden intensiv zu reflektieren.  

Die Bürgerkonferenz [Mittel bis Stark] teilte viele Eigenschaften mit der 
Konsensuskonferenz. Durch die Begrenzung auf ein Wochenende 
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hatte die Bürgerkonferenz einen weitaus strafferen Zeitplan und bot 
weniger Möglichkeiten für die Vertiefung und Strukturierung von 
Wissensbeständen, den intensiven Austausch oder die Reflexion bzw. 
Verarbeitung von Informationen. 

Ein zentraler negativer Faktor beim Schülerparlament [Mittel bis Stark] 
war, dass die Teilnehmenden mit zwei Stunden einen vergleichswei-
se kurzen Kontakt zu Experten hatten, so dass teilweise wichtige 
Fragen in einer der zentralen Arbeitsphasen offen blieben. Die Erwar-
tung, das Thesenpapier für die Parlamentsdebatte zu entwickeln, war 
ein Motivationsfaktor, relevante Informationen zu sammeln und in 
eine geschlossene Argumentation einzubauen. Damit erhöhte sich 
aber auch die Gefahr, dass Informationen selektiv aufgenommen 
wurden, wenn nämlich eher Bestätigungen eingeholt wurden, anstatt 
Wissensgebiete vollständig zu sondieren. Beim Junior Science Café 
war oftmals auch nur ein Experte zu Gast, doch ließ das Format in 
der AG viel Zeit für den Austausch über offene Fragen, zum Beispiel 
in den Nachbesprechungen oder bei der Planung der nächsten Ver-
anstaltung. Allerdings wurden beim Schülerparlament in den Parla-
mentsdebatten zu den sieben Unterthemen des Parlaments sowie 
während der entsprechenden Arbeitsgruppendiskussionen, durch 
Vorträge und auch Ausstellungsbesuche im Rahmen des Veranstal-
tungsprogramms intensiv Informationen und Argumente vermittelt 
bzw. ausgetauscht, was eine hohe Einstufung in Bezug auf die Infor-
mationsvermittlung rechtfertigt. 

Im Junior Science Café [Mittel bis Stark] wurden die Schülerinnen und 
Schüler eigenverantwortlich und aktiv in das Projekt und die Vorbe-
reitung des Cafés eingebunden. Das Format folgte nicht der gleichen 
Logik wie das ergebnisorientierte Schülerparlament, das auf die Ent-
wicklung von Thesenpapieren hinarbeitete. Allgemein lagen Ziel und 
Zweck des Junior Science Cafés in der Wissenschaftskommunikation 
selbst bzw. in der Organisation von Wissenschaftskommunikation. 
Sachthemen wurden mit diesem Format schrittweise erschlossen, 
wobei zum Beispiel die Stellung der betreuenden Lehrer als Berater 
einen klaren Kontrast zum Schulalltag setzte. Durch Eigenrecherche 
von Informationen zum Beispiel für Referate oder Rollenspiele konn-
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ten sich die Teilnehmenden teilweise fundiertes Sachwissen erarbei-
ten und dieses in den Expertengesprächen des späteren Cafés vertie-
fen. Die längerfristige Teilnahme an einer AG ermöglichte es den 
Schülerinnen und Schülern, sich Überblickswissen in mehreren wis-
senschaftlichen Disziplinen zu erarbeiten. Weil die Teilnehmenden 
das Format selbst ausgestalteten, zeigten sich jedoch auch Unter-
schiede zwischen AGs in Bezug auf die zeitliche Schwerpunktset-
zung von inhaltlicher Arbeit am Diskussionsthema (Vermittlungs-
möglichkeiten von Sachinformationen) und der Bewältigung der 
organisatorischen Herausforderungen.  

Im Schülerforum [Mittel] hatten die Teilnehmenden in der Regel über 
längere Phasen der Veranstaltungszeit Kontakt zu den Experten. 
Dieses Format legte den Schwerpunkt auf den kreativen Umgang mit 
Zukunftsideen und Diskussionsthema, so dass die Vermittlung von 
Sachinformationen und die Reflexion über den Gehalt von Informati-
onen nicht im Fokus der Aktivitäten standen. Trotzdem traten nach-
weislich Effekte im Bereich der Vermittlung von Sachkompetenzen 
auf.  

Von den bisher erläuterten sehr interaktiven Formaten mit persönli-
chem Austausch waren Bürgerausstellung [Mittel] und Online-Foren 
[Gering bis Mittel] zu unterscheiden. Informationen wurden bei die-
sen beiden Formaten vornehmlich über das Lesen vermittelt. Dabei 
wurden die vermittelten Informationen im Gegensatz zu den Dialog-
formaten kaum diskutiert oder gemeinschaftlich reflektiert, was die 
Gefahr von Fehlinterpretationen erhöhte. Die Vertiefung von Sach-
fragen über das Ausstellungsangebot war bei der Ausstellung 
schwierig, jedoch wurde den Besuchern ein vorstrukturierter Über-
blick zum Ausstellungsthema vermittelt. Die Online-Foren ermög-
lichten die Vertiefung von Wissen, vermittelten aber Inhalte entspre-
chend der Präferenzen der einzelnen Teilnehmenden. Das Online-
Forum transportierte somit eher Meinungsimpressionen, was zu un-
vollständigem oder einseitigen Wissen führen konnte. Bei beiden 
Formaten zeigte sich zumindest das Potential, dass viele Personen 
erreicht werden konnten und dass hier die Funktion der Streuung 
von Informationen gut erfüllt werden kann. 
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6.2 Urteilskraft 

Gemeinsamkeiten 
In Bezug auf die Urteilsfähigkeit als Reflexionsprozess dominieren 
beim Formatvergleich die Unterschiede. 
 
Unterschiede 
In der Konsensuskonferenz [Stark] zeigte sich der höchste Effekt in 
Bezug auf die Urteilsfähigkeit. Aus den umfangreichen und intensi-
ven Expertenkontakten sowie auf der Basis längerfristiger gemein-
samer Reflexion erwuchsen für die Teilnehmenden viele Möglichkei-
ten, neben den reinen Sachinformationen auch übergeordnetes Wis-
sen zum Umgang mit der komplexen Problemstellung zu erlangen 
(Meta-Wissen). Durch die langfristige Auseinandersetzung mit dem 
Thema konnten Fragestellungen gezielt vertieft und bislang unbe-
rücksichtigte Perspektiven einbezogen werden. Informationen wur-
den sehr intensiv von den Teilnehmenden reflektiert. Das kann durch 
die Zielstellung des Formates erklärt werden, ein gemeinsames Bür-
ger-Gutachten zum Entscheidungsproblem zu entwickeln. Die kol-
lektive, interaktive Erarbeitung der Ergebnisse stellte ein Kernele-
ment der Konsensuskonferenz dar, das die Urteilsbildung deutlich 
stützte. Die Teilnehmenden bewerteten und gewichteten die einge-
brachten Argumente und auch die sehr unterschiedlichen, auch wis-
senschaftlichen Perspektiven vor dem Hintergrund eigener Werthal-
tungen und von ethisch-moralischen Aspekten. Neben der Intensität 
der Bearbeitung von Sachfragen bildete die Intensität der Diskussion 
von Unsicherheit in Bezug auf die vorliegenden, auch wissenschaftli-
chen Wissensbestände einen deutlichen Kontrastpunkt zu anderen 
Formaten. Die Erfahrung von Unsicherheit im Entscheidungsprozess 
führte dazu, dass Pro- und Kontra-Aspekte besonders intensiv abge-
wogen und die eigenen Entscheidungen reflektiert wurden.  
Aufgrund des begrenzten Zeitbudgets hatten die Teilnehmenden der 
Bürgerkonferenzen [Mittel bis Stark] weniger Möglichkeiten als die 
Teilnehmenden der Konsensuskonferenz, Argumente oder Problem-
punkte zu erörtern und gemeinschaftlich zu reflektieren. Der design-
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bedingte Einsatz von Wahlverfahren führte zu starker Priorisierung 
und teilweise zur Verkürzung von Inhalten, Diskussionsprozessen 
sowie in der Konsequenz von Ergebnissen. Der mit einigen Beispie-
len illustrierte „Reduktionismus von Ideen“ markierte einen zentra-
len Unterschied zwischen Bürger- und Konsensuskonferenz. Die 
Konsensuskonferenz bot weitaus mehr Möglichkeiten, wichtige Ideen 
differenziert zu diskutieren und in den Ergebnissen geschlossen dar-
zustellen. Im Kontext dieser Befunde war die sehr ausgeprägte sub-
jektive Meinungssicherheit nach der Veranstaltung, die ein ähnlich 
hohes Niveau wie bei den Teilnehmenden des Schülerparlamentes 
erreichte, nicht nur positiv zu werten. Abgesehen von diesen Ein-
schränkungen bot die Bürgerkonferenz ähnliche Vorteile wie die 
Konsensuskonferenz, zum Beispiel hatten die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, mit zahlreichen Experten zu diskutieren und durch Ex-
pertenkommentare auch Metawissen zu erlangen. 
Beim Schülerparlament [Mittel bis Stark] fängt das Bild der „Debatte“ 
den Charakter des Formates gut ein: Motiviert von bevorstehenden 
Debatten sammelten die Teilnehmenden Argumente, um das eigene 
Ergebnispapier zu entwickeln und es auch gegen Angriffe zu vertei-
digen. Dies führte zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem 
Diskussionsthema. Allerdings konnte diese Vorgehensweise bei sehr 
kontroversen Themen wie der Kernkraft zu einer „Blockmentalität“ 
beitragen, bei der die eigene Positionen auch gegen besseres Wissen 
verteidigt und andere Argumente nicht mehr berücksichtigt wurden. 
Abgesehen von wenig interaktiven Elementen der Wissensvermitt-
lung wie dem Eröffnungsvortrag oder Ausstellungsbesuchen stellte 
das mit zwei Stunden relativ kurze Expertenhearing die zentrale 
Informationsquelle zur interaktiven Vermittlung von wissenschaftli-
chen Sachinformationen dar. Sofern nur ein Experte die Gruppe be-
riet, konnte sich die Bearbeitung des Sachwissens auch schnell auf 
eine Perspektive verengen, was einer Aufnahme und Reflexion plura-
ler Wissensformen entgegenstand. Wie bei der Bürgerkonferenz er-
zeugte auch die Teilnahme am Schülerparlament eine sehr ausge-
prägte Steigerung der subjektiven Meinungssicherheit. Spätestens in 
den Parlamentsdebatten wurden Pro- und Kontraargumente sowie 
ethisch-moralische Aspekte intensiv von den Teilnehmenden disku-
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tiert, auch wenn die von den Arbeitsgruppen entwickelten Thesen-
papiere danach nicht mehr inhaltlich angepasst wurden. Vergleichbar 
mit der Bürgerkonferenz setzte das Schülerparlament bei der Be-
schlussfassung auf Wahlverfahren bzw. Aggregation. 
Beim Junior Science Café [Mittel bis Stark] erlernten die Schülerinnen 
und Schüler im Kontext der Vorbereitungen und Durchführung der 
Cafés den Umgang mit Wissenschaftlern und wissenschaftlichen 
Themen, was für Schülerinnen und Schüler ein außergewöhnliches 
Lernpotential darstellte. Im Zentrum stand dabei nicht nur der Exper-
tenkontakt im Café, der gemessen an den Gesamtaktivitäten der AG 
relativ kurz ausfiel. Das Junior Science Café lebte auch durch die 
intensive Vor- und Nachbereitung der Caféveranstaltung, welche die 
Hauptelemente des „Lern-Projekts“ darstellten. Die Schülerinnen 
und Schüler recherchierten Informationen selbst und arbeiteten diese 
selbstverantwortlich auf. Durch den hohen Anteil an Eigenverant-
wortlichkeit gab es Unterschiede in der Intensität der Aufarbeitung 
von Sachthemen, doch lernten die Teilnehmenden über die Kontakte 
zu den Experten, aber auch durch die organisatorischen Funktionen 
wie die Expertenrekrutierung sowie bei der Vorbereitung der Thema-
tik, die wissenschaftliche Denkweise und das Abwägen von Pro und 
Kontra kennen. In Bezug auf die diskutierten Sachthemen entwickel-
ten die Schülerinnen und Schüler eine differenzierte, profunde und 
auch kritischere Sichtweise auf die Themen. Die AG wurde als offe-
ner Raum für Diskussionen gesehen und stellte einen Kontrast zum 
Schulalltag dar, zum Beispiel, weil der Lehrer eher eine beratende 
und keine instruierende Rolle einnahm. In den Befragungen nach 
dem zweiten Café nahm knapp die Hälfte der befragten AG-
Mitglieder subjektiv eine Meinungsänderung wahr, was auf Lernef-
fekte bzw. eine offene Lernatmosphäre im Café hindeutete. Die Re-
flexion von ethisch-moralischen Dilemmata war möglich, wenn die 
Gespräche über die Beantwortung von reinen Sachfragen hinausgin-
gen.  
Im Schülerforum [Mittel] hatte die Dimension der Urteilskraft generell 
und damit auch das Abwägen von Pro- und Kontra-Argumenten 
vergleichsweise wenig Bedeutung. Es wurden zwar Argumente aus-
getauscht, doch lag das Primat auf dem kreativen Umgang mit einem 
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Diskussionsthema. So reflektierten die Teilnehmenden über zukünf-
tige Entwicklungen bzw. die dahinter stehenden Visionen. Damit 
gewannen sie eine wichtige Reflexionsperspektive für Urteilsfähig-
keit, die zum Beispiel bei Konferenzformaten nur rudimentär vorlag. 
Die subjektive Meinungssicherheit nahm zu, jedoch nicht so ausge-
prägt wie beim Schülerparlament.  
Bei der Bürgerausstellung [Gering bis Mittel] konnten vielfältige Per-
spektiven vermittelt werden, zum Beispiel über Poster mit den Mei-
nungen der interviewten Bürgerinnen und Bürger. Das Primat der 
Informationsaufnahme lag auf dem Lesen. Somit reflektierten und 
bewerteten die Besucher der Ausstellung die dargestellten Inhalte 
stärker individuell anstatt die Ausstellungsinhalte mit anderen Besu-
chern zu diskutieren. Die Besucher nahmen in der Ausstellung neue 
Impulse auf. Ohne den Dialog wirkte der Ausstellungsbesuch jedoch 
nur in geringem Maße auf die Urteilskraft ein. Wenn eine Wirkung 
festgestellt wurde, fanden die Besucher eher die eigene Meinung 
bestätigt. 
Bei den Online-Foren [Gering bis Mittel] reduzierte sich der Mei-
nungsaustausch auf die additive Auflistung von einzelnen Beiträgen. 
Wechselseitig orientierte Diskussionen waren rar. Das traf auf die 
selbstrekrutierte, offene Plattform etwas stärker zu als auf das Forum, 
das themengebunden eine Veranstaltung begleitete. Bei begleitenden 
Foren ergab sich ein stärkerer thematischer Bezug durch die gemein-
same Realveranstaltung. Im Internet-Forum dominierte aber weiter-
hin die additive Form der Auflistung von Meinungen und Argumen-
ten. Über die Online-Diskussionen konnte eine gewisse Meinungs-
breite erreicht werden, aber die Argumentationsstränge für pro und 
contra blieben verkürzt oder unvollständig. Zudem gab es keinen 
formellen Abschluss der Diskussion, an dem die Teilnehmenden 
gemeinsam Bilanz zogen. Dies verdeutlichte den Charakter des Fo-
rums, eher Eindrücke über Meinungslagen sammeln zu können. Die 
Foren eigneten sich auch nicht für einen gewinnbringenden Aus-
tausch zwischen Standpunkten. Bei den ohnehin seltenen Diskussio-
nen im alleinstehenden Ideenforum wurde festgestellt, dass die Teil-
nehmenden bei ihrem Standpunkt verharrten und der Kontramei-
nung mit einer Flut von Internetquellen und Belegen für den eigenen 
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Standpunkt begegneten oder einfach Diskussionen abbrachen. Be-
gleitforen zur Präsenzveranstaltungen wurden allerdings von knapp 
40% der Teilnehmenden der Bürgerkonferenzen (N=33) als wichtige 
und sinnvolle Veranstaltungselemente angesehen, um sich eine soli-
de Meinung zu bilden. Insgesamt waren also begleitende Foren eine 
gute Ergänzung zu Realveranstaltungen.  

6.3 Interesse 

Gemeinsamkeiten 
Das themenspezifische Interesse kann mit den untersuchten Forma-
ten positiv beeinflusst werden. Bei Formaten, für die Veränderungen 
zwischen den Antworten in Vor- und Hauptbefragung berechnet 
werden konnten (Konsensuskonferenz, Bürgerkonferenz, Schülerfo-
rum, Schülerparlament), zeigten sich deutliche Steigerungen in Bezug 
auf das Interesse an dem Thema. So fühlten sich die Teilnehmenden 
zum Beispiel viel besser informiert und glaubten, kompetenter über 
dieses Thema sprechen zu können. Zudem gaben die Teilnehmenden 
an, häufiger mit anderen über das Diskussionsthema zu kommuni-
zieren.  
Bei Konsensus- und Bürgerkonferenz sowie beim Schülerparlament 
in stärkerem Ausmaß, beim Schülerforum in geringerem Umfang, 
recherchierten die Teilnehmenden zusätzlich zu den von den Organi-
satoren versandten Informationsmaterialien in Eigeninitiative weitere 
Informationen. Beim Junior Science Café stellte die selbständige In-
formationsrecherche ohnehin einen festen Bestandteil des Formats 
dar, wenn die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Referate vorbe-
reiteten.  
 
Unterschiede 
Bei der Bürgerkonferenz [Stark] erhöhte sich nicht nur das Interesse am 
Thema der Konferenz, sondern auch an wissenschaftlichen Fragestel-
lungen allgemein. Allerdings fanden sich bei den Wirkungen auf das 
Interesse an Wissenschaft allgemein nicht so ausgeprägte Effekte wie 
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für das Interesse am speziellen Thema, für das vor allem bei zwei 
Indikatoren sehr starke Steigerungen festgestellt wurden: der subjek-
tiven Informiertheit und Häufigkeit der Kommunikation über das 
Thema. Bei der Untersuchung der Motive für die Teilnahme an den 
Konferenzformaten war das Lernen über das Thema ein zentraler 
Faktor. 
Im Gegensatz zu anderen Formaten gab es bei der Konsensuskonferenz 
[Mittel bis Stark] nach der Veranstaltung weitere Aktivitäten der 
Teilnehmenden, die auch das Interesse am Thema bzw. den Ergeb-
nissen unterstreichen (vgl. Abschnitt 0, Handeln). Es traten ver-
gleichsweise große Mittelwertdifferenzen auf, doch konzentrierten 
sich die vier festgestellten signifikanten Wirkungen, im Gegensatz 
zur Bürgerkonferenz auf das Interesse am Thema. Hier war die ge-
ringe Fallzahl bei den Befragungen zu berücksichtigen, doch dieser 
Befund erschien auch im Kontext aller anderen Befunde plausibel. 
Die Zeitinvestitionen für die Teilnahme an der Konsensuskonferenz 
lagen höher als bei der Bürgerkonferenz. Dieses Engagement der 
Teilnehmenden und auch die Form der sehr intensiven Ergebnisent-
wicklung erklären die manifeste und auch fokussierte Wirkung auf 
das Interesse am konkreten inhaltlichen Diskussionsthema. Die vor-
genommene Einstufung schließt positive Wirkungen auf das Interes-
se an Wissenschaft allgemein nicht aus.  
In Bezug die beiden Themen Hirnforschung oder Energie fand sich 
bei den interviewten Teilnehmenden der Junior Science Cafés [Mittel 
bis Stark] eine Mischung aus großem und weniger großem Interesse. 
So ist das hohe Engagement bei den Café-Vorbereitungen zum Teil 
auf die hohe Relevanz des Diskussionsthemas zurückzuführen, zum 
Teil aber auch auf das durch das Café angeregte selbständige Organi-
sieren und Strukturieren von Themen. Dennoch war die Durchfüh-
rung des Cafés auch für diejenigen ein Gewinn, die sich für das The-
ma vorab weniger interessierten. Sie äußerten sich positiv über die 
Veranstaltung und wurden für das Thema „sensibilisiert“. Zum Bei-
spiel berichteten die AG-Mitglieder, sie würden in Zukunft stärker 
auf entsprechende Medienbeiträge zum Diskussionsthema reagieren. 
Bei den Teilnehmenden entwickelte sich aus der Projektarbeit heraus 
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ein Verantwortungsgefühl für die im Format vorgesehenen selbstän-
digen Aufgaben, was auch das Interesse positiv beeinflusste. 
Bei den Teilnehmenden des Schülerparlamentes [Mittel] erhöhte sich 
zwar das Interesse am Thema, dagegen sank, wenn auch nur in ge-
ringem Maße, das Interesse an wissenschaftlichen Fragestellungen 
allgemein. Die Teilnehmenden kamen hier schon mit einem großen 
Interesse am Thema in die Veranstaltung. 
Beim Schülerforum [Mittel] fanden sich neben der Interessensteige-
rung in Bezug auf das Diskussionsthema vereinzelt negative Effekte 
in Bezug auf das Interesse an wissenschaftlichen Themen allgemein, 
wobei sich diese Effekte auf Hauptschüler konzentrierten. In der 
Nachbefragung fanden sich diese Effekte dann bei den Gymnasias-
ten. Beim Schülerforum wurden ganze Klassen rekrutiert, wobei das 
Interesse am Thema als Teilnahmemotiv nur für eine Minderheit zu 
erwarten war. Durch dieses Merkmal hob sich das Schülerforum 
deutlich von anderen Formaten ab. 
Bei der Bürgerausstellung [Mittel] lagen eher moderate Effekte vor, 
wobei die deutliche Mehrheit Interesse am Thema als Motiv des Be-
suchs angab.  
Bei den Onlineforen [Gering bis Mittel] wurde das Interesse der Teil-
nehmenden, sich aktiv in die Diskussion einzubringen, über die Nut-
zungsdaten des Forums gemessen. Konkrete Nutzungsanlässe, die 
zum Beispiel durch bestimmte Ereignisse im Kontext der Realveran-
staltung gesetzt wurden, steigerten die Zugriffszahlen auf das beglei-
tende Forum. Aktivitäten im alleinstehenden Forum konnten ange-
stoßen werden, indem Mitglieder des Projektteams Beiträge einstell-
ten. Allerdings hielten die Aktivitäten im Forum auf diese Impulse 
meist nicht sehr lang an, was die niedrige Einstufung rechtfertigte. 
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6.4 Aufgeschlossenheit gegenüber Wis-
senschaft 

Auch in diesem Abschnitt konzentrieren sich die Darstellungen auf 
die Unterschiede zwischen den Formaten. Die Teilnehmenden des 
Junior Science Cafés [Mittel bis Stark] entwickelten subjektiv eine stär-
kere Nähe zur Wissenschaft (vgl. Abschnitt 6.3, Interesse) bzw. die 
von den Schülerinnen und Schülern bisher wahrgenommene Distanz 
wurde verringert. Die Teilnehmenden entdeckten, dass der Alltag 
viele Berührungspunkte mit wissenschaftlichen Themen aufweist 
und dass Wissenschaft vielfältige Einblicke in alltägliche Phänomene 
bietet. Die Schülerinnen und Schüler mehrerer AGs stellten als wich-
tige Erfahrung heraus, dass Wissenschaftler bzw. Professoren „ganz 
normale“ Menschen sind. Durch das Format wurden die als „ent-
fernt“ empfundenen Professoren zu realen Gesprächspartnern.  
Durch die Teilnahme am Schülerforum [Mittel bis Stark] entwickelte 
sich nach den Auswertungen der quantitativen Befragungsdaten ein 
differenzierteres Bild von Wissenschaft bzw. Wissenschaftlern, was 
positiv zu werten war. Außerdem waren die Teilnehmenden nach 
der Veranstaltung deutlich stärker davon überzeugt, dass Wissen-
schaft eine höhere Priorität bei der Lösung gesellschaftlicher Aufga-
ben einnehmen sollte.   
Bei der Bürgerkonferenz [Mittel bis Stark] traten vergleichsweise viele 
positive Rückmeldungen in Bezug auf das Image von Wissenschaft-
lern auf, jedoch änderte sich hier die Prioritätensetzung für Wissen-
schaft in der Gesellschaft nicht. Allerdings war die Zustimmungsrate 
für eine hohe Priorität der Wissenschaft auch vor der Veranstaltung 
so hoch, dass kaum Potential für eine Steigerung bestand. 
Ähnlich dem Schülerforum differenzierte sich im Schülerparlament 
[Mittel] das Bild vom Wissenschaftler aus. Die Teilnehmenden räum-
ten hier der Wissenschaft ebenfalls eine höhere Priorität ein als vor 
der Veranstaltung, wobei dieser Effekt nur eine geringe Stärke auf-
wies.  
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Bei der Konsensuskonferenz [Mittel] gab es einige wenige Steigerungs-
effekte in Bezug auf das Bild von Wissenschaftlern. Die Teilnehmen-
den sahen aber schon vor der Veranstaltung die Forschung an Uni-
versitäten als wichtige Priorität an, so dass wenig Potential für eine 
Steigerung bestand. In Bezug auf die Priorität von Wissenschaft gab 
es keinen messbaren Effekt. Allerdings knüpften die Teilnehmenden 
in der Konsensuskonferenz mit den Dauerexperten enge Beziehun-
gen (vgl. nachfolgenden Abschnitt „Handeln“), was die Verständi-
gung sehr förderte.   
Die Bürgerausstellung [Gering] wurde nicht durch Wissenschaftler 
begleitet. Die Rezeption der Ausstellung durch die Besucher war 
formatbedingt auf den Alltag bezogen. Mögliche Effekte auf der Di-
mension Wissenschaft waren hier daher nicht sinnvoll zu messen.  
Die Onlineforen [Gering] wiesen kaum messbare Steigerungseffekte 
bezüglich einer positiven Resonanz auf Wissenschaft im Allgemeinen 
auf: In der selbstrekrutierten, offenen Onlineplattform wurde festge-
stellt, dass die Teilnehmenden ohne eine inhaltliche Führung bzw. 
Moderation dazu neigten, vor allem einzelne technische Aspekte, 
selten aber die Bedeutung von Wissenschaft für die Gesellschaft all-
gemein zu diskutieren. In dem untersuchten Begleitforum zur Bür-
gerkonferenz in Karlsruhe gab es dagegen mehr Diskussionen um 
das Thema „Wissenschaft“. Bei zwei Argumentationsketten zum 
Thema Sozialwissenschaften wurde am intensivsten diskutiert. Hier 
zeigte sich an der Anzahl der Beiträge bzw. der Lesezugriffe, dass der 
Bedarf an sozialwissenschaftlicher Expertise, die in der Realveranstal-
tung fehlte, im Online-Forum zumindest teilweise gestillt wurde. Die 
Antworten der Experten zu den Fragen waren willkommen. An die-
sem kleinen Ausschnitt des Forums zeigte sich die grundsätzliche 
Aufgeschlossenheit der Nutzer gegenüber der Wissenschaft als Wis-
sensbasis. Ob sich dies positiv oder negativ auf die Wertung der Wis-
senschaft ausgewirkte, konnte nicht untersucht werden. 
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6.5 Handeln 

In Bezug auf die Handlungsintensionen konnten die Mittelwertun-
terschiede für die Formate Bürgerkonferenz, Schülerforum und Schü-
lerparlament untersucht werden. Aufgrund der geringen Fallzahl 
war diese Analyse bei der Konsensuskonferenz nicht aussagekräftig. 
Bei den berechneten Mittelwertunterschieden wurde bei keinem 
Format eine signifikante Wirkung auf das eigene Handeln festge-
stellt. Jedoch berichteten bei Konsensuskonferenz und Bürgerkonferenz 
[beide Mittel] etwa die Hälfte der befragten Teilnehmenden, ihren 
Alltag verändert zu haben und nunmehr auch engagierter gesell-
schaftliche Fragestellungen zu verfolgen. Qualitative Einzelbefunde 
zeigten bei der Bürgerkonferenz, aber besonders bei der Konsensus-
konferenz einige zusätzliche Aktivitäten nach der Veranstaltung an. 
So besuchten Teilnehmende die Pressekonferenz und die Ergebnisse 
wurden in Gremien der Stadt vorgestellt. Außerdem unternahmen 
die Teilnehmenden der Konsensuskonferenz einen gemeinsamen 
Besuch zur Forschungseinrichtung eines der Dauerexperten.  
Für die beiden Schülerformate waren die entsprechenden Anteile bei 
den subjektiven Einschätzungen von Änderungen des Alltag bzw. 
des gesellschaftlichen Engagements deutlich kleiner als bei den Kon-
ferenzformaten, so dass hier von einem geringeren Impuls auszuge-
hen ist.  
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7 Entscheidungsschema zur Wahl 
eines geeigneten Formates  

Mit dem im letzten Kapitel präsentierten, zusammenfassenden Ver-
gleich der Wirkungen der Formate auf die Teilnehmenden ist nun ein 
wichtiger Teil des Entscheidungsschemas für die Auswahl von For-
maten entwickelt. Wie die im vorderen Teil dieses Berichtes präsen-
tierten empirischen Forschungsbefunde zeigen, sind jedoch beim 
praktischen Einsatz der Formate weitaus mehr Wirkungsbereiche zu 
beachten als nur die Wirkungen auf die Teilnehmenden. Das nach-
folgend vorgestellte Entscheidungsschema (vgl. Beilage Zwei, Ent-
scheidungsschema) stellt zusammenfassend zentrale Wirkungen und 
Merkmale der Formate einander gegenüber, um Organisatoren bei 
der Wahl eines passenden Formates zu unterstützen.  

Die Einschätzungen für die Einordnung der Formate basieren auf 
den in den vorangehenden Kapiteln vorgestellten Befunden, also auf 
den Erfahrungen des Projektes mit den durchgeführten Veranstal-
tungen. Das Schema wurde darauf ausgerichtet, jedes Format ent-
sprechend den Erfahrungen des Projektes mit möglichst „typischen“ 
Eigenschaften zu erfassen. Natürlich können die Formate auch ge-
mischt eingesetzt oder Gestaltungsmerkmale einzelner Formate vari-
iert werden, so dass auch andere und zusätzliche Wirkungen erzielt 
werden können. Wenn keine expliziten Bewertungen, zum Beispiel 
„Gering“ bis „Stark“ angegeben werden, sind die Kategorien als Be-
schreibung der Formate zu verstehen. 
Die Form des Schemas ist gegenüber einem Entscheidungsbaum vor-
zuziehen, da so der interessierte Leser selbst den Ausgangpunkt für 
die Wahl eines passenden Formates treffen kann: Für den einen Leser 
können zum Beispiel bestimmte Wirkungen bei den Teilnehmenden 
entscheidend sein. Andere gehen lieber von bestimmten Rahmenbe-
dingungen oder Gestaltungszielen aus. Zum Beispiel könnte als un-
bedingtes Projektziel gesetzt werden, mit einem Format eine hohe 
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Personenanzahl zu erreichen, was Formate mit kleiner Teilnehmen-
denzahl von vornherein ausschließt.  
Das Entscheidungsschema wurde in drei Hauptdimensionen geglie-
dert, die in gesonderten Abschnitten vorgestellt werden:  
1. Veranstaltungsmerkmale und -bedingungen,   
2. Wirkungen auf die Teilnehmenden sowie  
3. Externe Innovationskraft. 

7.1 Veranstaltungsmerkmale 

Die Dimension „Veranstaltungsmerkmale“ fokussiert auf die Grund-
entscheidungen, die bei der Ausgestaltung, Durchführung und Wir-
kung der Formate wichtige Einflussfaktoren darstellen (vgl. Beilage 
Zwei, Entscheidungsschema). Das Schema zielt nicht auf eine voll-
ständige Systematisierung von Rahmenbedingungen ab, weil dies 
den Rahmen dieses Berichtes sprengen würde.  
- Zielgruppe: Hier lässt sich grob eine Unterscheidung in Bürger-

formate und Schülerformate vornehmen. Online Designs erwei-
sen sich für alle Zielgruppen als flexibel einsetzbar. Für die Wahl 
des Formats nach Zielgruppen stellen die Untersuchungen als 
deutlichen Kontrast heraus, dass speziell dialogintensive Konfe-
renzformate mit Bürgerinnen und Bürgern genügend Möglich-
keiten der Mitsprache bieten sollten. Wichtig ist hier auch ein so-
lides Mandat bzw. die Weitergabe der Ergebnisse an relevante 
Entscheider. Für Schülerformate und Ausstellungen ist dieser 
Aspekt weniger wichtig. 

- Die Rekrutierung ganzer Klassenverbände findet sich nur beim 
Schülerforum, ist aber von Vorteil für die Wissenschaftskom-
munikation, da in Bezug auf das grundsätzliche Interesse an der 
Wissenschaft ein breiteres Spektrum von Teilnehmenden ange-
sprochen wird. Die individuelle Ansprache bzw. Rekrutierung 
von Teilnehmenden hat in der Regel eine Fokussierung der Teil-
nehmendenfelder auf „Interessierte“ zur Folge. Dies ist auch ein 
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Beispiel dafür, wie die Ausgestaltung der Rekrutierung auf die 
Wirkungsweise des Formates Einfluss nimmt.  

- Über die Kategorie der Reichweite wird dreistufig erfasst, wie 
viele Personen in Veranstaltungen des Formates einbezogen 
werden. Am Schülerforum und der Konsensuskonferenz nimmt 
jeweils nur eine kleine Gruppe von Personen teil. Im vorliegen-
den Bericht konzentrieren sich die Untersuchungen des Junior 
Science Cafés häufig auf die Teilnehmenden der AG, also auf ei-
ne relativ kleine Gruppe. Die höhere Einstufung des Formates 
im Schema trägt jedoch der Tatsache Rechnung, dass einige Ca-
féveranstaltungen auch größere Gesamtbesucherzahlen von fast 
100 Personen erreichten. Schülerparlament und Bürgerkonferenz 
finden sich in der mittleren Kategorie, während die Bürgeraus-
stellung und Online-Foren zumindest das Potential zeigen, sehr 
große Personengruppen einbeziehen zu können.  

- Die Veranstaltungsdauer ist besonders bei Dialogveranstaltungen 
mit Bürgerinnen und Bürgern nicht nur für die Kostengestaltung 
ein zentrales Kriterium (vgl. nächster Punkt). Bei Dialogveran-
staltungen wie Schülerparlament, Schülerforum und Bürgerkon-
ferenz handelt es sich eher um kurze „punktuelle“ Aktivitäten. 
Die Konsensuskonferenz besetzt mit den drei Veranstaltungs-
wochenenden eine Mittelposition. Junior Science Café, Bürger-
ausstellung und Online-Foren sind langfristig im Zeitraum von 
Wochen bzw. Monaten angelegt. 

- Kostengestaltung:130 Veranstaltungen mit Schülerinnen und Schü-
lern sind in der Regel deutlich günstiger als Bürgerveranstaltun-
gen. Schülerforen finden in der Regel an einer Forschungsein-
richtung in der Nähe der Wohnorte der Teilnehmenden und Ju-
nior Science Cafés fast ausschließlich an den Partnerschulen 
statt. Unter diesen Bedingungen entstehen nur geringe Sachkos-

                                                           
130 Die Kostenschätzung wurde relativ grob für die Formate vorgenommen, 
wobei sich zwischen Veranstaltungen deutliche Unterschiede bei Kostenposi-
tionen und -strukturen zeigten. Grundlage der Schätzungen bildeten die 
Angaben von den mit der Durchführung betrauten Partnereinrichtungen 
sowie auch der Projektantrag.  
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ten. Die Abschätzung der Kosten für Veranstaltungen wie das 
Schülerforum wird allerdings dadurch erschwert, dass die Ein-
zelveranstaltungen sehr unterschiedlich ausgestaltet werden 
können. Dies lässt sich gut an der Abschätzung der Personalkos-
ten als einem grundlegenden Kostenfaktor illustrieren: Schüler-
forum und Junior Science Café können durch Schulen bzw. Leh-
rer selbständig durchgeführt werden. Die Kosten würden sich 
dadurch auf die Personalkosten für die betreuenden Lehrer und 
die Logistikkosten für Vortragende beschränken.131 Allerdings 
wurden die im Projekt durchgeführten Veranstaltungen von 
professionellen Moderatoren begleitet, so dass bei zukünftigen 
Vorhaben hierfür ebenfalls entsprechende Personalkosten ein-
zuplanen wären. Die Ausgaben für die in dieser Form durchge-
führten Schülerforen wurden auf 6000 bis 8000 Euro pro Schüler-
forum geschätzt. Für die sehr individuellen Veranstaltungen des 
Junior Science Cafés wird keine dezidierte, sondern nur eine 
grobe Schätzung vorgenommen. Die Schülerparlamente liegen 
im mittleren Kostenbereich bis zu 25000 Euro. Hier kann noch 
ergänzt werden, dass die im Projekt durchgeführten Schülerpar-
lamente in den Landesparlamenten stattfanden. Unterschiede in 
den Kostenstrukturen wurden vor allem durch Reisekosten und 
Übernachtungskosten verursacht, falls Teilnehmende aus ferne-
ren Orten anreisten. Eine Verlängerung der Veranstaltungsdauer 
um einen Tag wirkte sich entsprechend kostensteigernd aus, 
doch schlugen Übernachtungen in Jugendherbergen etc. ver-
gleichsweise wenig zu Buche. Dagegen sind die Kosten für die 
Bürgerkonferenz sowie Konsensuskonferenz als hoch bzw. sehr 
hoch einzuschätzen. Mit der Durchführung der Konferenzfor-
mate sollten professionelle Institute betraut werden. Neben dem 
Personalaufwand für Konzeption und Durchführung der Veran-
staltungen (Moderation, Organisation) entstehen somit Kosten 
für die Übernachtungen von Teilnehmenden sowie den entspre-

                                                           
131 Auch wenn Lehrer keine direkte Funktion bei der Durchführung der Ver-
anstaltung übernehmen, weil professionelle Moderatoren eingesetzt werden, 
muss die Betreuungszeit der Begleitlehrer als Faktor berücksichtigt werden.  
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chenden Organisationsteams. Teilweise sind hohe Mieten für 
größere Veranstaltungssäle zu entrichten, so dass insgesamt mit 
einem hohen Aufwand zu rechnen ist. Die Kosten der Bürger-
ausstellung richten sich vor allem nach dem Preis der Exponate 
und ggf. der Raummieten. Die hohe Einordnung der Online-
Aktivitäten wird plausibel, wenn neben den Kosten für den rein 
technischen Aufbau der Internetpräsenz die Leistungen für 
Konzeptualisierung durch eine Agentur sowie vor allem die Be-
treuung der Foren durch Moderatoren mit berücksichtigt wer-
den. Die Datenlage ließ für einzelne Aktivitäten keine Schätzun-
gen zu.   

- Bei der Dimension Zielorientierung finden sich eher Kategorisie-
rungen als Bewertungen. Ein Format kann bei seiner Durchfüh-
rung eher auf die Erstellung eines konkreten Ergebnisses ausge-
richtet sein wie die Bürgerkonferenz (Bürgererklärung) oder die 
Konsensuskonferenz (Bürgergutachten). Nach den empirischen 
Befunden sehen die Teilnehmenden besonders der Konsensus-
konferenz die Qualität bzw. Aussagekraft des Gutachtens sowie 
die Wirkung der Ergebnisse als essentielle Voraussetzung für ihr 
Engagement. Im Schülerparlament motivieren die Debatten die 
Teilnehmenden zur fundierten Ausarbeitung eines gemeinsa-
men Standpunktes in Form des Thesenpiers (Ergebnisorientie-
rung). Bei diesem Format ergibt sich jedoch eine interessante 
Spannung zwischen dieser Ergebnisorientierung und dem Cha-
rakter der Großveranstaltung als Treffpunkt für Jugendliche so-
wie als Möglichkeit zu Austausch und Diskussion. Prozess und 
Ergebnisorientierung sind demnach als gleich stark einzustufen. 
Das Schülerforum mit seinen Kreativphasen hat dagegen einen 
stärkeren Prozesscharakter, auch wenn auf die Erstellung eines 
bestimmten Produktes hingearbeitet wird. Dagegen zielen Juni-
or Science Café, die Bürgerausstellung oder die Online-Foren 
nicht auf die Erstellung eines Ergebnisses ab, sondern sind pro-
zessorientiert. Gerade beim Junior Science Café ist das kein 
Nachteil. Das Format bietet mit der starken Prozessorientierung 
eine offene Diskussionssituation, so dass ein freier Meinungs-
tausch ohne „festgenagelte Agenda“ erfolgen kann.  
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- Weitere Kontrastpunkte setzt die Form von Dialog- und Entschei-

dungsprozessen: Bei der Bürgerausstellung dominiert die indivi-
duelle Rezeption der Ausstellungsinhalte genau wie bei den On-
line-Foren das Lesen der Beiträge. Es kommt hier nur vereinzelt 
zu einem Meinungsaustausch. Schülerparlament und Bürger-
konferenz ähneln sich sehr stark, weil dort zwar Ergebnisse in 
einzelnen Arbeitsgruppen diskutiert und entwickelt werden, die 
zentralen Entscheidungen über die Verabschiedung der Ergeb-
nisse jedoch über Wahlverfahren und Mehrheitsbeschlüsse er-
folgt. Neben der Gruppenarbeit wird das Schülerparlament 
durch die Debatte als spezifische Diskursform geprägt. Bei der 
Konsensuskonferenz entwickeln die Teilnehmenden hingegen 
die Entscheidungen auf deliberativem Wege, d.h. vornehmlich 
basierend auf Meinungsaustausch und Überzeugung. Schülerfo-
rum und vor allem auch das Junior Science Café setzen ebenfalls 
stark auf den Dialog.  

- In Bezug auf den Grad der Prozeduralen Mitgestaltung bietet die 
Bürgerausstellung den Besuchern kaum Potential. Ähnliches gilt 
für die Bürger, deren Meinungen auf den Postern ausgestellt 
wurden. Online-Foren funktionieren ebenfalls eher auf dem 
Feedback-Prinzip, sind jedoch flexibel gestaltbar. Auch Schüler-
forum und Schülerparlament beruhen eher auf dem Prinzip der 
Rückmeldung. Stärkere Mitsprachemöglichkeiten bestehen für 
die Teilnehmenden der Bürgerkonferenzen, die Vorschläge zum 
prozeduralen Vorgehen machen, aber auch Anpassungen ein-
fordern. Sehr starke Mitgestaltungsrechte besitzen die Teilneh-
menden der Konsensuskonferenz. Die Teilnehmenden des Juni-
or Science Cafés sind ebenfalls sehr autonom in ihren Aktivitä-
ten. Sie sind sogar dazu angehalten, so weit wie möglich die Ak-
tivitäten selbst zu organisieren.  

- Unterschiede zeigen sich auch in Bezug auf den Grad der Selbst-
bestimmung über die inhaltlichen Diskussionsthemen (Agenda 
Setting). Formatbedingt werden das Oberthema des jeweiligen 
Schülerparlaments sowie die sieben Themen der Arbeitsgruppen 
von Seiten der Organisatoren bestimmt. Bei den Bürgerausstel-
lungen bestehen eher geringe Mitgestaltungsmöglichkeiten. Die 
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Bürgerinnen und Bürger, deren Meinung sich auf den Ausstel-
lungspostern wiederfindet, werden nach einem festen Raster der 
Organisatoren interviewt. Die interviewten Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Besucher hatten in den durchgeführten Aus-
stellungen nur begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Bei Online-
Foren ist die hohe Flexibilität der Ausgestaltung als formatty-
pisch festzuhalten, gerade in Bezug auf die Vergabe von Nutzer-
rechten, neue Gesprächsthemen zu eröffnen. Mit dem Fokus der 
Kreativarbeit können sich die Teilnehmenden des Schülerforums 
relativ frei im Thema bewegen. Das Agenda Setting ist frei bzw. 
es wird keine Agenda im Sinne der sachlichen Vollständigkeit 
oder „Abarbeitung“ eines Themas vorgegeben. Diese Freiheit 
zeigt sich auch daran, dass sich manche Idee von den rein durch-
führbaren wissenschaftlichen Konzepten und Hinweisen der 
Experten zum Beispiel zur Machbarkeit entfernt. In der stufen-
weisen Entwicklung des Junior Science Cafés an den Partner-
schulen haben die Teilnehmenden zunehmend mehr Freiheiten, 
das Diskussionsthema selbst festzulegen. Bei den beiden Konfe-
renzformaten stellen die Mitgestaltungsrechte eine Vorausset-
zung für das Engagement der Teilnehmenden dar.  

7.2 Wirkungen auf Teilnehmende 

Der Bereich „Wirkungen“ des Entscheidungsschemas basiert auf dem 
im vorhergehenden Kapitel vorgenommenen ausführlichen Vergleich 
der Formate. Mit Verweis auf dieses Kapitel wird auf eine wiederhol-
te Erläuterung verzichtet. Die empirische Grundlage für die abgege-
benen Bewertungen bilden die im zweiten Kapitel für die einzelnen 
Formate präsentierten Befunde zu den Wirkungsbereichen Sachwis-
sen, Urteilfähigkeit, Interesse und Perzeption von Wissenschaft.  
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7.3 Projektexterne Innovationskraft 

Ein dritter Bereich des Schemas fokussiert auf die Frage, welche Wir-
kung die Formate auf externe Akteure haben und welche Innovati-
onskraft von den Formaten ausgeht.  
- Unter dem Aspekt Ergebnisqualität wird klassifiziert, welche Er-

gebnisse von den Teilnehmenden eines Formates entwickelt 
werden bzw. in welcher Form externe Akteure aus dem Format 
heraus Informationen über die Perspektive der Teilnehmenden 
erhalten können. In der Dimension werden vor allem ergebnis-
orientierte Formate betrachtet, bei denen Teilnehmende ein for-
melles bzw. dokumentiertes Ergebnis entwickeln. Klassische 
Beispiele sind die Bürgererklärung bzw. das Bürgergutachten 
bei Bürger- bzw. Konsensuskonferenz. Der Unterschied zwi-
schen beiden Formaten wird aus den empirischen Forschungs-
ergebnissen sowie den Stellungnahmen der externen Gutachten 
deutlich: Die Teilnehmenden der Konsensuskonferenz erarbei-
ten mit sehr hoher Interaktivität ein differenziertes, konsistentes 
Bürgergutachten, das durch die gemeinsame Formulierung ein 
in sich geschlossenes Werk des Plenums darstellt. Die Zielorien-
tierung der Konsensuskonferenz, aus den Perspektiven der un-
terschiedlichen Teilnehmenden einen gemeinsamen konsensuel-
len Standpunkt zu erarbeiten, prägt dabei die Qualität des Gut-
achtens (konsensuell ausgearbeitete Präferenzstruktur). Die mit 
mehr Teilnehmenden weitaus größere Bürgerkonferenz setzt 
dagegen bei der Beschlussfassung verstärkt auf Abstimmungs-
verfahren, so dass erarbeitete Empfehlungen von den Arbeits-
gruppen sehr pointiert zu formulieren sind, um die Wahlproze-
duren effizient zu gestalten. Dadurch gehen aber auch spezifi-
sche und kreative Ideen von Arbeitsgruppen verloren und es 
droht die Gefahr, dass Empfehlungen der Teilnehmenden gene-
ralisiert bzw. eklektisch wirken. Die Empfehlungen werden von 
einzelnen Tischrunden im Dialog entwickelt. Im Vergleich zur 
Konsensuskonferenz werden die Ergebnisse der Tischrunden 
nur kurz im Plenum diskutiert, bevor die Verabschiedung über 



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 265 

 
Abstimmungsprozeduren erfolgt. So entsteht ein Ergebnispapier 
mit einer aggregierten Präferenzstruktur, das einen Kontrast-
punkt zur Konsensuskonferenz setzt. Allerdings bilden die Er-
gebnisse beider Formate die Befragungsergebnisse aus „Reprä-
sentativbefragungen“ relativ gut ab. Beide Formate eignen sich 
als Instrumente zur Präferenzmessung. Auch wenn Befragungs-
studien zur Messung eines aktuellen statistisch aussagekräftigen 
Meinungsbildes sinnvoll sind, bieten die Formate gegenüber Be-
fragungsstudien zahlreiche Vorteile (vgl. Abschnitt 5.2.2.1, zum 
Vergleich von Ergebnissen aus den Konferenzformaten und von 
Bevölkerungsbefragungen).   
Als ein zu den Entscheidungsprozessen der Bürgerkonferenz 
ähnliches Format erweist sich das Schülerparlament, bei dem 
Thesenpapiere entwickelt werden. Auch hier erstellen Arbeits-
gruppen Empfehlungen, über deren Annahme bzw. Ablehnung 
im Plenum abgestimmt wird. Somit entsteht eine aggregierte 
Präferenzstruktur. Mit dem Schülerforum kann eine relativ brei-
te Palette von „kreativen Produkten“ entwickelt werden, zum 
Beispiel eine Theateraufführung oder auch eine Präsentation von 
Kernargumenten zu einem bestimmten Oberthema. Die Teil-
nehmenden beschäftigten sich in den Schülerforen intensiv mit 
der Frage der Zukunftsgestaltung, also auch mit der Wünschbar-
keit von Zukunftsoptionen. Die Kreativprodukte des Formates 
liefern wertvolle Impulse für Bürgerkonferenzen oder Bürger-
ausstellungen. Letztlich erzeugt das Schülerforum Meinungsag-
gregate. Da keine explizite Beschlussfassung wie bei den Konfe-
renzformaten erfolgt, wird jedoch keine Präferenzstruktur ge-
messen. Die Ergebnisse vermittelten vielmehr einen Eindruck, 
welche Meinungslagen, Erlebens- und Gedankenwelt Schülerin-
nen und Schüler mit dem vorgegebenen Oberthema verbinden. 
Ähnliches lässt sich für die Online-Foren feststellen, die im Pro-
jekt allerdings nicht ergebnisorientiert angelegt waren. Die Bei-
träge der Teilnehmenden sind aber im Forum dokumentiert, was 
als verwertbares Ergebnis angesehen werden kann. Online-
Foren liefern daher auch Meinungsaggregate, die jedoch durch 
das in den Foren häufig beobachtete additive Stapeln von Bei-
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trägen weitaus stärker auf vorgefertigten Positionen beruhen als 
auf dem Austausch von Argumenten. Das Format liefert eher ei-
ne Sammlung von Meinungsimpressionen. 

- Institutionalisierung und Einfluss auf Institutionen: Bei drei ergeb-
nisproduzierenden Formaten scheint die Wirkung stark davon 
abhängig zu sein, wie das Vorhaben schon im Vorfeld der 
Durchführung mit lokalen Institutionen vernetzt werden kann: 
Die durchgeführten Konferenzformate erreichten in den mittel-
großen Metropolen wie Essen und Karlsruhe in der Außenwir-
kung lokale Entscheidungsträger, zum Beispiel Umweltaus-
schüsse, Umweltamt und Gremien zum Klimaschutz. Die 
Durchführung ganzer Prozessketten, also einer Reihe von Ver-
anstaltungen in einer Stadt, könnte hier ein zusätzlicher förderli-
cher Faktor gewesen sein, die Aufmerksamkeit der Entschei-
dungsträger zu erregen. Bei der großen, allein stehenden Bür-
gerkonferenz in Berlin wurden kaum Rückkopplungen gemes-
sen und hier war auch die Vernetzung des Vorhabens mit örtli-
chen Institutionen wenig erfolgreich. Beim Schülerparlament 
wurden die Ergebnispapiere Politikern des Landtages übereicht, 
die sie weiter an Ausschüsse gaben oder gelegentlich selbst ver-
breiteten bzw. nutzten.  
Das Junior Science Café besitzt das klare Potential, Wissen-
schaftskommunikation an den Schulen wirksam und langfristig 
zu institutionalisieren. Hierbei spielen die Rahmenbedingungen 
eine zentrale Rolle und es kann sehr unterschiedliche Auffas-
sungen darüber geben, wie AG und Café geführt werden sollten. 
Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass langfristig angelegte 
Kommunikation auch zu entsprechenden Erfolgen führt.   

- Verbreitungspotential durch Medien:132 Die Formate, an denen Bür-
ger teilnehmen, sind in den Medien stärker präsent als die Schü-
lerformate. Bei der Bürgerausstellung, aber auch bei der Konsen-
sus- und teilweise auch Bürgerkonferenz handelt es sich um 

                                                           
132 Bei dieser Dimension wurden die Bewertungen der Formate relativ zuei-
nander vorgenommen, nicht absolut. Die Untersuchungsergebnisse deuten 
darauf hin, dass es insgesamt schwierig war, Medienwirkung zu erzielen.   



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 267 

 
Formate, welche die Medien auch aktiv nutzen, zum Beispiel zur 
Rekrutierung von Teilnehmenden. Beim Schülerparlament ist 
mit einer mittelstarken Medienwirkung, bei Schülerforen, Junior 
Science Café sowie Online-Foren mit einer geringen Außenwir-
kung zu rechnen. Jedoch sind unerwartete Erfolge bei den Medi-
en möglich, wenn das Diskussionsthema zur Agenda der Medi-
en passt oder Veranstaltungen mit Medienpartnern gut vernetzt 
werden. Im Projekt überraschte zum Beispiel das Junior Science 
Café mit einigen erfolgreichen Medienauftritten.  

- Verbreitungspotential durch Teilnehmende: Über alle Formate hin-
weg kommunizieren im Anschluss an die Veranstaltung deut-
lich mehr Teilnehmende mit Nichtteilnehmenden über die Er-
lebnisse in der Veranstaltung als über das Veranstaltungsthema.  
Dabei ist nach dem Schülerforum mit geringen bis mittleren 
Kommunikationsaktivitäten der Teilnehmenden zu rechnen. 
Auch die Anzahl der kontaktierten Gesprächspartner, d.h. die  
Reichweite, ist vergleichsweise gering. Beim Schülerparlament 
ist die Kommunikation über die Veranstaltung deutlich intensi-
ver und die Anzahl der Kontaktpartner pro Teilnehmenden 
deutlich höher als beim Schülerforum. Das Junior Science Café 
wird auf Basis der beobachteten wiederholten Kommunikati-
onsaktivitäten der AG-Teilnehmenden innerhalb der Schule als 
mittel bis stark eingestuft. Bei den Konferenzformaten mit Bür-
gerinnen und Bürgern ist eine intensive Verbreitung durch die 
Teilnehmenden zu erwarten. Nach den Befragungsdaten spre-
chen nahezu alle Teilnehmenden mit Nichtteilnehmenden über 
die Veranstaltung bzw. auch das Thema. Bei der Bürgerkonfe-
renz entspricht die Anzahl von erreichten externen Gesprächs-
partnern pro Teilnehmenden in etwa der Anzahl des Schülerpar-
lamentes. Bei der Konsensuskonferenz hat die deutlich höchste 
Reichweite bzw. Kontaktzahl pro Teilnehmenden, motiviert also 
die Teilnehmenden am stärksten zur Verbreitung.   
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8 Empfohlene Einsatzschwerpunkte 
der sieben Formate 

Über das Schema lassen sich die passenden Formate ausgehend von 
den Einsatzbedingungen oder gewünschten Wirkungen auswählen. 
Der nachfolgende Abschnitt ergänzt das letzte Kapitel, indem für 
jedes einzelne Format die wichtigsten und auch einige formatspezifi-
sche Einsatzzwecke herausgestellt werden (vgl. Beilage Zwei, Ent-
scheidungsschema). Dieses Kapitel wird nach den Zielgruppen der 
Formate strukturiert. 

8.1 Zielgruppe Schüler 

Das Schülerforum bietet für die Teilnehmenden einen kurzen und 
leichten Einstieg in ein wissenschaftliches Thema und eignet sich mit 
entsprechenden Anpassungen für alle Schultypen. Das Schülerforum 
rekrutiert ganze Klassen und bindet daher hinsichtlich der Leistungs-
fähigkeit und Motivation ein breites Spektrum von Schülerinnen und 
Schülern in Kommunikationsprozesse über wissenschaftliche The-
men ein. Diese Flexibilität ist die Stärke des Formates, stellt jedoch 
auch einige Herausforderungen an die Durchführung. Ohne Anpas-
sung an die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe droht 
die Gefahr, dass sich Teilnehmende aus den Veranstaltungen „aus-
klinken“, was Effektivität des Formates reduziert. Gymnasiasten 
verlangen nach einem anspruchsvolleren Rahmen und mehr Sachbe-
zug. Hauptschüler müssen gut in die Aufgaben eingeführt werden 
und benötigen genügend Hilfestellungen, um Überforderungen zu 
vermeiden.  
Abgesehen von der Aufgeschlossenheit gegenüber der Wissenschaft 
werden im Vergleich zu anderen Formaten überwiegend mittlere 
Wirkungen bei den Teilnehmenden erreicht. Die Teilnehmenden 
nähern sich an das wissenschaftliche Themen kreativ und ohne Leis-



270 R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 

 
tungsdruck an. Sachdiskussionen sind dabei Mittel zum Zweck, aber 
nicht unbedingt das Ziel. Trotzdem werden auch in Bezug auf das 
Sachwissen Lerneffekte erzielt und über die Beschäftigung mit dem 
Thema ein differenziertes Bild von Wissenschaft und Wissenschaft-
lern entworfen. Das Schülerforum eignet sich daher insgesamt als 
„Eisbrecher“ und kreativer Impulsgeber, um den Kontakt zur Wis-
senschaft aufzubauen. Um tiefgreifende bzw. langfristige Wirkungen 
bei den Teilnehmenden zu erzielen, muss das Format mit anderen 
Formaten oder Maßnahmen kombiniert werden. Zum Beispiel kann 
eine Theateraufführung zum Thema „Hirnforschung“ im Rahmen 
einer Schul-AG fachlich und kommunikativ vorbereitet und nach 
dem Schülerforum wiederholt vorgeführt und weiterentwickelt wer-
den. In Bezug auf das Design von Prozessketten liegt eine der Stärken 
des relativ kostengünstigen Formates in der Kombinationsfähigkeit 
mit anderen Formaten. Mit seinen Kreativprodukten eignet sich das 
Format zum Beispiel gut als Impulsgeber für Bürgerkonferenzen oder 
Bürgerausstellungen.   
 
Das Schülerparlament eignet sich zur Exzellenzförderung. Wenn die 
Rekrutierung wie im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ über Part-
nergymnasien organisiert ist, bindet das Format vor allem leistungs-
starke engagierte Schülerinnen und Schüler ein. Der Begriff „Exzel-
lenz“ sollte nicht zu eng auf Leistungsstärke bezogen werden, son-
dern zum Beispiel auch persönliches Engagement von Schülerinnen 
und Schülern umfassen. Das Schülerparlament kann genutzt werden, 
um die Sachkompetenzen, Urteilsfähigkeit und vor allem Debattier-
fähigkeit der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen in einem The-
menbereich zu stärken. Das auf parlamentarische Debatten hin aus-
gerichtete Schülerparlament verbessert auch die Kenntnisse von par-
lamentarischen Prozessen und fördert demokratische Einstellungen 
zur politischen Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Ent-
scheidungen. In Bezug auf die Förderung von Interesse und der Auf-
geschlossenheit gegenüber der Wissenschaft sind ohne gezielte Maß-
nahmen eher mäßige Effekte zu erwarten. In diesem Punkt sind an-
dere Formate dem Schülerformat überlegen. Das Schülerparlament 
war mit der Durchführung der Veranstaltungen in Landtagen der 
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Bundesländer gut vernetzt, so dass die Ergebnisse auch Entschei-
dungsträger auf Landesebene erreichten. Auch ein gewisses Maß an 
Außenwahrnehmung durch Medien ist mit dem Format erreichbar. 
Bemerkenswert ist die Verbreitung über die Teilnehmenden, die fast 
alle über ihre Erlebnisse in der Veranstaltung berichten. Das unter-
streicht den durch die Untersuchungen herausgestellten „Eventcha-
rakter“ des Schülerparlamentes, das somit sicher für bleibende Erin-
nerungen sorgt. Das wissenschaftliche Thema verblasst dagegen. Die 
Form der Simulation demokratischer Abstimmungseffekte bleibt am 
meisten im Gedächtnis verhaftet. Mit etwa 100 Teilnehmenden pro 
Veranstaltung erreicht das Schülerparlament die größte direkte 
Reichweite unter den Schülerformaten. Eine Multiplikation nach 
außen kann also eine hohe Flächenwirkung erzielen. 
 
Das Junior Science Café bezieht pro Veranstaltungsphase bis zu 20 
Personen ein, die in einer Arbeitsgruppe die Café-Veranstaltung vor-
bereiten. Durch die Besucher in der Café-Veranstaltung steigt die 
Zahl der involvierten Personen bei einzelnen Cafés bis auf fast 100 
an. Ein Junior Science Café braucht jedoch klare Startimpulse. Es 
muss relativ viel Motivations- und Werbearbeit investiert werden. 
Zunächst muss das Vorbereitungsteam rekrutiert werden und dann 
später ggf. noch Besucher des Cafés.  
An den Gymnasien nahmen eher leistungsbereite Schülerinnen und 
Schüler teil, dass das Format zur Förderung von begabten und moti-
vierten Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden kann. Mit den 
notwendigen Anpassungen kann das Format auch an Realschulen 
erfolgreich durchgeführt werden. Es ist flexibel entsprechend den 
Bedingungen an der Schule gestaltbar.  
Das Potential des Formats wird am besten genutzt, wenn kontinuier-
lich stattfindende Cafés mit unterschiedlichen Themen durchgeführt 
werden. Auf diese Weise können die Effekte des indirekten Themen-
lernens verstetigt und eine Tradition von Lernerfahrungen initiiert 
werden. Das Junior Science Café erreicht gute Bewertungen in allen 
vier untersuchten Kernbereichen der Wirkung: Sachwissen, Urteils-
fähigkeit sowie Interesse und Perzeption von Wissenschaft. Dabei ist 
die Form der Vermittlung unter den Formaten etwas Einzigartiges. 
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Die Teilnehmenden erwerben neben dem Sachwissen vor allem Rou-
tine im Umgang mit wissenschaftlichen Themen und mit Wissen-
schaft, sofern sie das Format längerfristig besuchen. Die von den 
Jugendlichen empfundene Distanz zur Wissenschaft wird deutlich 
reduziert. Am Thema interessierte Schülerinnen und Schüler arbeiten 
sich tief in die Themen ein. Weniger Interessierte berichten von einer 
Sensibilisierung für die behandelten Themen. Zudem stärkt die lang-
fristige Teilnahme das Verantwortungsgefühl der Schülerinnen und 
Schüler und verbessert die sozialen sowie organisatorischen Fähig-
keiten, komplexe, praxisnahe Aufgaben gemeinschaftlich zu lösen. 
Auch durch die vergleichsweise geringen Kosten und das Potential 
der längerfristigen Institutionalisierung an den Schulen,133 empfiehlt 
sich das Junior Science Café für die breite Anwendung als ein In-
strument der Wissenschaftskommunikation für problemorientiertes, 
praxisnahes Lernen. 

8.2 Zielgruppe Erwachsene 

Die Bürgerkonferenz ist ein geeignetes Format für die dialog- und 
mitwirkungsorientierte Wissenschaftskommunikation. Das Format 
übt positive Wirkungen auf alle vier untersuchten Wirkungsbereiche 
aus: Sachwissen, Urteilfähigkeit, Interesse sowie auf Aufgeschlossen-
heit gegenüber der Wissenschaft. Das Format erreicht auf direktem 
Wege weitaus mehr Teilnehmende als die Konsensuskonferenz. Nach 
der Veranstaltung berichten die Teilnehmenden weiteren Personen 
über ihre Erlebnisse und diskutieren vor allem auch das Thema mit 
anderen. Dieser kommunikative Multiplikationseffekt sollte nicht 
unterschätzt werden, weil jeder Teilnehmende im Durchschnitt mit 
sieben (Thema) bis neun (Veranstaltung) weiteren Personen sprach. 
Die Teilnehmenden nehmen subjektiv mehr Möglichkeiten wahr, 
gesellschaftliche Entscheidungen mitbestimmen zu können. Das 

                                                           
133 Das Junior Science Café sollte auch nach der Etablierung an der Schule 
längerfristig gefördert werden.  
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Format unterstützt somit die Integration von Bürgerinnen und Bür-
gern in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse und bringt ihnen 
auch die Besonderheiten des Wissenschaftssystems nahe. Neben dem 
Verständnis von Sachzusammenhängen fördert es die Verständigung 
mit wissenschaftlichen Akteuren bzw. Wissenschaftlern.  
Die Ergebnisse lassen sich gut an lokale und gegebenenfalls überre-
gionale Entscheidungsträger wie kommunale Gremien, aber auch 
Wissenschaftsinstitutionen weiterleiten. Das Format war in der Me-
dienberichterstattung präsent.  
Insofern spricht vieles für den Einsatz dieses Formates in der Wissen-
schaftskommunikation. Allerdings ist dieses Format als Beteiligungs-
instrument konzipiert. Folgerichtig erwarten die die teilnehmenden 
Bürgerinnen und Bürger quasi als Gegenleistung für ihr Engagement, 
dass die Ergebnisse wirkungsvoll an Entscheidungsträger weiterge-
geben werden. Das Format ist auf die Entwicklung eines kommuni-
zierbaren Ergebnisses hin ausgerichtet. Vor allem erlaubt das Format, 
Entscheidungsoptionen zu bewerten, Prioritäten zu setzen und die 
Präferenzen der beteiligten Bürgerinnen und Bürger nach entspre-
chender Debatte über die Vor- und Nachteile jeder Entscheidungsop-
tion zu messen. Ein besonderer Vorteil gegenüber klassischen Befra-
gungen liegt darin, dass die Präferenzurteile nicht extempore, son-
dern in Kenntnis von den mit der Entscheidung verbundenen positi-
ven wie negativen Konsequenzen erfolgen (informed consent). Die 
Entscheidungen sind also reflektiert, d.h. die Teilnehmenden können 
interaktiv viele Sachfragen klären und auch komplexe moralisch ethi-
sche Fragen abwägen, bevor sie abstimmen.  
Im Unterschied zur Konsensuskonferenz haben die Teilnehmenden 
in der vergleichsweise kurzen Veranstaltungsdauer weniger Mög-
lichkeiten, in großem Umfang konzeptionelles Wissen zu erwerben 
bzw. Wissensbestände zu systematisieren und Informationen sowie 
Informationsquellen zu reflektieren. Insofern erlangen sie nicht den-
selben Grad an Urteilsfähigkeit.   
Eine konzeptionelle und organisatorische Herausforderung stellt die 
Ausgestaltung der Prozesse dar, durch welche die Teilnehmenden 
gemeinsam die Entscheidungen treffen und Ergebnisse entwickeln 
sollen. Am Ende der im Vergleich zur Konsensuskonferenz relativ 
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kurzen Argumentationsphase müssen sich die Teilnehmenden auf 
eine Anzahl von Empfehlungen einigen, über die im Plenum abge-
stimmt wird. Dies führt unter dem Zeitdruck dazu, dass eher allge-
meingültige und wenig differenzierte Aussagen formuliert und zum 
Teil auch „Allerweltsweisheiten“ reproduziert werden.  
Aus Sicht u.a. der Demokratietheorie sind Abstimmungsergebnisse 
nicht auf die gesamte Bevölkerung übertragbar, wenn das abstim-
mende Plenum nicht den Anspruch erheben kann, die gesamte Bür-
gerschaft zu repräsentieren. Solange diese Bedingung nicht zufrie-
denstellend erfüllt ist, erlauben Wahlverfahren in Bürgerkonferenzen 
nur Aussagen über das Meinungsbild innerhalb des Plenums. Ob-
wohl in den durchgeführten Bürgerkonferenzen gewisse Teile der 
Bevölkerung unterrepräsentiert waren, stimmen die entwickelten 
Ergebnisse der Bürgerkonferenz mit Ergebnissen großer Bevölke-
rungsumfragen in Bezug auf Themen wie der Einstellung zur Kern-
energienutzung weitgehend überein. Die Verteilung der Einstellun-
gen bzw. Meinungen innerhalb der Bürgerkonferenzen (das gilt auch 
für die Konsensuskonferenzen) bildet die Haltungen der Bevölke-
rung gut ab. Bürgerkonferenzen, wie sie im Projekt „Wissenschaft 
debattieren!“ durchgeführt wurden, liefern als Ergebnis auf infor-
mierten Urteilen basierende und begründete Empfehlungen. Dazu 
wird ein Meinungsbild eingefangen wie die Empfehlungen innerhalb 
der Teilnehmendenschaft unterstützt werden (vgl. auch die Bewer-
tung der Konsensuskonferenz). 
 
Bei der Konsensuskonferenz liegt das Schwergewicht auf der Vermitt-
lung und kollektiven Reflexion von Wissen und Bewertungen, um 
am Ende ein umfassendes Bürgergutachten zu erstellen. Obwohl der 
Teilnehmendenkreis mit bis zu 20 Personen recht klein ist und damit 
keinerlei Anspruch auf Repräsentationsfähigkeit der Bevölkerung 
besteht, hat sich beim Vergleich der Ergebnisse mit denen von reprä-
sentativen Bevölkerungsumfragen zur Kernenergie gezeigt, dass 
ähnliche Einstellungsmuster und sogar Einstellungsverteilungen wie 
in der Gesamtbevölkerung zu beobachten waren. Auch wenn dieses 
Ergebnis möglicherweise nur für dieses Sachthema gilt, so reiht es 
sich doch in eine ganze Serie von internationalen Untersuchungen ein 
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(zusammenfassend Chess et al., 1999: 2686), die bestätigen, dass die 
in einer Bevölkerung vorhandene Vielfalt von Meinungen zu einem 
Thema in einer kleinen, bewusst heterogen zusammengesetzten 
Gruppe widergespiegelt werden kann. Bei den insgesamt recht spär-
lichen Befunden zur Frage von Aussagekraft und gesellschaftlichen 
Wirkung zeigen internationale Studien speziell zur Konsensuskonfe-
renz auf, dass Ergebnisse aus dem Format wichtige politische Ent-
scheidungen sowie auch die gesellschaftliche Diskussion beeinfluss-
ten (Joss, 1998; Andersen et al., 1999). Speziell in Dänemark etablierte 
sich das Format als Instrument politischer Entscheidungsprozesse. 
So eignen sich Konsensuskonferenzen als Feedbackinstrumente für 
Entscheidungsträger. Aufgrund des intensiven Wissenstransfers und 
der vielfältigen interaktiven Reflexionen erwerben die Teilnehmen-
den ein für Laien überdurchschnittlich hohes Faktenwissen. Darüber 
hinaus werden sie angeleitet, ihr Wissen logisch zu strukturieren und 
zu systematisieren. Sie schaffen es, auch mit widersprüchlichen Ex-
pertenmeinungen und Unsicherheit von Wissensbeständen konstruk-
tiv umzugehen. Auf diese Weise werden Laien zu Laiengutachtern. 
Analog zu einem Expertengutachten wird eine vom Laienplenum 
gemeinsam verfasste, zusammenhängende Argumentationsstruktur 
verfasst, die eine gründliche und reflektierte Sondierung des Themas 
aus Teilnehmendenperspektive darstellt. Konsensuskonferenzen er-
füllen dabei nicht allein die Funktion, nur bestehende Meinungsbil-
der wiederzugeben. Der intensive Einbezug von Sachinformation 
und das Überblickswissen zur Fragestellung ermöglichen informierte 
Entscheidungen. Die Teilnehmenden nehmen Perspektiven ein, die 
auch über die eigenen Interessen hinaus reichen können. In der Kon-
sensuskonferenz werden begründete und reflektierte Empfehlungen 
entwickelt, die gesellschaftliche Entscheidungsprozesse dadurch be-
reichern können, weil sie nicht dem Status Quo entsprechen (Ander-
sen et al., 1999: 335).  
Die Qualität der Empfehlungen ist besonders vom Grad der Mitge-
staltung des Veranstaltungsprozesses durch die Teilnehmenden und 
von der Offenheit des Verfahrens sowie von der professionellen Mo-
deration der deliberativen Interaktionen abhängig. Neben dem Ein-
bezug einer sehr hohen Bandbreite wissenschaftlicher Perspektiven 
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auf das Diskussionsthema sollten auch kreative Denkimpulse in die 
Veranstaltung einfließen, damit die Diskussionen nicht allein auf 
technischen Detailfragen verharren. 
Der Name des Formates weist allerdings auf eine mögliche Gefahr 
hin, dass sich die Teilnehmenden durch eine überzogene Konsens-
neigung nur auf triviale Ergebnisse einigen, was aber durch eine an-
gemessene Prozessführung bzw. Moderation verhindert werden 
kann. Die Teilnehmenden in der durchgeführten Konsensuskonfe-
renz hatten dieses Problem selbst erkannt und gezielt mit einer Dia-
logregel ausgeschaltet: Für den Fall, dass der Dialog unvereinbare 
Standpunkte herausstellt, sollte kein „künstlicher Konsens“ gesucht 
werden. Solche Regeln unterstützten nachweislich die Strukturierung 
und den erfolgreichen Abschluss von Diskussionen zu kontroversen 
Themen wie der weiteren Nutzung von Kernkraftwerken. Nur in 
diesen speziellen Ausnahmefällen spielte die Abstimmung als Ent-
scheidungsinstrument eine Rolle.  
Das Format eignet sich nur bedingt für reine Wissenschaftskommu-
nikation, da es sehr politik- und ergebnisorientiert sowie auch res-
sourcenaufwändig ist. Zudem erreicht es direkt nur wenige Perso-
nen. Die Lerneffekte in Bezug auf das Sachthema und auf Wissen-
schaft insgesamt sind jedoch erheblich. Nach den Analyseergebnissen 
lassen sich positive Wirkungen in Bezug auf Interesse und Ausge-
schlossenheit gegenüber Wissenschaft und Wissenschaftlern erwar-
ten. Innerhalb der vergleichsweise langen Veranstaltungszeit bilden 
sich auch Sozialbeziehungen zwischen den Teilnehmenden und den 
Begleitexperten der Veranstaltung. Fast alle Teilnehmenden sprachen 
nach der Veranstaltung mit Nichtteilnehmenden über die Veranstal-
tung und diskutierten das Thema im Freundes- und Bekanntenkreis 
weiter. Bei keinem Format wurde ein so intensiver Multiplikationsef-
fekt pro Teilnehmenden erzielt wie bei der Konsensuskonferenz. Die 
Teilnehmenden sind nach der Konsensuskonferenz offensichtlich 
stark motiviert, über Veranstaltung, Ergebnisse und Thema weiter zu 
kommunizieren. 
Trotz der geringen Teilnehmendenzahl eignet sich die Konsensus-
konferenz für die Politikberatung, wofür das Format ursprünglich 
entwickelt worden war. Die Ergebnisse können wie im durchgeführ-
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ten Projekt zum Beispiel in kommunalen Gremien präsentiert und 
von den Medien aufgegriffen werden. 
 
Die Bürgerausstellung ist ein Format mit hoher Breitenwirkung, das 
sich besonders zur gezielten Verbreitung von Informationen eignet. 
Die Bürgerausstellung erzielt im Vergleich zu allen anderen Forma-
ten die höchste Medienresonanz. Allerdings nutzt das Format inten-
siv die Medienberichterstattung, um Besucher in die Ausstellung 
einzuladen. Ausstellungen stellen jedoch nur bedingt Foren für den 
interaktiven Austausch von Gedanken und Argumenten dar. Die 
Bürgerausstellung bietet den Besuchern einen strukturierten Ein-
druck von vorab ausgewählten Perspektiven und Sachinformationen 
zu einem wissenschaftlichen Thema. Die Wirkung auf den einzelnen 
Besucher bleibt im Gegensatz zu den Formaten mit intensiven Dialo-
gen verhalten. Wenn eine Wirkung festzustellen ist, nehmen die Teil-
nehmenden eher „Lernimpulse“ aus der Ausstellung mit. Allerdings 
ist das Format anders als die Dialogformate besonders für diejenigen 
Bevölkerungsschichten von Gewinn, die weniger gebildet sind. Je 
geringer das Bildungsniveau der Besucher war, desto eher konnten 
thematische Lerneffekte nachgewiesen werden, wobei diese Effekte 
nicht objektiv durch einen Wissenstest gemessen, sondern von den 
Besuchern subjektiv angegeben wurden. Für die gebildeteren Besu-
cher war eher typisch, dass sie sich in ihrer schon vorgefassten Mei-
nung bestätigt fühlten und kaum neue Einsichten aus der Ausstel-
lung mit nach Hause nahmen. 

8.3 Flexibel wählbare Zielgruppe 

Das Online-Forum eignet sich für die ausgedehnte Verbreitung und 
Streuung von Informationen und ist sehr flexibel einsetzbar. Foren 
haben ein hohes Potential, in kurzer Zeit viele Menschen erreichen zu 
können, eignen sich jedoch auch für den Aufbau langfristiger Kom-
munikation über ein Thema. Online-Foren lassen sich gut mit realen 
Veranstaltungen kombinieren.  
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Bei einem virtuellen Forum bestehen aber deutliche Grenzen in Be-
zug auf die deliberative Gesprächsführung. Im Rahmen eines solchen 
Forums lassen sich einfach kodifizierbare Themen, Sachinformatio-
nen und Positionen zu einzelnen Streitthemen gut abbilden. Wissens-
fragen können durch Experten beantwortet und strittige Fragen mit 
entsprechenden Reaktionen der Teilnehmenden gesammelt werden. 
Doch es kommt nicht zu einem konsistenten, aufeinander aufbauen-
den Dialog der Teilnehmenden untereinander. Häufig werden Bei-
träge eingebracht, auf die niemand antwortet. Beträge gehen auch im 
Wust von Stimmen unter. Bei offenen Foren kommt es auch häufiger 
auch zu einem Schlagabtausch, der weniger argumentativ, sondern 
teilweise persönlich ausgerichtet ist oder im wechselseitigen 
Zuposten von Internetquellen vorschnell endet. Die Moderation sol-
cher Foren kann zwar beleidigende oder nicht zum Thema gehörige 
Beiträge aussortieren, dabei macht sie sich aber schnell gegenüber 
Manipulationsvorwürfen verwundbar. Außerdem treten bei der Nut-
zung von Online-Angeboten altersspezifische Effekte auf: Online-
Angebote, die auf Jugendliche orientiert sind, werden insgesamt  
stärker genutzt als die Angebote für Erwachsene. Ein hohes Bil-
dungsniveau oder das Interesse am Thema des Forums kann diesen 
Unterschied zwischen den Generationen jedoch deutlich verkleinern. 
Online-Foren können in Bezug auf ihre hohe Reichweite punkten. 
Ähnlich der Bürgerausstellung dominiert in Online-Foren jedoch das 
passive, individuelle Lesen von Inhalten. Ohne gezielte Maßnahmen 
der Organisatoren und Moderatoren sind die Wirkungen des Forma-
tes in Bezug auf die vier Bewertungsdimensionen als gering bis mittel 
einzustufen. Dies beeinflusst die Effizienz und die Einsatzmöglich-
keiten des Formates. Zweifellos sind Online-Foren in Bezug auf die 
rein technische Einrichtung zunächst kostengünstiger als reale Veran-
staltungen. Doch die Kostenbewertung muss in Relation zu den er-
zielten Wirkungen betrachtet werden. Zwar werden viele Menschen 
durch online Formate erreicht, aber die Qualität der Argumentation 
und die Intensität des Lerneffektes sind gering. Je mehr in eine pro-
fessionelle Moderation und didaktisch geschulte Prozessbegleitung 
investiert wird, desto geringer wird der relative Preisvorteil der On-



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 279 

 
line-Foren. Denn eine aufwändige Betreuung ist auch hier mit hohen 
Kosten verbunden. 
Die Intensität der Nutzung hängt davon ab, ob die Teilnehmenden 
durch die Nutzung einen klaren Mehrwert verbuchen können. So ist 
die Anbindung von Online-Foren als Ergänzung von realen Forma-
ten vorteilhaft, wenn zum Beispiel Debatten im Online Forum fortge-
führt werden können, für die in der realen Veranstaltung kein Platz 
mehr war. So könnten die Teilnehmenden im Online Forum bei-
spielsweise auch offene Fragen mit Experten diskutieren, die viel-
leicht aus Zeitgründen nicht an den realen Veranstaltungen teilneh-
men konnten.  
Zusammenfassend betrachtet ist ein interaktiver Dialog über kom-
plexere Themen in virtuellen Foren schwierig und wenig ergiebig. 
Durch die additive Kommunikationsform sammeln sich im Forum 
Standpunkte und Meinungsaggregate, die zusammengenommen den 
Organisatoren und Nutzern einige Impressionen über Meinungsla-
gen vermitteln, höchstwahrscheinlich den Horizont des Diskussions-
themas nur bruchstückhaft wiedergeben.  
Die Intensivität des Dialogs in einem Forum ist verglichen mit Dia-
logveranstaltungen niedriger kann durch gezielte Impulse jedoch gut 
gesteuert werden. Die Untersuchung stellte die Verbindung von On-
line-Forum und realer Veranstaltung, den Austausch mit Wissen-
schaftlern und die Exklusivität des Online-Angebotes als wichtige 
Faktoren für die Nutzung und Effizienz des Online-Forums heraus. 
Interaktivität muss im Online-Forum aktiv entwickelt werden.  
 
 

  



280 R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 

 

  

 



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 281 

 

9 Grundbefunde der Untersuchung 

In einer letzten Synthesestufe werden im Folgenden aus den quanti-
tativen und qualitativen empirischen Befunden einige zentrale Er-
kenntnisse herausgearbeitet, die über alle oder mehrere Formate 
hinweg gültig sind. Diese „Grundbefunde“ sind für Praktiker in der 
Wissenschaftskommunikation, aber auch für Organisatoren von Be-
teiligungsverfahren relevant, um die erwünschten Kommunikations-
ziele mithilfe einer optimalen Anpassung der Formate zu erreichen. 

9.1 Zielgerechter und spezifischer Ein-
satz von Formaten 

Alle sieben Formate die in der vorliegenden Untersuchung auf Wir-
kungen hin analysiert wurden, haben einen legitimen Platz in der 
Wissenschaftskommunikation und Beteiligungspraxis. Kein Format 
kann alle Ziele gleichzeitig erreichen, aber es gibt auch keines, das 
alle Ziele verfehlt. Grundsätzlich sollten Formate als passgenaue 
Werkzeuge verstanden und eingesetzt werden. Das im vorletzten 
Kapitel vorgestellte Schema mit den Stärken, Schwächen sowie Ein-
satzmöglichkeiten kann hier als Orientierungsanker für die angemes-
sene Auswahl dienen. Jedoch setzen die Auswahl des passenden 
Formates und dessen fachgerechter Einsatz in Abhängigkeit von 
Kommunikationsziel und jeweiligem Kontext viel Erfahrung und 
Wissen voraus. Die Formate lassen sich nach ihrer Breiten- und Tie-
fenwirkung unterscheiden (vgl. Abbildung 4). So erreichen Bürger-
ausstellungen und Onlineplattformen eine große Anzahl von Perso-
nen, wirken aber weniger lernintensiv. Formate, die hingegen auf 
direkten Austausch setzen, erzielen eine intensive Wirkung, sprechen 
aber dafür weniger Teilnehmende an.  
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Abbildung 4: Einordnung der Formate in die Dimensionen Breite 
und Tiefe134 

 
In Bezug auf die Form der Intensität der Kommunikation bzw. Tie-
fenwirkung existieren vier Formen bzw. Stufen:  
- Transparenz umfasst die Ausgabe von Informationen an ein nicht 

spezifiziertes Publikum, zum Beispiel auf einer frei zugängli-
chen Webseite.  

- Information umfasst die gerichtete, zielbezogene Verbreitung von 
Informationen an ausgewählte Adressatenkreise.  

                                                           
134 Bei der Einordnung ist zu beachten, dass die Formate im Bereich der Wis-
senschaftskommunikation eingesetzt wurden. Beteiligungsformate wie die 
Konsensuskonferenz konnten zum Beispiel so ihr Potential in Bezug auf die 
Mitwirkung nicht voll ausschöpfen.   
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- Dialog schließt den interaktiven Austausch von Informationen 

und Argumenten mit ein.   
- Mitwirkung umfasst neben dem Austausch die Zielsetzung der 

gemeinsamen Gestaltung von Optionen und deren Bewertung.  
Sie zielt auch auf Empfehlungen ab, die an externe Akteure 
kommuniziert werden können.  

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen weisen nach, dass 
mit dem Grad der Kommunikationsintensität, von Transparenz bis 
zur Mitwirkung, die positiven Wirkungen auf Kompetenzentwick-
lung, Steigerung von Interesse und Aufgeschlossenheit in Bezug auf 
Wissenschaft stetig zunehmen. Positive Lerneffekte stellten sich ins-
besondere dort ein, wo Beteiligungsziele im Vordergrund standen. Je 
mehr die Teilnehmenden selbst als Mitgestaltende gefordert waren, 
desto stärker wollten sie sich auch in das Thema einarbeiten und 
desto eher legten sie Wert auf eine ausgewogene und fachlich fun-
dierte Urteilsbildung.  
Parallel zu den vier Stufen der Kommunikationsintensität lassen sich 
entsprechende Stufen in Bezug auf den Informations- und Wissens-
transfer ausmachen (vgl. Tabelle 44). Die Stufen „Transparenz“ und 
„Information“ ermöglichen den „klassischen“ monodirektionalen 
Wissenstransfer, bei dem Teilnehmende wenige Möglichkeiten haben 
das erlernte Wissen zu vertiefen. Dialogverfahren erlauben über den 
interaktiven intensiven Austausch die gezielte Vertiefung und Kon-
textualisierung von Wissensbeständen. Die Teilnehmenden können 
offene Fragen klären und sich Kausalzusammenhänge erschließen, 
was ihre Fähigkeit stärkt, aussagekräftige begründete Urteile abzu-
geben. Bei der Konsensuskonferenz bzw. bei Formaten der Dimensi-
on „Mitwirkung“ erfolgt über die Vertiefung hinaus eine ausgeprägte 
Strukturierung, Systematisierung und Reflexion von Wissensbestän-
den, also die differenzierte Vermittlung konzeptionellen Wissens. Die 
Teilnehmenden entwickeln ein ausgeprägtes eigenverantwortliches 
Wissensmanagement im Umgang mit Fakten und Informationsquel-
len. 
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Transparenz 
/ Information 

Dialog Mitwirkung 
 

Möglichkeiten 
des Informati-
ons- und Wis-
senstransfers 

Transfer 
Keine Vertie-
fung 

Interaktive 
Vertiefung 
und Kontex-
tualisierung 
 

Konzeptualisierung 
- Strukturierung 
- Systematisierung 
- Reflexion (u.a. von 

Unsicherheit) 
Erreichbarer 
Wissenstyp 

Faktenwissen 
 

Einfaches 
Konzeptwis-
sen 

Umfassendes  
Konzeptwissen 

Tabelle 44: Kommunikationsintensität und Wissenstransfer 

 
Formate, die auf Dialog und Mitwirkung setzen, bieten somit gene-
rell das höchste Potential in Bezug auf Informiertheit, Urteilsfähigkeit 
und Ergebnisqualität. Dies setzt eine offene Gesprächsatmosphäre 
voraus und verlangt nach einer glaubwürdigen und nachvollziehba-
ren Einordnung in den politischen Raum, damit die Empfehlungen 
abgeholt werden. Das Zitat aus dem Interview mit einem Begleitwis-
senschaftler fasst den Kernbefund gut zusammen: "Ich hätt's viel-
leicht umgekehrt auch lieber gehabt: Man trifft sich anderthalb Stun-
den mit ein paar Leuten und dann sind die bekehrt und man hat was 
davon und das war‘s. – Das scheint offensichtlich so eben nicht zu 
funktionieren." 
Allerdings sind alle Formate mit hoher Kommunikationsintensität 
eher aufwändig, ressourcenintensiv und erreichen direkt nur einen 
kleinen Kreis von Teilnehmenden. 
Bei der Auswahl von Formaten sollten zudem zwei grundlegende 
Zielsetzungen unterschieden werden (vgl. Legende von Abbildung 
4): Zum einen Wissenschaftskommunikation als Ziel an sich wie bei der 
Bürgerausstellung und beim Junior Science Café und zum anderen 
Wissenschaftskommunikation zur Entwicklung von Ergebnissen wie bei 
der Formulierung von Empfehlungen in den ergebnisproduzierenden 
Konferenzformaten. Bei beiden Typen werden Lerneffekte erzielt. 
Jedoch ist der Lerneffekt bei den kommunikationsintensiven Forma-
ten, vor allem mit Bürgerinnen und Bürgern als Teilnehmenden letzt-



R. Goldschmidt et al.: Zur Effektivität von Dialogformaten 285 

 
endlich an ein politisches Mandat und die Anschlussfähigkeit der 
Empfehlungen an politisches Handeln gebunden. 

9.2 Verständigung zwischen Wissen-
schaftlern und Bevölkerung (Auf-
geschlossenheit) 

Die Untersuchung ergab statistisch signifikante Effekte in Bezug auf 
die Bewertung von Wissenschaft und Wissenschaftlern. Teilnehmen-
de der Schülerformate waren nach der Veranstaltung eher von der 
Bedeutung und Relevanz von Wissenschaft für die Gesellschaft über-
zeugt als zuvor.135 Zusätzlich verbesserte sich bei den Schülerforma-
ten, aber auch bei den Konferenzformaten, das Image von Wissen-
schaftlern. In allen Formaten bewertete die deutliche Mehrheit den 
Kontakt zu den Wissenschaftlern insgesamt als positiv. Qualitative 
Befunde zum Beispiel aus dem Junior Science Café zeigten zudem, 
dass sich die Schülerinnen und Schüler nach der Teilnahme an der 
jeweiligen Veranstaltung stärker mit Wissenschaft verbunden fühlten 
bzw. eine bis dahin empfundene Distanz abgebaut hatten.  
Auch die eingeladenen Experten bewerteten den Austausch mit den 
Teilnehmenden positiv. In den Interviews wurde gelobt, dass Bürge-
rinnen und Bürger bzw. Schülerinnen und Schüler motivierte und 
kompetente Gesprächspartner mit ernstzunehmenden Argumenten 
gewesen seien. Einige Experten waren nach den Kontakten mit den 
Teilnehmenden auch bereit, sich in Zukunft weiter im Bereich des 
Wissensaustausches zu engagieren. Obwohl die Experten in den Ge-
sprächen mit den Teilnehmenden für sich selbst keine oder nur we-
nige neue Sachargumente oder Wissensbestände für die eigene Ar-
beit finden konnten, stuften sie den Austausch dennoch als interes-

                                                           
135 Bei den Konferenzformaten mit Bürgerinnen und Bürgern war hier wenig 
Steigerungspotential, weil die Wissenschaft schon beim ersten Befragungs-
zeitpunkt als sehr wichtig eingestuft wurde.  
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sant und relevant ein. Ein beteiligter Wissenschaftler fasste den Ein-
fluss der Veranstaltung auf seine Arbeit so zusammen: „Ich denke, da 
kommt immer, … was zurück. Natürlich nimmt man Informationen 
auf, von den Bürgerinnen und Bürgern. Ich bin mir unsicher, ob da 
jetzt der wissenschaftliche Durchbruch generiert wird, aber ich den-
ke, natürlich beeinflusst das die eigene Forschung, wenn man hört 
‹Das finde ich super spannend!›, ‹Das finde ich eher gefährlich› oder 
‹Das finde ich nicht so toll› “ – da kann man gar nichts dagegen tun, 
als das in die eigene Arbeit einfließen zu lassen.“ 
Bei allen festgestellten Unterschieden zwischen den Formaten, ist 
somit grundsätzlich festzustellen, dass Kontakt und Dialog zwischen 
Wissenschaftlern und Bevölkerung die Verständigung zwischen den 
Akteursgruppen fördert und beide Seiten von dem Informations- und 
Meinungsaustausch profitieren. 

9.3 Akzeptanzentwicklung statt Ak-
zeptanzbeschaffung (Aufgeschlos-
senheit) 

Grundsätzlich sollten Formate nie mit dem Ziel der „Akzeptanzbe-
schaffung“ eingesetzt werden. Veranstaltungen, die unter dem 
Deckmantel von Dialog oder gar Bürgerbeteiligung eine „stille 
Agenda“ verfolgen, die also mit dem Ziel durchgeführt werden, Bür-
germeinungen in eine vorgefertigte Richtung lenken zu wollen, wer-
den aller Voraussicht nach scheitern und im schlimmsten Falle sogar 
die Akzeptanzverweigerung verstärken. Die Bürgerinnen und Bürger 
sind hier sehr wachsam und reagieren äußerst sensibel, wenn sie den 
Eindruck haben, sie sollen in eine Richtung hin manipuliert werden.  
Eine positive Wirkung ist besonders bei den Konferenzformaten zu 
erreichen, wenn die Agenda und die Optionen in der Diskussion 
offen und gestaltbar sind und wenn die Teilnehmenden die Ergebnis-
se möglichst eigenständig entwickeln können. Was letztlich akzep-
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tiert wird, hängt dann davon ab, welche Argumente sich in der Dis-
kussion durchsetzen können. 
Ein Zitat eines Begleitwissenschaftlers illustriert dies: „Das ist viel-
leicht auch ein Fehler von Seiten der Wirtschaft ..., dass man Akzep-
tanz herstellen will, ohne mit den Leuten in engeren Austausch zu 
kommen, ohne dass man sich bemüht zu verstehen, was das Anlie-
gen der Leute ist. … oder umgekehrt, dass die Leute das Gefühl ha-
ben, sie werden ernst genommen.“  
Entsprechend gestaltete Dialog- und Mitwirkungsformate fördern 
jedoch eine positive Einstellung in Bezug auf die Mitsprache und 
Dialogbereitschaft bei gesellschaftlichen Problemen. Auch wenn dies 
nicht explizit nachzuweisen ist, so scheint die Teilnahme an diesen 
Verfahren das Vertrauen in demokratische Entscheidungsprozesse zu 
stärken und der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Gleichzei-
tig muss man aber bedenken, dass die Motivation von Bürgerinnen 
und Bürgern, an dialog- oder mitwirkungsorientierten Formaten 
teilzunehmen, davon abhängig ist, dass es glaubwürdige Adressaten 
für die Empfehlungen gibt. Wer Beteiligung nur simuliert, wird 
kaum Teilnehmende rekrutieren geschweige denn im Projekt halten 
können. 

9.4 Relevante Impulse auch bei wis-
senschaftsnahen Teilnehmenden 
(Interesse) 

Insgesamt erhöhen die Formate das Interesse am Thema und moti-
vieren die Teilnehmenden, sich mehr mit wissenschaftlichen Frage-
stellungen zu beschäftigen. Dies gilt auch für wissenschaftsnahe Be-
völkerungsschichten, bei denen durch die Teilnahme an den Forma-
ten zusätzliche Lerneffekte ausgelöst werden. In dieser Hinsicht lie-
ferten die qualitativen Untersuchungsergebnisse detaillierte Einsich-
ten: Beispielsweise führte die Teilnahme am Junior Science Café zu 
einer „Sensibilisierung“ für das spezifisch diskutierte Forschungs-
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thema. Die Teilnehmenden gaben zu Beispiel an, in Zukunft die Me-
dienberichterstattung zu dem im Café diskutierten Thema bewusster 
zu verfolgen. Eine andere Wirkung des Junior Science Cafés bestand 
in der Bestärkung bestehender Interessenschwerpunkte der Schüle-
rinnen und Schüler, was gerade bei der Entwicklung des Curricu-
lums einen wertvollen Impuls darstellt. Formate zu komplexen wis-
senschaftlichen Fragestellungen gaben zudem Einblicke in sehr un-
terschiedliche wissenschaftliche Themengebiete wie der Hirnfor-
schung und brachten den Teilnehmenden die Komplexität dieser 
Gebiete nahe, selbst wenn sie sich bereits gut informiert fühlten. Bei 
den Veranstaltungen mit intensiven Dialogen fühlten sich die Teil-
nehmenden informierter und sprachen auch nach dem Veranstal-
tungsbesuch mehr über das Diskussionsthema.  
Im Kontext zu den festgestellten Lerneffekten bringen hier also die 
Formate und dabei insbesondere die Formate mit intensiven Dialo-
gen, auch für gut informierte und wissenschaftlich vorgebildete Teil-
nehmende einen deutlichen Gewinn.  

9.5 Öffnung der Schülerformate für 
Haupt- und Realschule (Interesse, 
Effektivität) 

Grundsätzlich wird empfohlen, Jugendliche an Haupt-, Real- und 
Mittelschulen stärker in die Wissenschaftskommunikation einzube-
ziehen. Es entspricht den Zielen der Wissenschaftskommunikation 
sowie demokratischen Grundwerten, diesen Schülerinnen und Schü-
lern optimale Entwicklungschancen zu bieten. Die Untersuchungen 
zeigen klar, dass Schülerforen und Junior Science Cafés auch erfolg-
reich mit Real- und Hauptschülern durchgeführt werden können. Die 
Veranstaltungen liefen nicht nur erfolgreich, sondern es waren gera-
de die Hauptschüler, die im Schülerforum die stärksten Lerneffekte 
verbuchen konnten (gemessen an dem Grad der subjektiven Infor-
miertheit im Zeitverlauf). 
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Für eine erfolgreiche und wirksame Umsetzung müssen die Formate 
allerdings zielgruppenspezifisch, insbesondere an den Schultyp und 
das Alter der Teilnehmenden, angepasst werden. Zentrale Aspekte, 
bei denen sich die Zielgruppen unterscheiden, sind hier die Artikula-
tionsfähigkeit in Diskussionen, der Informationsbedarf bzw. die Er-
wartungen an die Detailtiefe von Informationen sowie die Belastbar-
keit in Bezug auf die erforderliche Arbeitszeit bzw. das Arbeitspen-
sum. Die Fähigkeiten, Aufgaben selbstverantwortlich zu lösen, sind 
bei Hauptschülern geringer ausgeprägt als bei Gymnasiasten. Die 
Hauptschüler sind bei Problemen ebenfalls schneller entmutigt. Die 
Moderatoren müssen in der Veranstaltung flexibel auf die Bedürfnis-
se der Teilnehmenden eingehen, was entsprechende Erfahrungen 
und Kompetenzen voraussetzt. Zum Beispiel besitzen Schülerinnen 
und Schülern sehr unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf das 
Verhältnis von inhaltlicher und organisatorischer Arbeit (Junior 
Science Café) oder in Bezug auf die Einbindung von Kreativarbeit in 
die Arbeitsphasen. So lehnten die Teilnehmenden in einem Schüler-
forum die Kreativarbeit sogar nachdrücklich ab.  
Bei Haupt- und Nachuntersuchung der Schülerforen und der Schü-
lerparlamente traten Sättigungseffekte in Bezug auf das Interesse an 
wissenschaftlichen Fragestellungen auf. Beim Schülerforum mit 
Hauptschülern konnten solche Sättigungseffekte schon zum Zeit-
punkt der Hauptbefragung festgestellt werden. Hier könnte die 
Überforderung eine Rolle gespielt haben. Bei den Gymnasiasten tra-
ten ähnliche Sättigungseffekte sechs Monate nach der Veranstaltung 
auf. Dies zeigt nochmals, wie wichtig es ist, die Schülerformate nicht 
als Einmalveranstaltungen anzubieten, sondern sie aktiv, zum Bei-
spiel als Kette von Veranstaltungen oder als Veranstaltung mit inten-
siver Vor- und Nachbereitung, in den Schulalltag zu integrieren, um 
eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.  
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9.6 Dialog als Anreiz zur Veränderung 
des eigenen Verhaltens (Handeln) 

Nach den Befragungsergebnissen bewirken die Formate offenkundig, 
dass die Teilnehmenden nach dem Veranstaltungsbesuch mit Nicht-
teilnehmenden über die Erlebnisse in der Veranstaltung kommuni-
zieren und teilweise auch über das inhaltliche Thema der Veranstal-
tung weiter diskutieren. Diese Kommunikationsaktivitäten bzw.  
diese „Verbreitungsfunktion“ der Formate sollte bei den teilweise 
recht großen Veranstaltungen nicht unterschätzt werden. Kommuni-
kationsimpulse dieser Art stärken die Zivilgesellschaft und können 
auch die gesellschaftliche Innovationskraft positiv beeinflussen.  
Nur bei den Konferenzformaten berichtete etwa die Hälfte der Teil-
nehmenden über eigene Verhaltensänderungen im Alltag wie etwa 
Energieeinsparmaßnahmen bzw. über ein durch die Veranstaltung 
ausgelöstes öffentliches Engagement bei gesellschaftlichen Fragen. 
Bei den untersuchten Variablen zu spezifischen Handlungsintentio-
nen wurden jedoch keine statistisch relevanten Mittelwertunterschie-
de registriert.  
Da die untersuchten Veranstaltungen eher auf generelle Themen wie 
die gesamte Energieversorgung oder die Energieeffizienz Deutsch-
lands fokussierten und keine der Veranstaltungen direkt auf „prag-
matische“ Aspekte wie persönliche Handlungsänderungen oder Er-
höhung der eignen Verantwortungsbewusstseins abzielte (Transfer-
problem), ist der Befund der mangelnden Umsetzung der Lernergeb-
nisse in Alltagshandeln nicht verwunderlich. Rückwirkungen auf das 
Verhalten sind theoretisch umso eher zu erwarten, je langfristiger 
und kontinuierlicher Lerneffekte auftreten und je mehr Zusammen-
hänge mit direktem Handlungsbezug durch den Lernstoff geschaffen 
werden (Krapp, 2002). Die Beobachtungsergebnisse aus den Konfe-
renzformaten liefern sogar noch Hinweise auf weitere Hemmschwel-
len, die Lerneffekten in Richtung eines ressourcenbewussteren Han-
delns entgegen standen. Offensichtlich befürchten die Bürgerinnen 
und Bürger, aufgrund von Einsparungen auf ein Stück Lebensquali-
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tät verzichten zu müssen. Der Begriff des „Verzichtes“ wird hier zu 
großen Teilen kritisch aufgenommen. Einige sind auch der Überzeu-
gung, durch eigenes Handeln relativ wenig bewirken zu können. 
Metaanalysen wie die von Bamberg et al. (2006) zeigen klar auf, dass 
die Erwartung von positiven bzw. negativen Konsequenzen des 
Handelns (eigener Nutzen) und die wahrgenommenen Kontrollmög-
lichkeiten, das Verhalten auszuführen, wichtige Faktoren darstellen, 
welche die Handlungsintention und indirekt auch die Handlung 
beeinflussen. Dies erklärt die im Projekt beobachteten geringen Effek-
te auf das Handeln. Allerdings besitzen auch die komplexen sozial-
wissenschaftlichen Modelle wie das von Bamberg et al. bisher nur 
mäßige Erklärungskraft, so dass hier noch Forschungsbedarf besteht.  
Wenn Formate also auf die Änderung von Verhalten abzielen, muss 
die Veranstaltung deutlichen Bezug auf das Alltagshandeln der ein-
zelnen Teilnehmenden nehmen und aktiv Hemmschellen beseitigen 
bzw. Motivationsfaktoren für Verhaltensänderungen schaffen. Die 
längerfristige Einbindung von Teilnehmenden stellt einen weiteren 
Erfolgsfaktor dar.  

9.7 Medienwirkung und Vernetzung 
von Veranstaltungen (Effektivität) 

Damit die Formate Medienwirkung erzielen, muss ein hoher Auf-
wand betrieben werden. Nach den Projekterfahrungen kann das Me-
dienecho selbst bei hohem Aufwand unter den Erwartungen von 
Teilnehmenden und Begleitexperten bleiben. Im Großen und Ganzen 
lassen sich bei der Medienwirkung kaum ungewöhnliche oder uner-
wartete Effekte feststellen. Zum Beispiel erzielte das Junior Science 
Café einige überraschende Erfolge, wie eine Berichterstattung im 
Radio. Aufgrund des hohen Aufwandes und auch des Eindrucks, 
dass der Erfolg in der Berichterstattung davon abhängig zu sein 
scheint, ob sich das Thema in die aktuelle Medienagenda einpassen 
lässt, ist insgesamt zu empfehlen, die Medienvertreter vor Ort früh-
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zeitig anzusprechen und aktiv einzubinden. Neben den „obligatori-
schen“ Pressemitteilungen an die Medien sollten vor allem bei den 
Konferenzformaten die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger zum 
Schreiben von Leserbriefen usw. ermutigt werden.  
Organisatoren sind jedoch nicht allein auf die Medien angewiesen, 
um Außenwirkungen zu erzielen. Die intensive Vernetzung der Ver-
anstaltung bzw. des Projektes mit politischen Kreisen, lokalen Ent-
scheidungsträgern oder wissenschaftlichen Institutionen sowie den 
beteiligten Experten erfüllt wichtige Funktionen in der Außenwir-
kung: 136 
- Lokale Institutionen aus Politik und Wissenschaft: Zumindest in den 

mittelgroßen Metropolen konnten die Prozessketten und speziell 
die durchgeführten Konferenzformate erfolgreich mit lokalen, 
kommunalen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen vernetzt 
werden. Dies unterstützte die Durchführung (Motivation der 
Teilnehmenden, Verfügbarkeit von Ressourcen wie Veranstal-
tungsräumen) und förderte die Wahrnehmung der Ergebnisse 
über die Veranstaltungsgrenzen hinaus. Zum Beispiel fanden 
Schülerparlamente in den Landesparlamenten statt, was dazu 
führte, dass Ergebnisse an Landespolitiker übergeben werden 
konnten.  

- Neben den Teilnehmenden trugen auch die Begleitwissenschaftler 
zur Verbreitung des Projektes bei. Zum Teil verwendeten die be-
teiligten Wissenschaftler die Ergebnisse bzw. die Mehrzahl der 
Experten gab die Ergebnispapiere an andere weiter oder berich-
tete im Kollegenkreis über die Veranstaltung.  

- Bei der Bürgerausstellung bot sich die Einbindung der Ausstellung 
in einen größeren Kontext an, zum Beispiel in ein Wissenschafts-
festival wie den Wissenschaftssommer. Bei alleinstehenden Aus-

                                                           
136 Auch in der verfügbaren Forschungsliteratur finden sich Hinweise zur 
hohen Bedeutung des Vernetzungsaspektes. Die Institutionalisierung der 
Konsensuskonferenz als Instrument zur Politikberatung in Dänemark kann 
nicht von der Entwicklung des Danish Board of Technology getrennt werden 
(Joss, 1998: 6; vgl. Grundbefund 13).  
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stellungen musste ein deutlich höherer Aufwand investiert wer-
den, um Besucher zu erreichen.  

Fazit: Über die Vernetzung der Veranstaltung lässt sich effektiv und 
mit überschaubarem Aufwand die breitere Öffentlichkeit ansprechen. 
Dagegen ist die Medienresonanz von vielen Faktoren abhängig, die 
außerhalb der Handlungsebene der Veranstalter oder der Teilneh-
menden liegen. Es fußt häufig auf harter Medienarbeit und einem 
Quäntchen Glück, wenn es zu öffentlich wirksamen Medienberichten 
kommt.  

9.8 Hohe Aussagekraft der Ergebnispa-
piere von Konsensuskonferenz und 
Bürgerkonferenz (Effektivität) 

Obwohl die Konsensuskonferenz nur eine relativ kleine Gruppe von 
Bürgerinnen und Bürgern einbezieht und auch die Bürgerkonferenz 
nur ein begrenztes Teilnehmendenfeld besitzt, liefern beide Formate 
aussagekräftige Ergebnisse. Im Vergleich zu Ergebnissen von Befra-
gungsstudien geben die von den Teilnehmenden der Konferenzfor-
mate erarbeiteten Ergebnisse klar die zentralen Dissens- und Kon-
senspunkte der Bevölkerung wieder. Beide Konferenzformate erwei-
sen sich als geeignete Instrumente, um die Perspektiven und Präfe-
renzen innerhalb der Bevölkerung zu messen. Befragungsstudien 
werden keineswegs in Frage gestellt, doch zeichneten sich die Dia-
logverfahren durch einige deutliche Vorteile gegenüber Befragungs-
studien aus. Zum Beispiel können sich die Teilnehmenden gezielt 
über ein Thema informieren, bevor sie ein Urteil fällen. Die Ergebnis-
se haben eine hohe Aussagekraft, nicht zuletzt weil zu den Bewer-
tungen auch Begründungen und Ergänzungen angebracht werden 
können. Dialogveranstaltungen sind flexibler in Bezug auf die The-
mensetzung. So können die Teilnehmenden wichtige Ergänzungen 
und eigene Priorisierungen innerhalb des gewählten Diskussions-
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themas vornehmen. Die Teilnehmenden gestalten Ergebnisse mit und 
kontrollieren die Qualität der Ergebnisse.  
Die Formate besitzen aber auch Schwächen. In zwei externen Gutach-
ten wird der fehlende Innovationsgehalt der Ergebnispapiere als 
Hauptkritikpunkt angeführt. Auch die Begleitexperten empfahlen 
den Teilnehmenden in ihren Kommentaren während der Veranstal-
tungen sowie später in Interviews, die Diskussionen stärker vom 
derzeitigen Status Quo und technischen Detailfragen zu lösen.  
Eine wichtige Gestaltungsempfehlung vor allem bei Konferenzforma-
ten ist deshalb, den „Wert von Visionen“ hervorzuheben. Die Teil-
nehmenden sollten stärker dazu bewegt werden, Zukunftsperspekti-
ven und Gestaltungsoptionen von Zukunft in das Zentrum zu rücken 
und basierend auf den eigenen Wertvorstellungen ihre Erwartungen 
und Wünsche zu formulieren. Kreative Anregungen zur Zukunftsge-
staltung und der Entwurf von tragfähigen Visionen sind gerade das, 
was viele Entscheidungsträger von den Dialog- und Mitwirkungs-
formaten erwarten. Technisches Detailwissen und operative Empfeh-
lungen zur technischen Umsetzung können dagegen besser und ge-
zielter von Experten vermittelt werden. 
Bei den Bürgerkonferenzen besteht außerdem der Druck, die Diskus-
sionsinhalte stark zu verkürzen. So werden die Teilnehmenden dazu 
angehalten, die entwickelten Diskussionsergebnisse auf prägnante 
Kernaussagen zu reduzieren, über die im Plenum abgestimmt wer-
den kann. Dadurch gehen jedoch viele wertvolle und auch innovative 
Ideen verloren, was Unmut unter den Teilnehmenden auslösen kann.  
Der zeitweise gegen Dialogverfahren mit Laien eingebrachte Vor-
wurf, generalisierte oder triviale Ergebnisse zu produzieren, kann 
somit nicht pauschal auf die Kompetenzen von Bürginnen und Bür-
ger zurückgeführt werden. Die Ergebnisqualität wird sehr stark 
durch das Design von Entscheidungsprozessen bzw. von der Ergeb-
nisentwicklung in der Veranstaltung beeinflusst. Die Konsensuskon-
ferenz hat hier den Vorteil, dass das gesamte Plenum der Teilneh-
menden das Gutachten gemeinsam und im interaktiven Dialog mit-
einander verfasst, was weitaus mehr Abstimmung von Inhalten und 
auch hohe Detailtiefe erlaubt.   
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9.9 Pluralität von Wissenschaft und Ex-
pertise in den Dialogen absichern 
(Kompetenzentwicklung) 

Grundsätzlich wirken Pluralität und Breite der in die Dialogveran-
staltung einbezogenen Expertisen und Perspektiven positiv auf die 
Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden ein. Pluralität von Tech-
nikbewertungen entspricht dem modernen Selbstverständnis der 
Wissenschaft, keine eindeutige Antwort zu allen Fragen zu geben, 
sondern vielmehr eine begründete Vielzahl von Optionen mit zum 
Teil unsicheren Folgen und Implikationen zur Diskussion zu stellen.  
Die Sachverständigen üben in ihrer Funktion als Berater einen Ein-
fluss auf die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger aus. Über einen 
auf Referenzfällen basierenden, explorativen Vergleich lässt verdeut-
lichen, dass relevante Unterschiede existieren, wie dieser Einfluss 
ausgeübt wird und mit welchem Grundverständnis bzw. Motiven 
sich Experten in Bürgerdialoge einbringen. Dabei spielen der Kompe-
tenzbereich und der Kommunikationshabitus der Sachverständigen 
eine Rolle. Ein Teil der Experten sieht sich eher als Wissensvermittler, 
die Teilnehmenden helfen, Sachverhalte besser zu verstehen oder 
offensichtlich falsche Vorstellungen zu korrigieren, während der 
andere Teil sich als Kommunikationsberater wahrnimmt, um die 
Urteilskraft der Teilnehmenden zu stärken und ihnen die Unterfütte-
rung für Bewertungen zu liefern. Der letztgenannte Expertentyp ver-
steht sich als Allrounder und nicht als Fachspezialisten. Beide Typen 
von Expertise sind für die Einbindung der Wissenschaft in die Konfe-
renzformate bedeutsam und relevant. Für viele Einzelthemen sind 
Fachspezialisten gefragt, die aus Sicht ihrer Disziplin sachlich korrekt 
Auskunft geben. Bei kontroversen Themen wie etwa der Nutzung 
von Kernkraft ist es ratsam, mehrere Fachspezialisten einzuladen, die 
alle wissenschaftlich begründbaren Seiten der Kontroverse wider-
spiegeln. Gleichzeitig sollten jedoch mehrere Wissenschaftler mit 
übergreifender, systemischer Perspektive auf das Diskussionsthema 
in den Veranstaltungen mitwirken, um die diskutierte Fragestellung 
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in ihrer Gesamtheit darzustellen und die Teilnehmenden dazu anzu-
regen, die Vor- und Nachteile verschiedener Entscheidungsoptionen 
kompetent zu vergleichen und abzuwägen.   
Möglichst viel Pluralität sollte auch in Bezug auf die wissenschaftli-
chen Disziplinen angestrebt werden. Neben den rein technischen 
Fächern sollten Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an-
gemessen eingebunden werden.   
Fehlt es an wissenschaftlicher Expertise, kommt der Dialogprozess 
ins Stocken, was wiederum zur offenen Kritik der Teilnehmenden an 
die Veranstaltungsorganisation führt. Umso wichtiger ist es deshalb, 
ausreichend Expertise in die Formate einfließen zu lassen. Den aus-
gewählten Experten sollten gezielt Anreize zur Mitwirkung geboten 
werden. Auch wenn das Kosten verursacht, zeigen die Daten, dass zu 
einer breiten Einbindung von Experten kaum Alternativen bestehen, 
wenn nicht qualitative Einbußen der Dialoge und der Ergebnisse 
riskiert werden sollen. Allerdings können Experten auch über Video 
eingespielt oder über Telefon zugeschaltet werden oder die Veran-
staltungen über passende Internet-Designs begleiten. Schon die Be-
stimmung der relevanten Teilbereiche eines Diskussionsthemas bzw. 
der Schwerpunkte bei der Expertenrekrutierung setzt Fachkompe-
tenzen bei den Organisatoren voraus. Wissenschaftler sollten zumin-
dest bei Konferenzformaten möglichst schon die Vorbereitungsaktivi-
täten wie die Expertenrekrutierung unterstützen. 

9.10 Briefing der Experten – Definition 
der Rollenerwartung (Kompetenz-
entwicklung) 

Da die Wissenschaftler eine zentrale Rolle bei der Kompetenzent-
wicklung einnehmen, müssen sie vorab über die konkreten Ziele der 
Veranstaltung informiert und auf ihre Rolle als Berater vorbereitet 
werden. Dazu gehört insbesondere, dass sie neben den Fakten und 
Argumenten, die Pluralität von wissenschaftlichen Perspektiven 
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möglichst breit wiedergeben sowie auf bestehende Unsicherheiten 
des Wissens und offene Fragestellungen der Forschung hinweisen.  
Aus den Ergebnissen der Experteninterviews lässt sich für zukünftige 
Veranstaltungen voraussagen, dass ein Teil der Begleitwissenschaft-
ler kaum Erfahrungen mit der Vermittlung ihres Faches an Laien hat. 
Gerade bei Schülerformaten und speziell bei Veranstaltungen mit 
Haupt- und Realschülern kann eine hohe Distanz zwischen dem Ar-
beitsumfeld der Experten und dem Lernkontext der Schülerinnen 
und Schüler bestehen. Manche Experten stellen Sachverhalte sehr 
anschaulich und auch geeignet für Nicht-Gymnasiasten dar, andere 
haben damit Schwierigkeiten. In jedem Falle ist es sinnvoll, die einge-
ladenen Experten gezielt auf ihre Rolle als Bezugsperson in der Ver-
anstaltung und auf die Teilnehmenden vorzubereiten. Die intensive 
Einbindung der Experten unterstützt auch die Vernetzung des Pro-
jektes.  

9.11 Kompetenter Umgang der Teilneh-
menden mit Unsicherheit sowie 
Komplexität (Kompetenzentwick-
lung) 

Die Ergebnisse der Untersuchungen lassen keine Zweifel darüber 
aufkommen, dass Bürgerinnen und Bürger grundlegend die Fähig-
keit besitzen, auf Basis vorhandener Informationen und Argumente, 
fundierte und ausgewogene Entscheidungen treffen zu können. Eine 
häufig geäußerte, grundlegende Kritik an der mangelnden Qualifika-
tion von Laiengutachtern in Beteiligungsformaten wird mit den vor-
liegenden Befunden der Boden entzogen, auch wenn in Einzelfällen 
Überforderungen und Irritationen bei den Laiengutachtern beobach-
tet werden können.  
Es hängt wesentlich von den Rahmenbedingungen der Dialoge und 
damit der Leistung der Organisatoren ab, wie kompetent Teilneh-
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mende bei dialog- und mitwirkungsorientierten Formaten Urteile 
formulieren und rechtfertigen können. Zum Beispiel bot die Konsen-
suskonferenz den Teilnehmenden die Möglichkeit und auch das 
notwendige Zeitbudget, relevante Wissensbestände gezielt zu vertie-
fen, zu systematisieren und die gesammelten Argumente gegenei-
nander abzuwägen. Dabei reflektierten die Teilnehmenden intensiv 
die Unsicherheit zum Beispiel der Folgen von einzelnen Entschei-
dungsoptionen. Sie erarbeiteten auf Basis der eigenen subjektiven 
Werthaltungen und der gelernten Sachzusammenhänge ihre Empfeh-
lungen. Zum erfolgreichen Abschluss trugen die leistungsfähige Mo-
deration und die intensive Vermittlung von fachlicher und kontex-
tualer Expertise bei. 

9.12 Teilnehmendenrekrutierung    
(Fairness) 

Im Projekt „Wissenschaft debattieren!“ erwies sich die Teilnehmen-
denrekrutierung als eine der größten Herausforderungen bei wissen-
schaftsbasierten Lern- und Beteiligungsverfahren. Für die Rekrutie-
rung einer Schulklasse beim Schülerforum mussten im Durchschnitt 
rund 20 Schulen kontaktiert werden. Besonders zeitintensiv war die 
Rekrutierung der Teilnehmenden für die Konsensus- und Bürgerkon-
ferenzen: Teilnehmende wurden nach dem Zufallsprinzip telefonisch 
angesprochen und zur Veranstaltung eingeladen. Die Erfolgsrate bei 
der Ansprache lag bei 0,5%. Allerdings blieb von den Personen, die 
zusagten, ein relevanter Anteil der Veranstaltung fern, so dass die 
Teilnehmendenzahl pro Veranstaltung geringer ausfiel als erwartet. 
Eine weitere Schwierigkeit lag darin, bestimmte Zielgruppen zu er-
reichen. Bei Bürger- und Konsensuskonferenz waren im Teilnehmen-
denfeld überproportional hohe Anteile von höher gebildeten, älteren 
sowie tendenziell auch männlichen Personen vertreten.  
Grundsätzlich hat ein Auswahlverfahren basierend auf dem Zufalls-
prinzip den Vorteil, dass alle Bürger zunächst gleiche Chancen erhal-
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ten, an einem Verfahren mitzuwirken. Wer dieses Angebot zur Teil-
nahme ausschlägt, verzichtet bewusst auf die Chance der Mitwir-
kung. Die Auswahl ist jedoch demokratietheoretisch gut legitimiert. 
Häufig wird an Beteiligungsprozesse der Anspruch gestellt, dass das 
Teilnehmendenfeld „repräsentativ“ sein muss. Dieser Maßstab ist 
jedoch unsachgemäß. Denn prinzipiell ist die Anzahl von Teilneh-
menden in den meisten Beteiligungsverfahren viel zu klein, um im 
statistischen Sinne größere Grundgesamtheiten abbilden zu können 
(vgl. auch Anderson et al., 1999: 335). Zudem zeigen die empirischen 
Befunde, dass die Erfolgsraten der Rekrutierung so gering sind, dass 
Ansprüche auf Repräsentativität auch praktisch kaum eingelöst wer-
den könnten. Deshalb sollte die Rekrutierung von Teilnehmenden für 
Dialog- und Beteiligungsverfahren statt auf die Repräsentativität 
grundsätzlich auf eine möglichst hohe Heterogenität des Teilneh-
mendenfeldes abzielen (vgl. auch Goldschmidt et al., 2012; Webler 
1995). Das entbindet die Organisation gerade nicht von dem An-
spruch, alle relevanten Argumente bzw. Perspektiven bzw. Ak-
teursgruppen einzubeziehen. Im Gegenteil: Ein wichtiger Faktor für 
die Legitimität von Dialogprozessen ist der Nachweis, dass die Or-
ganisatoren die Teilnehmendenauswahl nicht bewusst verzerrt ha-
ben, um die Ergebnisse in eine bestimmte Richtung zu lenken. Des-
halb sollte das Teilnehmendenfeld auch nur aus Laien bestehen, die 
in Bezug auf die Bewertung des Sachproblems keine institutionell 
gerichteten Interessen verfolgen (Andersen et al., 1999: 336).  
Die Zufallsauswahl bietet aus den genannten Gründen für Dialogpro-
jekte einige Vorteile. Alternativ dazu kann jedoch auch eine Quoten-
auswahl nach vorher festgelegten und gut begründeten Auswahlkri-
terien vorgenommen werden.  
In jedem Falle empfehlen sich mehrstufige Auswahlverfahren oder 
Kontrollen im Rekrutierungsprozess, um eine angemessene Hetero-
genität im Teilnehmendenfeld und eine ausgewogene Repräsentanz 
von Meinungen zu erzielen. Zudem sollten die Bürgerinnen und 
Bürger stärker motiviert werden, an den Veranstaltungen teilzuneh-
men. Es ist davon auszugehen, dass ein Mandat bzw. eine geregelte 
Weitergabe der Veranstaltungsergebnisse an Entscheidungsträger die 
Attraktivität der Teilnahme erhöht. Zudem sollte mit Anreizsystemen 
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gearbeitet werden, vor allem um die Anteile derjenigen, die einer 
Einladung folgen, zu erhöhen. Dem sehr stark und systematisch auf-
tretenden Bildungsbias ist wahrscheinlich nur durch gezielte zusätz-
liche Rekrutierungsstrategien zu begegnen.  
Bei Schülerparlamenten und auch dem Schülerforum wurden die 
Teilnehmenden über Schulen rekrutiert. Bei der Überflutung der 
Schulen mit Anfragen verspricht eine gezielte und intensive Anspra-
che den größten Erfolg. Die Schülerformate können spezielle Anreize 
schaffen: Beim Schülerparlament ist das der „Eventcharakter“, beim 
Schülerforum ist es die Kreativarbeit an der schulexternen For-
schungseinrichtung. Und beim Junior Science Café sind es die Selbst-
ständigkeit und Verantwortung der Teilnehmenden bei der Arbeit. 
Diese Vorteile sollten bei der Rekrutierung herausgestellt werden.   

9.13 Hohe Bedeutung von Mitgestaltung 
und Mitsprache sowie Mandat bei 
Konferenzformaten (Fairness) 137 

Teilnehmende aller Formate sind grundsätzlich an ernsthaften Debat-
ten und Veranstaltungen interessiert. Zum Beispiel zeigen die Befra-
gungsergebnisse für die Konferenzformate sowie das Schülerparla-
ment, dass nur wenige Teilnehmende ohne konkrete Intentionen in 
die Veranstaltung kommen. Der „Eventcharakter“ spielt für Jugend-
liche eine etwas stärkere Rolle. Zum Beispiel ist es beim Schülerpar-
lament der Mehrheit der Teilnehmenden wichtig, andere Menschen 
zu treffen. Im Vergleich zu den Schülerformaten verbinden die Bür-
gerinnen und Bürgern in den Konferenzformaten mit ihrer Teilnah-
me viel stärker den Wunsch nach der Mitgestaltung bei der Lösung 

                                                           
137 Die positiven Erfahrungen mit der Konsensuskonferenz in Dänemark 
stellen ein Beispiel für die erfolgreiche Integration von Beteiligung in politi-
sche Entscheidungsprozesse dar. Sie unterstreichen auch die hohe Bedeutung 
des Mandats für den Erfolg von Beteiligungsformaten (Joss, 1998: 19). 
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von gesellschaftlichen Problemstellungen. Dieser Wunsch, etwas 
bewirken zu wollen, lässt sich auch an anderen Indikatoren ablesen: 
- Die Teilnehmenden der Konferenzformate achten sehr stark auf 

die Qualität und Unabhängigkeit der Ergebnisse (Watch Dog Ef-
fekt). Sie möchten sicherstellen, dass ihre Entscheidungsfindung 
frei von externer Einflussnahme ablaufen (Souveränität der Ent-
scheidung). Dem steht nicht entgegen, dass sie bewusst Experti-
se zur Unterfütterung der eigenen Urteilsbildung benötigen und 
auch anfordern. 

- Die Teilnehmenden achten darauf, dass die Ergebnisse externe 
Wirkung erzielen (Mandat beziehungsweise Abnehmer der Er-
gebnisse). Insbesondere bei Bürger- und Konsensuskonferenzen 
motiviert es die Teilnehmenden, wenn explizit Abnehmer der 
Konferenzergebnisse genannt werden oder wenn sich Entschei-
dungsträger vor Ort dazu bereit erklären, die Konferenzergeb-
nisse entgegenzunehmen und für das eigene Handeln zu be-
rücksichtigen (vgl. auch Andersen et al., 1999: 339). Dort, wo die 
Empfehlungen auf keine Empfänger stoßen oder diese nur abs-
trakt benannt sind (die Politik oder die Gesellschaft), wachsen 
schnell Frustration und Misstrauen. Transparenz über den wei-
teren Umgang mit den Empfehlungen – den Möglichkeiten, aber 
auch Grenzen der erreichbaren Wirkung – ist zudem eine klare 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung. 

- Je nach dem Grad der Erfahrung mit dem Diskussionsthema 
bringen die Bürgerinnen und Bürger auch konkrete inhaltliche 
Visionen in die Veranstaltung ein. Vielfach übernehmen sie die 
Rolle von „Anwälten von Ideen“, mit denen sie den weiteren 
Diskussionsprozess beeinflussen und befruchten wollen.   

Letztlich entspricht die Erwartung eines wirkungsvollen Dialoges 
einem grundlegenden Trend zu mehr Mitsprache bei gesellschaftli-
chen Entscheidungen, dem sich auch die Wissenschaften nicht ent-
ziehen können, wenn sie Legitimität erhalten und stärken wollen.  
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9.14 Fairness des Dialoges als wichtige 
Basis von kompetenten Entschei-
dungen 

Ein zentrales Bewertungskriterium ist die wahrgenommene Fairness 
der Dialogprozesse und speziell der Umgang mit kontroversen The-
men in den Veranstaltungen. Schon ein einzelner kritischer Teilneh-
mer kann die Außendarstellung negativ beeinträchtigen, wie dies bei 
einer Konsensuskonferenz in Essen der Fall war. Die Fairness des 
Dialoges und dabei speziell die Berücksichtigung unterschiedlicher 
Meinungen und Perspektiven sollten vorrangige Ziele der Moderati-
on und Prozessführung sein. Auf Basis von Beobachtungen lassen 
sich konkrete Faktoren angeben, wie Entscheidungsprozesse fair 
gestaltet werden können: Wichtig ist ein legitimiertes Vorgehen nach 
vorab definierten bzw. durch das Plenum beschlossenen Dialogre-
geln. Zielt das Format auf die Entwicklung eines reinen Bürgergut-
achtens, sollte die Souveränität der Teilnehmenden bei der Entwick-
lung der Ergebnisse unbedingt gewahrt bleiben. Das schließt insbe-
sondere eine klare Regelung für die Einbindung von Begleitwissen-
schaftlern ein, die auf Nachfrage Expertise bereit stellen, aber nicht 
selbst aktiv in den Prozess der Formulierung von Empfehlungen 
eingreifen sollten.  
Ein wichtiger Faktor für faire Dialoge ist die leistungsfähige Modera-
tion, die auch unter den erschwerten Bedingungen kontroverser Dis-
kussionen die Dialogbereitschaft der Teilnehmenden erhalten, aber 
auch die vereinbarten Regeln durchsetzten und den Dialog struktu-
rieren muss. Die Moderatoren müssen den Dialog flexibel im Sinne 
der Teilnehmenden anleiten, ohne ihn selbst zu dominieren (katalyti-
sche Funktion). Für eine angemessene Moderation reichen mechani-
sche Prinzipien, zum Beispiel, dass alle einmal zu Wort kommen, 
nicht aus. Zentral ist die subjektive Wahrnehmung der Teilnehmen-
den, ob alle Themen erschöpfend behandelt wurden bzw. ob und in 
welchem Maße dabei die eigene Meinung in den Dialog eingebracht 
werden konnte.  
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9.15 Transparenz 

Ein zentraler Erfolgsfaktor bei der Durchführung aller getesteten 
Formate war die transparente Darstellung der operativen und strate-
gischen Zielsetzungen und des Veranstaltungsprozesses. Besonders 
in den Konferenzformaten war wichtig, alle Ziele des Vorhabens 
offen zu legen und die Teilnehmenden darüber aufzuklären, was in 
der Veranstaltung erreicht werden soll und wo die Grenzen des Er-
reichbaren liegen. Durch die transparente Darstellung ließ sich bei-
spielsweise das bereits erwähnte anfängliche Misstrauen der Teil-
nehmenden der Konsensuskonferenz überwinden.  
In allen Dialogformaten ist es zudem wichtig, allen Beteiligten im 
Vorfeld, aber auch bei laufender Veranstaltung die operativen Ziele 
und Abläufe der Veranstaltung ausreichend zu erklären. Schülerfor-
mate wie das Junior Science Café sind relativ komplex, so dass gera-
de bei der Gewinnung von Partnerschulen, später aber auch von ein-
zelnen Schülerinnen und Schülern als Teilnehmende eine gut ver-
ständliche Präsentation erfolgen muss, welche die Potentiale des 
Formates heraushebt.   

9.16 Kommunikation über das Internet 

Online-Foren sind flexible und schnell einsetzbare Instrumente zur 
Vermittlung und vor allem zur Streuung wissenschaftlicher Inhalte. 
„Klassische“ Onlineforen und hier besonders alleinstehende Angebo-
te erreichen jedoch geringe Wirkungen, was die Kompetenzentwick-
lung und vor allem die Urteilsfähigkeit betrifft. Im Rahmen eines 
Online-Forums lassen sich einfach kodifizierbare Themen, Sachin-
formationen und Positionen zu einzelnen Streitthemen gut abbilden. 
Wissensfragen können durch Experten beantwortet und strittige Fra-
gen mit entsprechenden Antworten bzw. Reaktionen von Teilneh-
menden gesammelt werden. Doch es kommt nicht zu einem konsis-
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tenten, aufeinander aufbauenden Dialog der Teilnehmenden unterei-
nander.  
Online-Foren wurden in diesem Bericht intensiv untersucht. Klassi-
schen Online-Foren unterscheiden sich deutlich von modernen, inter-
aktiven Online-Designs, die weitaus stärker auf den interaktiven 
Dialog ausgerichtet sind. Bei Instrumenten wie der Plattform „Vite-
ro“ diskutieren die Teilnehmenden Online an einem virtuellen Tisch. 
So verwischen bei diesen neuartigen Onlinediskussionen die Grenzen 
zwischen der „konventionellen“ Tischrunde einer Präsenzveranstal-
tung wie der Bürgerkonferenz und der Diskussionsrunde im virtuel-
len Raum. Der Vergleich von Online-Foren und Online-Diskussions-
runden lohnt sich, hätte aber den Rahmen dieses Berichtes gesprengt.  
Der Einsatz von interaktiven Onlinedesigns wie Foren oder auch von 
nicht interaktiven Onlineangeboten wie Materialsammlungen ist nur 
effizient und zielführend, wenn die Angebote ausschließlich über das 
Internet verfügbar gemacht werden bzw. die Online Angebote eine 
spezifische Funktion übernehmen.  
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10 Fazit  

Der vorliegende Forschungsbericht untersuchte die Wirkung und die 
Wirkungsweisen von sieben Dialog- bzw. Beteiligungsformaten im 
Bereich der Wissenschaftskommunikation. Grundsätzlich zeigten die 
empirischen Befunde, dass Verfahren, die auf Dialog und Mitgestal-
tung von Teilnehmenden setzen, effektive Methoden darstellen, um 
Sachwissen, Urteilsfähigkeit sowie Interesse an wissenschaftlichen 
Fragen zu steigern. Auch Einstellungen bzw. subjektive Wahrneh-
mungen von Teilnehmenden zum Beispiel in Bezug auf Wissen-
schaftler und Wissenschaft wurden durch die Teilnahme an Dialog-
veranstaltungen positiv beeinflusst. Der interaktive Austausch zwi-
schen Teilnehmenden und Wissenschaftlern unterstützte die Ver-
ständigung und das Verständnis beider Akteursgruppen. Der Bericht 
enthält dezidierte Empfehlungen, wie die Formate ausgestaltet wer-
den sollten, um Veranstaltungen erfolgreich durchzuführen und po-
sitive Wirkungen zu erzielen. 
Auch wenn Ergebnisse aus früheren Evalautionen dies schon andeu-
teten, überraschte beim direkten Vergleich der Formate, wie stark die 
Veranstaltungsdesigns bzw. Formateigenschaften ganz spezifische 
Muster von Wirkungen bzw. Wirkungsweisen prägten. Auch wenn 
bestimmte Grundprinzipien und Grundbefunde für alle Dialog- und 
Beteiligungsformate herausgestellt werden konnten, war eine zentra-
le Schlussfolgerung der Untersuchung, dass die verschiedenen Dia-
log- und Beteiligungsformate als unterschiedliche Werkzeuge begrif-
fen und eingesetzt werden müssen.  
Auf eine Darstellung der Befunde zum Formatcharakter, der Gestal-
tungsempfehlungen zu den einzelnen Formaten sowie des Vergleichs 
der Formate wird hier verzichtet, weil dies bei sieben Formaten den 
Umfang einer Zusammenfassung sprengen würde. Der Bericht ist so 
strukturiert, dass aus den konkreten Forschungsbefunden letztlich 
die Bewertungen zum Vergleich der Formate (Kapitel 6) und ein Ent-
scheidungsschema zur Auswahl von passenden Formaten (Kapitel 8) 
erarbeitet werden. Untersucht wurden neben den Wirkungen auf die 
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Teilnehmenden (Kapitel 2) auch die Wirkungen auf Begleitwissen-
schaftler (Kapitel 4) sowie externe Wirkungen der Formate (Kapitel 
5). Einige Kontraste zwischen Formaten stellte eine gesonderte Ge-
genüberstellung einiger Formate in Bezug auf die Kompetenzent-
wicklung und das Kriterium der Fairness heraus (Kapitel 3). Der Be-
richt bietet also Untersuchungsbefunde auf verschiedenen Untersu-
chungs- bzw. Abstraktionsebenen sowie Themenschwerunkten an.   
Das zentrale Ergebnis dieses Berichtes ist das aus den empirischen 
Befunden entwickelte Entscheidungsschema, welches Organisatoren 
bei der Auswahl von Formaten unterstützen kann. Grundlegende 
organisatorische Entscheidungen müssen häufig schon im Vorfeld 
von Projekten und Veranstaltungen getroffen werden und dabei 
muss man die Projektziele und Kontextbedingungen berücksichtigen. 
Diese komplexen Entscheidungsprozesse setzen vor allem bei großen 
Dialogformaten mit vielen Teilnehmenden ein hoch qualifiziertes 
und erfahrenes Organisationsteam voraus.  
Einige kleinere Formate insbesondere mit Schülerinnen und Schülern 
sind kostengünstig und können teilweise auch in Eigenverantwor-
tung von Schulen durchgeführt werden. Trotz einer grundlegenden 
Orientierung auf eine zielgerechte und ressourcensparende Durch-
führung sollte aber bei keinem der Formate an der falschen Stelle 
gespart werden. Vielmehr sind für die Maximierung von Effektivität 
und Wirksamkeit von Formaten bewusste und eher langfristige In-
vestitionsstrategien notwendig. Oder anders ausgedrückt: Wirksam-
keit ist nicht zum Nulltarif zu haben 
Auf der Forschungsseite bleibt der Bedarf an empirischen Studiener-
gebnissen weiterhin hoch, wobei sich drei Analyseebenen ausmachen 
lassen: Mit sogenannten Prozessevaluationen kann der Frage nachge-
gangen werden, wie Formate und Veranstaltungen optimiert und 
weiter an spezifische Zielsetzungen angepasst werden können. Mit 
den in diesem Bericht präsentierten Ergebnissen stellen sich neue, 
vertiefende Fragen, zum Beispiel wie die Kompetenzentwicklung 
oder die Fairness von Dialogverfahren verbessert werden kann. Ein 
Beispiel wäre eine vertiefende Forschung zur Zusammensetzung von 
Expertenpanels und den Rollen von Experten in den verschiedenen 
Settings. Des Weiteren muss die Strukturierung von Dialog- und Beteili-
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gungsformaten vorangetrieben werden, um einen Überblick über die 
Stärken und Schwächen von Verfahren herauszuarbeiten. Bei der 
enormen Bandbreite an Dialog- und Beteiligungsformaten konnten 
längst nicht alle Designformen untersucht werden. Speziell auch in-
novative Designs im Online-Bereich stellen vielversprechende Unter-
suchungsobjekte für weitere Forschungen dar. Den dritten Schwer-
punkt bildet die angemessene Einordnung bzw. Einbettung von Forma-

ten in gesellschaftliche Diskussions- und Entscheidungsprozesse. Der Be-
richt untersuchte auch die Anschlussfähigkeit von Formaten (Vernet-
zung) bzw. Ergebnissen (Verbreitung). Bei den Konferenzformaten 
mit Bürgerinnen und Bürgern bildeten das Mandat bzw. die wir-
kungsvolle Verbreitung der Ergebnisse einen zentralen Motivations-
faktor für das Engagement der Teilnehmenden. Das führt zu der  
Fragestellung, welche Interessen Entscheider oder Institutionen wie 
die Medien oder auch Interessenverbände an Dialog- und Beteili-
gungsprojekten haben und wie Ergebnisse aus Beteiligungsformaten 
hier erfolgreich an Adressaten kommuniziert werden können. 
Der stufenweise aus den empirischen Befunden entwickelte systema-
tische Vergleich erwies sich als ertragreiche Forschungsstrategie. Die 
detaillierte Untersuchung einer relativ hohen Anzahl von teilweise 
sehr unterschiedlichen Formaten war herausfordernd, führte aber zu 
aussagekräftigen Ergebnissen. Eine starke empirische Orientierung 
und die Möglichkeiten des direkten Vergleiches von Formaten inner-
halb eines Verbundes von Durchführung und Forschung hatten klare 
Vorteile gegenüber einem Forschungsdesgin, bei dem Ergebnisse 
verschiedener Einzelstudien zusammengefasst werden, wie bei ei-
nem Review oder der Metaanalyse. Die vorliegende Untersuchung 
deckte konzeptuell einen sehr breiten Themenbereich ab und war 
daher entsprechend aufwendig. Angesichts der Komplexität der ab-
laufenden Prozesse in einem Dialogverfahren war diese konzeptuelle 
Breite jedoch absolut notwendig, um den Charakter der Formate 
angemessen herauszustellen. Aufbauend auf dem vorliegenden Ras-
ter können bei zukünftigen Evaluationen noch weitere Aspekte er-
gänzt werden.  
Die Verwendung eines Multimethodenansatzes aus qualitativen und 
quantitativen Erhebungsinstrumenten stärkte die Aussagekraft der 
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Untersuchung. Gleiche Resultate, die aus verschiedenen Methoden 
gewonnen wurden, validierten die jeweiligen Befunde. Unterschied-
lichen Ergebnissen wurde nachgegangen, wobei sich die Ergebnisse 
aus den verschiedenen Methoden meist gut ergänzten. Die Ergebnis-
se zeigten, dass bei den komplex ablaufenden Dialogveranstaltungen 
eine Erfassung über differenzierte Indikatoren für aussagekräftige 
Bewertungen unverzichtbar ist. Im Projekt wurden einige For-
schungsmethoden angepasst und verfeinert, doch besteht auch auf 
diesem Gebiet noch hohes Entwicklungspotential. 
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