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Zusammenfassung der Diplomarbeit von Marie Hoppe (Studiengang Psychologie, Universität Bremen, 2013)   
 

Wertewelt: Bürgerbeteiligung 
Eine empirische Studie zur Analyse der impliziten Wertemuster  

von Politik, Verwaltung und Bürgern in Bremen 
 
Inhalte 
Die  Diplomarbeit ist nach drei Schwerpunkten (s. Graphik) gegliedert, die aufeinan-
der aufbauen. Inhalt ist neben einer qualitativ-quantitativen Studie zu den Wertemus-
tern in Bezug auf Bürgerbeteiligung ist ein umfassender Theorieteil, der Formen, 
Funktionen, Verfahren, 
Chancen und Hemmnis-
se, die Historie und eine 
politikwissenschaftliche, 
sowie eine psychologi-
sche Betrachtung von 
Bürgerbeteiligung um-
fasst. Im Ergebnisteil der 
Arbeit werden die durch 
die Studie gewonnenen 
Daten interpretiert und 
mögliche Bedeutungen 
für die Politik in Bremen 
und darüber hinaus dis-
kutiert.  
 
Ziele der Studie  
Nach einer repräsentativen Befragung der TNS Emnid (2011) glauben 76% der Bür-
gerInnen, dass PolitikerInnen mehr Mitbestimmung durch die Bevölkerung ablehnen. 
Die Einstellung von Politik und Verwaltung gegenüber Bürgerbeteiligung war bis heu-
te allerdings kaum Gegenstand von Studien, sodass bisher nicht erforscht wurde, ob 
dies tatsächlich der Fall ist.  
Es wird davon ausgegangen, dass die Zustimmung oder Ablehnung von Bürgerbetei-
ligung aufgrund von innerlichen, nicht immer bewussten Einstellungen erfolgt. Ziel 
der Studie ist es, diese zugrundeliegenden impliziten Wertemuster zu identifizieren. 
Neben der Verdichtung der Bewertungen zu einer „Wertewelt Bürgerbeteiligung“, 
werden Hemmnisse und Chancen für die gemeinsame politische Arbeit von Bürge-
rInnen, Verwaltungsmitgliedern und PolitikerInnen herausgearbeitet.  
 
Fragestellungen 

1. Wie wird Bürgerbeteiligung in Bremen bewertet? 
2. Gibt es Unterschiede zwischen Politik, Verwaltung und den BürgerInnen? 
3. Welche Hemmnisse und Chancen gibt es? 
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Methode und Stichprobenzusammensetzung 
Um den Forschungsfragen auf den Grund zu gehen, wurden 51 Interviews mit Bürge-
rInnen, Verwaltungsmitgliedern und PolitikerInnen aus Bremen geführt. Zwischen 
diesen Gruppen, die als hauptsächliche Interessensgruppen in Bezug auf Bürgerbe-
teiligung ausgemacht werden konnten, wurde die Stichprobe zu gleichen Teilen (je-
weils 17 Personen) aufgeteilt. Die Interviews dauerten 1,5 bis 2 Stunden und fanden 
2012 statt. Die computergestützten Interviews und –auswertung erfolgte mittels des 
Programms nextexpertizer© des Bremer Beratungsunternehmens nextpractice©. 
Hierbei handelt es sich um einen Zwitter aus quantitativer und qualitativer Methode, 
welche auf einem konstruktivistischen Ansatz beruht.  
 

 
 
Studienergebnisse 
Die in den Einzel-Interviews genannten Aspekte lassen sich mit Hilfe von mathemati-
schen Berechnungen zu einem dreidimensionalen Werteraum Bürgerbeteiligung  
zusammenfassen. Dieser Werteraum lässt sich durch drei Hauptbewertungsdimensi-
onen beschreiben, zwischen deren Polen die genannten Aspekte, auch Konstrukte 
genannt, der BürgerInnen, PolitikerInnen und Verwaltungsmitglieder changieren. 
Grün gefärbte Bereiche und Nennungen sind solche, die von den Interviewteilneh-
mern als positiv, rot gefärbte Bereiche und Nennungen diejenigen, die als negativ 
bewertet werden. 
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X-Achse: „Einflussmöglich-
keiten“ 

Die Nennungen sind im Werte-
raum zwischen den beiden 
konträr gegenüberliegenden 
Polen „von oben durchregieren“ 
und „zugänglich und ergebnis-
offen“ einzuordnen. 

 
 

Y-Achse: „Organisation“ 

Eine weitere Hauptbewer-
tungsdimension von Bürgerbe-
teiligung verläuft zwischen den 
Polen „direkt und unkontrollier-
bar“ und „geregelte Interes-
senvertretung“. Im Gegensatz 
zum Bewertungsmuster auf 
der X-Achse bildet sich hier 
kein Positiv- bzw. Negativpol. 

 

 

 

Z-Achse: „Ausrichtung“ 
Die Z-Achse bildet die zwischen 
den Polen „langfristiger und 
beständiger“  gegenüber einer 
„zeitweiligen und einzelfall-
bezogenen“ Bürgerbeteiligung 
angesiedelten Nennungen ab.  
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Verdichtung der Rohdaten 
Neben den drei Hauptachsen lassen sich 
weitere Cluster nach der Lage im Raum und 
der inhaltlichen Bedeutung bilden. Die Clus-
ter werden mit Oberbegriffen benannt und so 
werden die Themenschwerpunkte der Wer-
tewelt Bürgerbeteiligung deutlich. Durch die 
Verdichtung des Datenmaterials wird Kom-
plexität reduziert, damit die Daten leichter 
interpretiert werden können.   
 

 
 
 
Auswertung und Interpretation  
Die Wertewelt Bürgerbeteiligung kann im Weiteren auf unterschiedliche Sichtweisen 
und Gruppierungen untersucht werden. Es wird deutlich, dass im Raum zwei völlig 
unterschiedliche Sichtweisen auf Bürgerbeteiligung existieren, die orthogonal zuei-
nander stehen. Diese unterschiedlichen Sichtweisen lassen sich aufgrund der ange-
sprochenen Themen zu zwei Gruppen zusammenfassen: 1) Kompetente Entschei-
dungen treffen und 2) Gemeinsam neue Wege gehen 
 
 

durch dynamische Kooperation Potentiale entfalten 

die Bürger unmittelbar gemeinsam entscheiden lassen 

Informationen und Interessen verständlich offen legen 

neue und geeignete Beteiligungsstrukturen schaffen 

kleinere lokale Strukturen im Lebensumfeld fördern 

zu emotional, spontan und undurchdacht reagieren 

sich flexibel zu den jeweiligen Einzelfragen einbringen 

willkürlich und egoistisch direkten Einfluss nehmen 

einen breiten niedrigschwelligen Zugang ermöglichen 

eigene Linie durchziehen unabhängig von anderen 

Debatten öffentlich führen und Diskussionen zulassen 

jeweils vorhandene Kompetenzen einfließen lassen 

die Bürger an grundsätzlichen Änderungen beteiligen 

frühestmögliche und ergebnisoffene Prozesse bieten 

die Inklusion von ausgegrenzten Minderheiten sichern 

auch als Einzelner effektiv Einfluss nehmen können 

engagiert seinen eigenen Standpunkt einbringen 

jeweils Betroffene und ihr Umfeldwissen einbeziehen 

Entscheidungen und Strukturen aktiv hinterfragen 

das Handeln tatsächlich an den Bürgen ausrichten 

die Interessen im Sinne aller Beteiligten ausgleichen 

Kooperation als einen festen Bestandteil etablieren 

dialogischer Austausch mit vielfältigen Meinungen 

stellvertretend für das gemeinsame Wohl entscheiden 

sich umfassend fachkompetent auseinander setzen 

einen tragfähigen Konsens über Gremien erarbeiten 

kurzfristig für den jeweiligen Einzelfall Lösungen suchen gebündelte Interessen in geregelten Verfahren aufnehmen offene Alternativen durch Sachzwänge ausschließen 

in verschlossenen Räumen agierende Vertreter 

reine technokratische Verwaltungsentscheidungen 

Zugang durch institutionelle Barrieren verhindern 

die Stimme an unkontrollierbare Vertreter abgeben 

sich durch klar erklärte Delegierte vertreten fühlen 

durch Top-Down-Verständnis bevormundet werden 

störend erlebte Beteiligung nicht freiwillig zulassen 

dogmatisch an bestehenden Konzepten festhalten 

Beteiligungsinstrumente noch nicht sinnvoll nutzen 

nur einzelne Milieus im politischen Betrieb involvieren 

von anderen nicht in die Karten schauen lassen 

die Vertretenen vor vollendete Tatsachen stellen 

repräsentative Verfahren nachvollziehbar gestalten 

statisch an selbstreferenziellen Positionen festhalten 

Teilinteressen in Form von Lobbyismus durchsetzen 

Scheinbeteiligung ohne Folgen nur als Alibi-Funktion 

repräsentative Ordnung als unüberbrückbare Hürde 

passiv und eigennützig die Anderen machen lassen 

lediglich rein zweckmäßige Lösungsansätze verfolgen 

politische Ohnmacht für innere Abkehr vorschieben 

kurzsichtig einzig die eigenen Interessen verfolgen 

sich passiv dem vermeintlichen Status Quo fügen 

die chancengleiche Auseinandersetzung blockieren 

mit unqualifizierten ineffektiven Ansätzen arbeiten 

keine strukturellen Voraussetzungen für Beteiligung 

als Bürger selbst aktiv Verantwortung übernehmen 

Wertewelt Bürgerbeteiligung 
Die zu 55 Themen verdichteten  

Nennungen nach der  
Clusterung 

(n#=#51)#
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1. Ergebnis: „Zwei Welten in einem Raum“ 
Es existieren zwei deutlich unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Politik und 
die Beteiligung daran aussehen sollte. 
• Die Gruppe Kompetente Entscheidungen treffen präferiert eine repräsentativ 

organisierte Politik, in der die VertreterInnen Belange der BürgerInnen auf-
nehmen und für sie entscheiden. Diese Gruppe setzt sich zu 91% aus Mitglie-
dern der Verwaltung und Politik zusammen.  

• Die Gruppe Gemeinsam neue Wege denken wünscht sich neue Strukturen, in 
denen sich BürgerInnen direkt einbringen können und kooperativ gearbeitet 
wird. Diese Gruppe setzt sich jeweils zur Hälfte aus BürgerInnen (50%) und 
zur anderen Hälfte aus PolitikerInnen und Verwaltungsmitgliedern (50%) zu-
sammen. 
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Bürgerbeteiligung - Bürger, Politiker & Verwaltung in Bremen 

Kompetente Entscheidungen treffen Gemeinsam neue Wege denken  

� das Handeln tatsächlich an den Bürgen ausrichten 
� stellvertretend für das gemeinsame Wohl entscheiden 
� einen tragfähigen Konsens über Gremien erarbeiten 
� gebündelte Interessen in geregelten Verfahren aufnehmen 
� sich durch klar erklärte Delegierte vertreten fühlen 

� einen breiten niedrigschwelligen Zugang ermöglichen 
� Entscheidungen und Strukturen aktiv hinterfragen 
� durch dynamische Kooperation Potentiale entfalten 
� auch als Einzelner effektiv Einfluss nehmen können 
� die Bürger unmittelbar gemeinsam entscheiden lassen 

� willkürlich und egoistisch direkten Einfluss nehmen 
� zu emotional, spontan und undurchdacht reagieren 
� kurzsichtig einzig die eigenen Interessen verfolgen 
� nur einzelne Milieus im politischen Betrieb involvieren 
� lediglich rein zweckmäßige Lösungsansätze verfolgen 

� die Stimme an unkontrollierbare Vertreter abgeben 
� statisch an selbstreferenziellen Positionen festhalten 
� die Vertretenen vor vollendete Tatsachen stellen 
� Beteiligungsinstrumente noch nicht sinnvoll nutzen 
� störend erlebte Beteiligung nicht freiwillig zulassen 

Zwei Welten in einem Raum 
ausgehend vom Element: Meine Idealvorstellung von Politik 

 

n= 21 
n= 30 

Top Themen: Gruppe „Kompetente Entscheidungen treffen“ Top Themen: Gruppe „Gemeinsam neue Wege gehen“ 

n = 21 n = 30 !  Rangreihen nach Nennungshäufigkeit 
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Bürgerbeteiligung - Bürger, Politiker & Verwaltung in Bremen 

Verteilung der Kennwertgruppen auf Themenkorridore 

n = 21 n = 30 
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2. Ergebnis: Unterschiedliche Erwartungen für die Zukunft 
In jeder Gruppe können zwei Untergruppen unterschieden werden, sodass insge-
samt vier empirische Gruppen identifiziert werden konnten. 
Gemeinsam neue Wege denken: 
• Die Gruppe Lust auf Beteiligung spricht sich klar gegen das repräsentative 

und für das direktdemokratische Prinzip aus. Sie rechnet mit einer starken 
Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten in der Zukunft. 

• Die Gruppe Umdenken lehnt das repräsentative Prinzip noch deutlicher ab 
und befürwortet ebenfalls das direkte. Sie bezweifelt jedoch den Ausbau von 
wirklicher Beteiligung, bevor ein grundlegendes Umdenken stattgefunden hat. 

Kompetente Entscheidungen treffen 
• Bei der Gruppe Status Quo liegt das repräsentative und direkte Prinzip nahe-

beieinander. In ihren Augen läuft es schon gut, nur die strukturellen Voraus-
setzungen und Verfahren für Bürgerbeteiligung müssten optimiert werden. 

• Die Gruppe Kontrolle behalten bevorzugt das repräsentative Prinzip. Sie lehnt 
das direkte Prinzip am stärksten ab und betont die notwendige Berücksichti-
gung des Gemeinwohls.  
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Bürgerbeteiligung - Bürger, Politiker & Verwaltung in Bremen 

1,0 

-1,0 

Lust auf Beteiligung (n = 21) Umdenken (n = 18) Status Quo (n = 8) Kontrolle behalten (n = 13) 

Übereinstimmungen der politischen Entwicklungen mit der Idealvorstellung  

Politische Praxis 50er/ 
60er 

Politische Praxis 68er 
Phase 

Politische Praxis nach 
Wiedervereinigung 1990 

Politische Praxis heute 

Politische Praxis morgen 
real 

Politische Praxis 50er/ 
60er 

Politische Praxis 68er 
Phase 

Politische Praxis nach 
Wiedervereinigung 1990 

Politische Praxis heute 

Politische Praxis morgen 
real 

Politische Praxis 50er/ 
60er 

Politische Praxis 68er 
Phase 

Politische Praxis nach 
Wiedervereinigung 1990 

Politische Praxis heute 

Politische Praxis morgen 
real 

Politische Praxis 50er/ 
60er 

Politische Praxis 68er 
Phase 

Politische Praxis nach 
Wiedervereinigung 1990 

Politische Praxis heute 

Politische Praxis morgen 
real 

 
sehr hoch 

 
hoch 

 
mäßig 

 
gering 

 
keine 
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3. Ergebnis: Differierende Veränderungsmotivation 
• Die Gruppe Lust auf Beteiligung (überwiegend BürgerInnen) sieht einen ho-

hen Veränderungsbedarf und steht zukünftigen Entwicklungen offen gegen-
über. 

• Die Gruppe Umdenken (überwiegend BürgerInnen) erkennt den höchsten 
Veränderungsdruck. Sie benennt die Notwendigkeit von einem Musterwechsel 
und ist frustriert, da sie mit grundlegenden Reformen nicht rechnet. 

• Die Gruppe Status Quo (überwiegend Verwaltung) bewertet die heutige Situa-
tion und auch die zukünftige als gut, sie ist zufrieden. Einen gravierenden 
Veränderungsbedarf sieht sie nicht. 

• Die Gruppe Kontrolle behalten (überwiegend Politik und Verwaltung in Lei-
tungspositionen) benennt Veränderungsbedarf. Um diesem Veränderungs-
druck zu begegnen, braucht es nach Meinung dieser Gruppe aber weniger 
den Ausbau direkter Beteiligungsformen als eine Erneuerung der repräsentati-
ven Demokratie. 

 
4. Ergebnis: Selbst- und Fremdwahrnehmung von BürgerInnen, PolitikerInnen 
und Verwaltungsmitgliedern 

• Die Gruppe Gemeinsam neue Wege denken sieht den typischen Bürger eher 
in einer passiven Haltung, aber erkennt auch ein Interesse für Einzelthemen. 
Sie erachtet die Delegation von Verantwortlichkeiten zwar für notwendig, är-
gert sich jedoch über eine bevormundende und sich abschottende Politik und 
Verwaltung. 

• Die Gruppe Kompetente Entscheidungen treffen bewertet den typischen Bür-
ger als einen, der aus Gründen der persönlichen Betroffenheit eigene Interes-
sen verfolgt, wohingegen die PolitikerInnen und Verwaltung die Verantwortung 
für das Allgemeinwohl tragen. Es wird kritisiert, dass PolitikerInnen kurzsichtig 
und meinungsorientiert handeln und die Verwaltung häufig zu autonom agiert. 

• Die BürgerInnen werden von der Verwaltung viel positiver gesehen, als sie 
erwartet hätten. Das Selbstbild der PolitikerInnen ist viel niedriger, als von den 
anderen vermutet. Die Verwaltung wird von allen am negativsten bewertet. 
 

5. Ergebnis: Einigkeit über Paradigmenwechsel 
Alle sagen einen Paradigmenwechsel in der Politik voraus. Das direktdemokratische 
Prinzip wird das repräsentative ablösen. Damit werden die BürgerInnen an Bedeu-
tung im politischen Geschehen gewinnen. Das Prinzip Netzwerk entspricht schon seit 
einigen Jahren mehr dem Zeitgeist als ein Expertengremium. Die 
typisch öffentliche Verwaltung wird sich deshalb am meisten ändern müssen. 
 
6. Ergebnis: Chancen und Risiken 
Das Abwenden der Menschen von der Politik sehen beide Gruppen als ein Risiko. 
Chancen erkennen sie in frühzeitiger und ergebnisoffener Beteiligung, in die vorhan-
dene Kompetenzen einfließen und sich durch Kooperationen Potenziale entfalten 
können. Im festen Etablieren von kooperativen Strukturen besteht eine Chance auf 
eine bürgernahe Politik.  
 
7. Ergebnis: Welche Beteiligungsformen werden gewünscht? 
Die Beteiligungsform interaktiver Workshop bildet die größte Übereinkunft der beiden 
Gruppen. Bei den anderen Formen bevorzugt die Gruppe Kompetente Entscheidun-
gen treffen eher die konventionellen, wohingegen die Gruppe Gemeinsam neue We-
ge denken eher die unkonventionellen Formen befürwortet. 
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Was bedeuten die Ergebnisse für die Bremer Politik? Welche Hand-
lungsmöglichkeiten lassen sich aus den Ergebnissen ableiten? 
(Ausschnitt) 
Diskussion und Ausblick der Diplomarbeit beschäftigen sich mit der Frage, wie sich 
die erhobenen Ergebnisse für die Politik in Bremen und anderswo fruchtbar machen 
lassen. Viele der gewonnenen Daten bestätigen den Eindruck eines Kommunikati-
onsproblems zwischen den beschriebenen Gruppen. Da ihre Themen vollkommen 
differierende sind, können sie sich über den Gegenstand nicht verständigen. Auffällig 
ist außerdem, dass es allen Befragten leicht fällt, Defizite in vergangener und aktuel-
ler Politik zu identifizieren und zu benennen. Ungleich schwerer scheint es für sie 
allerdings zu sein, ein Gegenmodell zu entwerfen und eine Idealvorstellung von Poli-
tik zu umschreiben.  
 
Ein Gegenmodell kann nicht entwickelt werden, solange sich alle Gruppen gegensei-
tig eine politische Kompetenz absprechen. 
Damit Politik, Verwaltung und BürgerInnen zusammen an einer Weiterentwicklung 
der Demokratie arbeiten können, bedarf es der Begegnung auf Augenhöhe.  Durch 
die Erfahrung von Selbstwirksamkeit entwickeln die BürgerInnen Motivation, sich ein-
zubringen. Wenn es keine Räume gibt, in der die Bevölkerung über das Wählen von 
Repräsentanten hinaus Einfluss auf das politische Geschehen nehmen kann, besteht 
die Gefahr, dass  sich immer mehr Menschen frustriert von der Politik abwenden.  
 
Der Veränderungsdruck auf das politische System wächst 
Auch wenn Veränderungsprozesse oftmals Abwehrreaktionen auslösen, da beste-
hende Verhaltensweisen in Frage gestellt werden und dies Instabilität erzeugt, sind 
Veränderungen in der sich wandelnden Gesellschaft unabdingbar. Durch die Vernet-
zung und damit einhergehenden Komplexitätserhöhung sind einzelne Personen und 
Teams überfordert. Netzwerkintelligenz, welche durch kurzfristiges, aufgabenorien-
tiertes Ineinandergreifen von Kompetenzen entsteht, wäre der zunehmenden Kom-
plexität gewachsen. Der Ausbau bestehender Formen der Bürgerbeteiligung und die 
Installation neuer Formen, um die im Netzwerk vorhandenen Kompetenzen zu bün-
deln und zu organisieren, ist eine Möglichkeit, dem gestiegenen Veränderungsdruck 
auf das politische System zu begegnen.  
 
Chancen der Bürgerbeteiligung  
Der interaktive Workshop stößt als geeignete Beteiligungsform auf die größte Über-
einkunft bei den Befragten. Dort können sich die BürgerInnen zu spezifischen The-
men einbringen und eine konstruktive Zusammenarbeit findet statt. Die BürgeInnen 
können ihr Umfeldwissen einbringen, die Verwaltung ihr Fachwissen und die Politik 
kann am Ende im Sinne des Gemeinwohls entscheiden. Durch die Zusammenarbeit 
können Vorurteile abgebaut und gemeinsame Ziele gesetzt werden, was gruppendy-
namische Prozesse positiv beeinflusst. Das Knüpfen von neuen Kontakten führt zur 
Förderung von Sozialkapital, welches eine wesentliche Rolle im gesellschaftlichen 
Zusammenhalt darstellt. Es wird eine Herausforderung sein, solche Formate dauer-
haft in die politischen Strukturen einzugliedern, um die Lebendigkeit von Demokratie 
zu erhalten.  


