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Ina Benigna Hellert ist Dozentin 

des Instituts für Jugendarbeit 

in Gauting und verantwortlich 

für den Fachbereich „Fachlich-

Pädagogische Kompetenz“. Sie 

hat langjährige Erfahrung in der 

interkulturellen politischen Bil-

dungsarbeit mit Jugendlichen und 

Erwachsenen und ist Mediatorin 

mit Schwerpunkt „Diversity-

Konflikte“. Kontakt:  

hellert@institutgauting.de 

Stephan Schack ist freiberu!icher Trainer, Berater und Coach in den Themenbe-

reichen Demokratie, Interkultur und Partizipation. Er hat an der deutschen Adap-

tion der ToP®-Methoden und dem Moderationshandbuch mitgearbeitet. Er hat 

langjährige Erfahrungen u.a. in der Ausbildung von ToP®-Moderator/innen und 

ist Vorsitzender des Institut zur Förderung von Partizipation und Demokratie e.V. 

Kontakt: stephan.schack@partizipation-lernen.de 

Ina Benigna Hellert und Stephan Schack 

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!“ 

 Mit ToP® Beteiligungsprozesse e�zient gestalten

„Demokratie ist, wenn alle Herrschaft vom Volke 

-

immer mehr Menschen nehmen dieses Recht nicht 

mehr wahr, die Wahlbeteiligung nimmt kontinu-

die sich aktiv einbringen, sei es in Diskussionen 

zu Stadtentwicklung, Umweltschutz oder Fragen 

der Menschenrechte. Dabei basieren viele Betei-

ligungsformen immer noch auf dem Prinzip „Ge-

winnen oder Verlieren“. Für viele Beteiligte bleibt 

am Ende ein schales Gefühl, weil im Beteiligungs-

verfahren die verschiedenen Perspektiven zuwe-

eingebracht werden können – sie fühlen sich nicht 

wahrgenommen, nicht geachtet und bald nicht 

mehr vertreten…

Doch es geht auch anders! Mit den Methoden 
® ®) können de-

unter Berücksichtigung der Interessen aller mo-

deriert werden. Der Beitrag schildert ein Beispiel 
®, stellt die Methoden, 
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Verfahren und Besonderheiten vor und beschreibt Ausbildungsmöglichkeiten 

für Jugendliche und Erwachsene.

1 Das Gute liegt so nah – Es war einmal und könnte sein…

-

sommer mehr als 30 sehr unterschiedliche Menschen. Da sitzt der Bürgermeis-

-

-

-

nern und Frauen, die sich laut lachend türkisch unterhalten. Eine bunte und 

-

germeister, gemeinsam mit dem örtlichen Jugendzentrum. Moderiert und 

Unterschiedlichkeit haben alle, die gekommen sind, eines gemeinsam: Sie sind 

mit der aktuellen Situation des Jugendzentrums unzufrieden. Immer weniger 

der Nachbarschaft im Wohngebiet – nicht wegen des Jugendzentrums an sich, 

sondern weil sich vor dem Haus immer wieder größere Gruppen versammeln, 

Stadtrat will deswegen das Jugendhaus schließen. Dagegen wehren sich jedoch 

kommen. Heute sollen in einem Workshop mit allen Interessierten und Betrof-

fenen Ideen gesammelt werden, was zu tun ist, um die Situation im und um das 

-

den Ergebnissen des Ideen-Workshops zufrieden und begeistert von einer 

spürbaren Aufbruchstimmung innerhalb der Gruppe. Die beiden am Morgen 

„ToP ist vielseitig einsetzbar, für jedes Alter geeignet und braucht keine stun-

denlange Vorbereitung. Ich nutze die Methoden zum Einstieg in ein neues 

Thema, zur Re!exion und auch zur Erwartungsabfrage in Seminaren – so-

wohl mit Jugendlichen als auch mit Freiwilligen zwischen 27 und 72 Jahren 

entsteht eine gute Arbeitsgrundlage.“ Miriam Rasp, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Päd. 

Mitarbeiterin für Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst im AWO Landesverband Bayern e.V.  
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jungen Frauen zusammen und lassen sich auf deren Smartphones die Fotos 

einbeziehen“, „attraktives Programm erarbeiten“, „neue Kooperationspart-

gestalten“.

-

-

-

cipation®“ im Institut für Jugendarbeit in Gauting teilgenommen und dabei 

gelernt, wie sie die Vielfalt an Meinungen und Ideen einer Gruppe zu einem 

-

ToP®-Methoden überzeugen durch ihre klare Struktur und die einfache Handhabung auch für junge Menschen
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über, wie einfach sie alle ihre Anliegen einbringen konnten und wie über-

sichtlich das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit nun an einer magisch an-

alle aus der Runde freuen sich, dass sie so konstruktiv und kreativ zusam-

immer ausreichend Raum, um auch die Emotionen der Anwesenden wahr-

zunehmen und anzuhören.

2 Beteiligung führt alle weiter!  

 Bei ToP® geht’s um die Sache – und um den Prozess

Demokratie und Beteiligung gehören untrennbar zusammen. Ein demo-

kratisches Miteinander in Gruppen und in der Gesellschaft braucht eine 

®“ bieten genau diese Chance: 

Diskussions- und Arbeitsprozesse in (heterogenen) Gruppen demokratisch 

und effektiv zu gestalten und dabei alle einzubeziehen.
® Sachziel -

-

Sachziel des Workshops im Vorfeld treffend zu formulieren. Im dargestellten 

-

-

komplex dar. Hier lediglich die durch die Politik angedrohte Schließung des 

Jugendhauses und Streichung aller Fördergelder oder aber allein die Kon-

-

sammen zu führen und das Ziel auf der Sachebene weit zu fassen: Wohin 

muss sich das Jugendzentrum entwickeln, was muss in und mit dem Jugend-

-
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Die zweite Ebene bezieht sich mit dem Erfahrungsziel auf den (auch 

emotionalen) Prozess, in dem sich alle Beteiligten individuell und als Ge-

®-Methoden wollen Partizipation und Demokratie erlebbar machen – im 

-

angeht und die verschiedenen Anliegen nur dann eingebunden werden kön-

nen, wenn auch alle dahinter stehen und Verantwortung dafür übernehmen. 

Gleichzeitig steigt die Bereitschaft von Menschen Verantwortung oder konkre-

te Aufgaben zu übernehmen immer dann, wenn sie erleben, dass ihre Meinung 

nicht nur angehört, sondern auch wirklich relevant ist. Wenn bei der Bear-

den Arbeitsprozess einbezogen wird, kann Beteiligung zu einem (sachlichen) 

Beteiligung wird zugleich auch zu einem (emotionalen) Erlebnis, das eine gute 

Grundlage für die gemeinsame Umsetzung der Aufgaben bildet. Wenn dann 

auch die Aufgaben gleich mit konkretisiert und vereinbart werden, kann Betei-

einbezieht: „Was müssen wir gemeinsam bedenken, um das Jugendzentrum un-

serer Stadt als einen Ort zu entwickeln, mit dem alle zufrieden sind?“.

Die Grundlagen der  

ToP® – Austauschmetho-

de, Konsens-Workshop, 

AktionsplanungFo
to

: ©
 ip

d



90

®-Methoden fördern damit Partizipation in einem doppelten 

Sinne: Zum einen dienen sie ganz pragmatisch dazu, Ideensammlungen 

und Projektplanungen effektiver zu gestalten und dadurch die Erfolgswahr-

scheinlichkeit zu erhöhen. Zum anderen wird innerhalb einer Gruppe eine 

-

tur gefördert, die die Basis einer jeden demokratischen Gemeinschaft ist.

3 Einfach und doch besonders – Die Methoden und Verfahren  

 der „Technology of Participation®“

®

wurden sie in den 1970er Jahren in den USA vom Institute of Cultural Affairs 

(ICA). Anlass war die Beobachtung, dass immer wieder Minderheiten von 

politischen (Entscheidungs-)Prozessen ausgeschlossen wurden. Die Grün-

® wurde in einer Zeit entwickelt, in der auch in Deutschland und Eu-

ropa neue Moderationsverfahren entstanden und bekannt wurden. Viele darin 
® -

®-

innen faszinieren und überzeugen. Eine Besonderheit ist die klare, einfache 

Struktur der Methoden, die auch in der Moderation unerfahrenen Personen 

schnell praktikables Handwerkszeug für die Gruppenleitung an die Hand gibt. 
® auch sehr gut für Jugendliche geeignet, die damit erste Erfah-

rungen in der Moderation von Gruppen machen können. 
®

haben entdeckt, welches Potential in den Methoden steckt und nutzen sie 

erfolgreich im Rahmen von Organisationsentwicklungs- oder Change-Ma-

nagement-Prozessen. Die deutsche Adaption wurde 2002 durch die Bertels-

innen der (außer)schulischen Jugend(bildungs)arbeit umgesetzt. Im Ergeb-

nis erschien das erste, speziell für Jugendliche konzipierte Moderationshand-

buch „Die Kunst der Beteiligung“, das mittlerweile beim Verlag Bertelsmann 
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-Methoden fördern damit Partizipation in einem doppelten 

Sinne: Zum einen dienen sie ganz pragmatisch dazu, Ideensammlungen 

scheinlichkeit zu erhöhen. Zum anderen wird innerhalb einer Gruppe eine 

wurden sie in den 1970er Jahren in den USA vom Institute of Cultural Affairs 

(ICA). Anlass war die Beobachtung, dass immer wieder Minderheiten von 

ropa neue Moderationsverfahren entstanden und bekannt wurden. Viele darin 

innen faszinieren und überzeugen. Eine Besonderheit ist die klare, einfache 

Struktur der Methoden, die auch in der Moderation unerfahrenen Personen 

schnell praktikables Handwerkszeug für die Gruppenleitung an die Hand gibt. 

haben entdeckt, welches Potential in den Methoden steckt und nutzen sie 

h „Die Kunst der Beteiligung“, das mittlerweile beim Verlag Bertelsmann 

„Ich habe ToP mit verschiedenen Gruppen eingesetzt. In einer Gruppe mit 

 Erwachsenen ging es um zukünftige Ziele und Aufgaben. Die konnten mit der 

Methode sehr gut herausgearbeitet werden. Es entstand eine Aufgaben- und Ziel-

formulierung, mit der wir bis heute arbeiten. In einem Jugendgottesdienst-Team 

ging es darum, neue Besucher zu begeistern und das eigene Team zu festigen. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass die gleichberechtigte Beteiligung sehr viel Motivation 

für die Umsetzung scha%t.“ 
Andreas Wurzer, Fachstellenleiter Jugendarbeit der Evang. Ref. Kirchgemeinde Olten (Schweiz) 

 
®

innen ausgebildet. Anbieter ist das Institut zur Förderung von Partizipation 

und Demokratie e.V. (ipd) in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie 

dem DGB-Bildungswerk Bund, dem Institut für Jugendarbeit Gauting oder 

der Stadt Essen. Die Gründung des ipd erfolgte 2008, nachdem die Bertels-
®-Methoden selbst nicht weiter 

®-Adaption umfasst mehrere Methoden und Verfahren. 

Jede ist einzeln einsetzbar, in der Kombination sind sie jedoch besonders 

effektiv. 

3.1  Austauschmethode – strukturiert und zielgerichtet diskutieren

sich alle mit Fakten, Gefühlen und Analysen einbringen und gemeinsame 

Ergebnisse erarbeiten können. Sie ist besonders gewinnbringend, wenn es 

darum geht Probleme anzusprechen, Sichtweisen zu erweitern oder in kur-

zer Zeit Informationen von vielen Personen zusammen zu tragen. Die „Aus-

tauschmethode“ ist eine der wichtigen „handwerklichen“ Grundlagen der 

„Bei der Planung einer Weihnachtsfeier konnte ich ToP mit Schüler/innen der 

O%enen Ganztagsschule umsetzen. Ideen sammeln und strukturieren – binnen 

kürzester Zeit und ohne große Vorplanung war eine Zusammenarbeit mit guten 

Ergebnissen und für alle zufriedenstellend wunderbar möglich! Auch die Kolleg_

innen konnte ich begeistern, denn die machten (obwohl so nicht geplant) bei der 

Ideensammlung eifrig mit!“ 
Sandra Dohrmann, Leitung OGS an der Greta-Fischer-Schule Dachau
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® und kommt auch in den anderen Verfahren immer wieder vor. Sie kann 

darüber hinaus auch in anderen Kontexten wie Beratungsprozessen oder im 

Coaching verwendet werden.

3.2  Konsens-Workshop – gemeinsam Antworten $nden

Ein zweites methodisches Instrument ist der „Konsens-Workshop“. Er ist 

geeignet, um in einer Gruppe von einer Problemstellung zu einem gemein-

samen Ergebnis zu kommen. Die Methode ist sehr effektiv und zielgerich-

tet. Sie weckt in einem überschaubaren Zeitrahmen das kreative Potential 

ermöglicht neue Impulse für die Weiterarbeit. Alle werden einbezogen, ihr 

Wissen und ihre Ideen sind wichtig für das gemeinsame Ergebnis. Konsens 

bedeutet dabei, dass alle mit einer Vielfalt an Ideen einverstanden sind und 

Das Besondere der Methode ist, dass durch eine klare Strukturierung im Vor-

gehen ein sehr übersichtliches Ergebnis entsteht. Der „Konsens-Workshop“ 

®-Verfahren dar.

3.3  Aktionsplanung – gemeinsam entwickeln und konkret planen

Die „Aktionsplanung“ ermöglicht eine effektive Planung von Projekten oder 

Aktionen. In einem ersten Schritt entwickeln alle eine gemeinsame Vision 

Gruppe sowie die Chancen und Risiken des Erfolgs ein. Damit wird es mög-

lich, sich auf sehr realistische Projektziele zu einigen. Auf dieser Grundlage 

entsteht eine verbindliche Planungsvereinbarung. Erst danach beginnt die ei-

(Wie erreichen wir unsere Ziele? Was ist zu tun?) folgt ein partizipativer Pla-

nungsprozess und mündet schließlich in einem koordinierten Zeit- und Aufga-

und Ressourcen aller Beteiligten werden in den gesamten Prozess einbezogen.
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3.4  Partizipative Strategische Planung  

 – miteinander Organisationen verändern 

sind, ist die „Partizipative Strategische Planung“ ein beteiligungsorientiertes 

Verfahren der Organisationsentwicklung. Dabei wird gemeinsam am Selbst-

schließt sich eine Umfeldanalyse an, bei der Rahmenbedingungen, Stakehol-

-

spektiven wird gemeinsam eine praktikable Vision für einen Zeitraum von 

drei bis fünf Jahren erarbeitet. Hindernisse werden in den Blick genommen 

und Lösungsideen dazu erarbeitet, wie es trotz der absehbaren Hürden mög-

lich wird, sich an der Vision zu orientieren. Die sich ergebende Fülle von 

4  „Hänschen und Hans“ können ToP®-Moderation lernen!

® ist für die Moderation von aktiven Gruppenprozessen geeignet, 

Jugendparlament, bei ehrenamtlichen Aktionen oder auch bei Kontroversen 
®

aller von Bedeutung ist. Bedingung für den Einsatz ist, dass es ein gemein-

-

gungsprozesses das methodische Handwerkszeug kennen und können. 
®-Methoden können leicht gelernt werden! Die Ausbildung ist für 

all jene interessant, die in und mit Gruppen arbeiten und Beteiligung fördern 
® ist sehr praxisorientiert und umfasst neben 

dem Kennenlernen und Ausprobieren der grundlegenden Methoden ein in-

-

ipd bietet u.a. in Zusammenarbeit mit dem Institut für Jugendarbeit in Gau-
® -

de aus allen Feldern der Jugendarbeit, der Bildungs- und Gruppenarbeit an.
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® lernen und anwenden. Die einfache 

Struktur der „Austauschmethode“ und des „Konsens-Workshop“ machen es 

möglich, dass auch Ungeübte deren Umsetzung schnell verstehen und die 

Schulklassen, Vereinen oder Peergroups – es gibt zahlreiche Beispiele, wo 
® gearbeitet haben. Das ipd hat in den 

®

-

gen vor Ort entwickelt werden.

Weitere Informationen: www.partizipation-lernen.de

Fotos
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