
Konkrete Tipps zur Bürgerbeteiligung / Links 

Im Folgenden verweisen wir Sie auf einige Internetseiten, auf denen Sie sowohl konkrete 

Anregungen finden, wie die Bürgerbeteiligung organisiert werden kann, als auch gute Beispiele und 

Erfahrungen vermittelt werden. 

Wenden Sie sich für eventuelle Rückfragen an den Mouvement Ecologique unter 439030-31 oder 

meco@oeko.lu. 

Eine Vielfalt an Büchern zum Thema bietet die „oekobib“ – der Mediathek des Oekozenters. 

Detaillierte Informationen finden Sie auf deren Internetseite www.oekobib.lu und vor allem unter 

der Rubrik Themenbereich – Bürgerbeteiligung. 

 

 

Deutsche Seiten 

 Seite des deutschen Netzwerkes von vor allem Kommunen, mit Leitlinien, konkreten 

Anregungen, guten Beispielen, Darstellung verschiedener Methoden: 

https://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/ 

 Detaillierte Darstellung von verschiedenen Methoden der Bürgerbeteiligung, wann welche 

Methode angewandt werden soll und wie die Voraussetzungen sind: 

https://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/methoden-verfahren/methoden-

verfahren-von-a-bis-z/ 

 Interessante Seite der Stiftung Mitarbeit, auf welcher über die Beteiligung im Allgemeinen 

informiert wird, über gute Formen der Beteiligung, konkrete Beispiele… 

https://www.mitarbeit.de/  

 Sehr praxisorientierte Darstellung “So geht Bürgerbeteiligung: Eine Handreichung für die 

kommunale Prasxis” der Friedricht Ebert Stiftung sowie der “Kommunal Akademie” 

https://www.fes.de/de/index.php?id=84&q=B%C3%BCrgerbeteiligung 

 

 Beispielhafte Publikation aus dem Vorarlberg, mit konkreten Tipps: 

http://www.arbter.at/sup/ref_publikation.html 

 

 Gut strukturierte und praxisnahe Informationen und Tipps zu Methoden und Verfahren im 

Sinne eines Mitgestalten und Mitentscheiden in der Gesellschaft. 

https://www.buergergesellschaft.de 

 

 Hintergrundinformationen und praktische Vorgehensweise für eine Bürgerbeteiligung im 

Rahmen der Gemeindeentwicklung (u.a. PAG) 

http://www.meco.lu/wp-content/uploads/2014/02/Biergerbedeelegung-Brochure.pdf 
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Französische Seiten 

 Brochure éditée par le Mouvement Ecologique avec des propositions concrètes, des infos 

générales:  

http://www.meco.lu/wp-content/uploads/2014/02/brochure_participation_citoyenne.pdf 

 

  « La participation citoyenne dans nos villages: c’est possible ! » Livret illustré sur la 

méthodologie, les clés de la réussite et une boîte d’outils très concrète.  

http://www.grainecentre.org/participation-citoyenne 

 Infos générales sur la thématique, présentation de méthodes etc.: “Affaires municipales et 

occupation du territoire Québec, propositions concrètes et exemples de communes » 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/municipalite-durable/entreprendre-une-

demarche/participation-publique/principes-et-conditions-de-reussite/ 

 Suggestions concrètes en relation avec la participation citoyenne pour des projets urbains / 

de développement communal:  

http://prendresoindenotremonde.com/2016/04/guide-lurbanisme-participatif-14-principes-

reussir-participation-citoyenne/ 
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