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Je knapper die staatlichen Mittel wer-
den, umso mehr sind Politik und Ver-
waltung gefragt, darüber nachzuden-
ken, wie die Steuergelder am besten 
eingesetzt werden können. Zu diesem 
Zweck veröffentlicht unser Büro bereits 
seit mehreren Jahren sogenannte Leis-
tungsbilanzen. Aber bei allem Respekt 
vor Controlling-Bemühungen kann ich 
nicht verschweigen, dass im Lauf die-
ser Jahre bei uns immer mehr Zweifel 
an der Aussagekraft solcher Zahlen 
aufgetaucht sind. Natürlich ist es z. B. 
gut, zu zählen, wie viele Vorträge wir 
halten und wie viele Leute dabei zuhö-
ren. Aber dann? Was machen wir mit 
diesen Zahlen? Sollen wir uns dann im 
nächsten Jahr bemühen, noch mehr 
Vorträge zu halten? Oder die Zahl der 
Zuhörenden steigern? Oder die Kosten 
je Zuhörerin senken?
Letztlich besteht der Kern unseres Pro-
blems darin, dass unsere Arbeit nicht 
auf Quantität fokussiert, sondern auf 
Qualität. Manchmal ist es wichtiger, 
ein paar wenige Menschen zu inspi-
rieren, bei denen unsere Botschaft auf 
fruchtbaren Boden fällt, als viele zu in-
formieren, die letztlich aber doch nicht 
ins Tun kommen.

Zu den Qualitäten, die wir positiv 
beeinflussen wollen, zählt z. B. 
›  die Bereitschaft der Menschen, Eigen-

verantwortung zu übernehmen (und 
nicht immer nach bequemen staatli-
chen Lösungen zu rufen, die bekannt-
lich teuer und ineffizient sind);

›  sich für das Gemeinwohl zu engagie-
ren und vertrauensvoll miteinander 
zu kooperieren; 

›  sich gemeinsam daran zu machen, 
breit akzeptierte Zukunftsvisionen  
zu entwickeln und diese in die Tat 
umzusetzen. 

Geschichten statt Zahlen
Wir haben noch keinen Maßstab ent-
deckt, mit dem wir diese Qualitäten 
sinnvoll messen können. Denn Quali-
tät und Quantität sind zwei ganz ver-
schiedene Dinge. Trotzdem wagen wir 
mit diesem Bericht erstmals den Ver-
such, nicht unsere Leistung, sondern 
die Wirkung unserer Arbeit in den 
Mittelpunkt zu stellen. Der Weg, den 
wir dazu einschlagen, besteht deshalb 
nicht nur aus Zahlen, sondern vor al-
lem aus Geschichten: Wir haben eine 
ganze Reihe von Personen, die mit uns 
zu tun hatten, gebeten zu erzählen, wo 
ihnen Wirkungen unseres Tuns aufge-
fallen sind. 
Wie es sich für eine lernende Orga-
nisation gehört, erlauben wir uns, an 
unserer Arbeit zu wachsen. Falls Sie 
Tipps und Vorschläge haben, wie wir 
unsere Wirksamkeit noch weiter ver-
bessern können, oder wenn Ihnen noch 
Geschichten einfallen, die Wirkungen     
illustrieren, dann sagen Sie uns das  
bitte. Denn wirken ist besser als leisten.

Manfred Hellrigl, 
Leiter des Büros für Zukunftsfragen
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Eigenverantwortung übernehmen, 
sich fürs Gemeinwohl engagieren

»Bei einer Veranstaltung 
 des Büros für Zukunftsfragen  
 habe ich zum ersten Mal vom   
 Stärkemodell gehört. Da hat   
 meine Art zu arbeiten einen 
 Namen bekommen.«
 Daniela Thaler, Koordinatorin des Projektes
 »engagiert sein« im vorderen Bregenzerwald

Das Stärkemodell ist ein Ansatz, 
der nicht die Defizite betont, sondern 
sich an den Stärken orientiert. 
»Diese Grundhaltung ist wie ein 
Schneeball, der im Rollen immer grö
ßer wird«, beschreibt Daniela Thaler. 
Inspiriert von dieser Sichtweise 
haben wir unseren Praktikanten 
Markus Hartig 2012 auf den Weg 
geschickt, um nach Beispielen für 
Projekte im Land zu suchen, bei 
denen die Fähigkeiten und Talente 
von Menschen im Vordergrund 
stehen. Was er alles gefunden hat, 
ist faszinierend: vom grenzenlosen 
Kochen verschiedenster Nationen 
über einen Gemeinschaftsgarten 
bis zur Handwerkerschule Wolfurt 
(im Bild), wo pensionierte Hand
werker ihr Können an Jugendliche 
weitergeben. Nachzulesen sind 
die Geschichten über die gesammel
ten Projekte in der November
Ausgabe (2012) unseres News
letters »rundherum«.
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»Seit meinem Brückenschlag 
 engagiere ich mich aktiv 
 für eine kleine soziale Organisation  
 und leiste so meinen Beitrag 
 für die Gesellschaft.«

»Das war eine 
 unglaubliche Woche!«

Das Projekt Brückenschlag bietet Führungskräften aus Wirt
schaftsbetrieben und Sozialeinrichtungen die Möglichkeit, jeweils 
für eine Woche die Seite zu wechseln und den anderen Arbeits
alltag kennenzulernen. Klaudia Forster hat vor rund vier Jahren 
einen Brückenschlag zur IfSFrauennotwohnung gemacht.

Klaudia Forster, 
Prokuristin und Personalleiterin
bei der Sparkasse Bregenz

Es ist nun schon eine Weile her, 
dass Sie den Brückenschlag gemacht 
haben. Was ist Ihnen in Erinnerung 
geblieben?
Klaudia Forster: Die Woche in der Frau-
ennotwohnung hat einen tiefen Ein-
druck bei mir hinterlassen, es war eine 
unglaubliche Woche. Da war zum ei-
nen die Betroffenheit über die Form 
der Gewalt, die Frauen und Kindern 
angetan wird. Aber auch der Respekt 
eben jenen Frauen gegenüber, wie sie 
mit dieser schwierigen Situation um-
gehen. 

Das Projekt Brückenschlag läuft seit 
über 10 Jahren sehr erfolgreich. 
Was waren Ihre Beweggründe, daran 
teilzunehmen?
Klaudia Forster: In erster Linie ging es 
darum, mein gewohntes Handlungs-
feld zu verlassen, mich auf Neues ein-
zulassen und persönlich weiterzuent-
wickeln. Der Bereich »Frauen« hat 
mich von Anfang an interessiert, weil 
es mir um Gleichberechtigung im Sin-
ne eines guten Miteinanders, um die 
Förderung von Frauen im Unterneh-
men und nicht zuletzt um meine eige-
ne Entwicklung geht. Natürlich waren 
da zuerst Berührungsängste, was wohl 
auf mich zukommen würde. Die waren 
aber schnell verschwunden, denn ich 
bin gleich sehr herzlich aufgenommen 
worden.

Welchen Effekt hat die Teilnahme bei 
Ihnen gezeigt?
Klaudia Forster: Nach dieser Woche in 
der Frauennotwohnung bin ich selbst 
ehrenamtlich tätig geworden, engagiere 
mich seither aktiv für eine kleine sozia-
le Organisation und leiste so meinen 
Beitrag für die Gesellschaft. Kurz dar-
auf hab ich auch eine Mediationsaus-
bildung gemacht. Das hängt zwar nicht 
unmittelbar mit dem Brückenschlag 
zusammen, wurde dadurch aber sicher 
begünstigt. 

Hat es auch Wirkung im Unternehmen 
gezeigt?
Klaudia Forster: Auf jeden Fall. Schwie-
rige Gespräche wertschätzend zu füh -
ren, das Gegenüber zu bestärken und 
zu begleiten ohne Vorgaben oder Lö-
sungen, neutral zu sein in der Beglei-
tung – all das sind Methoden, die ich 
in meinen Arbeitsalltag integriert habe. 
Die Teilnahme am Brückenschlag hat 
sich gelohnt. 

100
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus 35 Organisationen sind 

seit dem Start des Projektes »Brücken-schlag« für eine Woche 
in eine andere Arbeits-
welt gewechselt.
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Lareina, Schülerin im Privatgymnasium Riedenburg, Bregenz

»Ich habe gelernt, wie wir in der 
Klasse in Ruhe Probleme 

 besprechen und lösen können.« 

Was bedeutet die »Wir-Qualität« in unserer konsum-
orientierten und schnelllebigen Zeit für die Gesellschaft 
und für unsere Klasse? Welchen Wert hat es, sich in 
eine Gemeinschaft einzubringen? Unter dem Titel 
»friends & more« macht das Büro für Zukunftsfragen 
seit 2008 das Thema Sozialkapital für Schüler und 
Schülerinnen erlebbar. Das Projekt wurde im Jahr 2012 
von der 6b-Klasse des Privatgymnasiums Riedenburg 
in Bregenz sowie von allen ersten und zweiten Klassen 
der HLW Feldkirch umgesetzt. Seit Projektstart konnten 
insgesamt 630 Jugendliche angesprochen werden.
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»Man hatte die Möglichkeit,
mit Menschen zu arbeiten, mit 

denen man sonst kaum in
Kontakt kommt. Das war unge
wohnt, aber sehr bereichernd.«

Was hat dich bewogen, am AoH-Trai-
ning teilzunehmen?
Merve Beypinar: Ich hatte in den Jah-
ren davor schon sehr viel gemacht. In 
Moderation und der Mitarbeit an Pro-
jekten in den Bereichen Jugend und 
Politik hatte ich schon einiges an prak-
tischer Erfahrung sammeln können. 
Nun wollte ich mich neu orientieren 
und mir auch in der Theorie Kenntnis-
se aneignen.

Du bist mit ganz konkreten Erwartun-
gen hingegangen. Welche Eindrücke 
hast du mitnehmen können?
Merve Beypinar: Es war total spannend, 
eine völlig neue Erfahrung. Wir waren 
eine ziemlich große Gruppe mit Teil-
nehmern aus gänzlich unterschiedli-
chen Bereichen, es spielte überhaupt 
keine Rolle, mit welchem beruflichen 
oder sozialen Hintergrund man teil-
nahm. Das war anfangs ziemlich unge-
wohnt, hat die drei Tage aber sehr be-
reichert. Man hatte die Möglichkeit, 
mit Menschen zu arbeiten, mit denen 
man sonst kaum in Kontakt kommt.

Wie haben sich die gemachten Erfah-
rungen ausgewirkt?
Merve Beypinar: Nach dem AoH-Trai-
ning habe ich gemeinsam mit anderen 
Jugendlichen das Projekt »Global 
Friends for Change« begonnen, dessen 
Ziel ist es, Menschen Räume zu öff-
nen, um miteinander über Themen 
nachzudenken und zu reflektieren. 
So konnten wir die Haltung von AoH 
und die Methoden gleich in der Praxis 
anwenden, und das hat sich bewährt. 
Ich selbst verwende AoH auch bei 
Workshops und mache damit durch-
wegs positive Erfahrungen.

Am AoH-Training haben Menschen 
verschiedener Organisationen, bei 
denen du mitarbeitest, teilgenommen. 
Zeigt das Wirkung?
Merve Beypinar: Ja. Wenn man an Ver-
anstaltungen teilnimmt, spürt man 
gleich, dass Methoden und Haltung 
von AoH angewendet werden. Die Ar-
beit in Gruppen ist dadurch einfacher 
geworden, das Wissen jedes Einzelnen 
kann besser genutzt werden. Man be-
gegnet sich auf Augenhöhe, jeder Ein-
zelne zählt, das schafft eine besonders 
konstruktive Atmosphäre.

Merve Beypinar, 
seit Herbst 2012 Studentin

der Rechtswissenschaft in Wien

Merve Beypinar engagiert sich seit ihrem 13. Lebensjahr 
bei verschiedenen Organisationen wie »Bregenz aktiv«, 

dem Jugendservice und dem Verein Amazone. Sie hat im Herbst 
2011 am ersten Art of HostingTraining teilgenommen, das vom 

Büro für Zukunftsfragen in Vorarlberg angeboten wurde.

»Jeder Einzelne zählt«

120Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren bei den beiden Art of 

Hosting-Trainings dabei, die 2012 vom 
Büro für Zukunfts-fragen veranstaltet wurden. 

Hinter dem englischen Begriff »Art of Hosting« 
steckt ein neuer, vielversprechender Ansatz, 
bei dem es darum geht, Menschen zu befähigen, 
fachübergreifend gute Gespräche über die wirklich 
wesentlichen Dinge zu führen. Mehr Informationen 
dazu unter www.artof hosting.ning.com
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»	Durch	die	aktive	
	 Einbindung	der	Bevölkerung
	 in	wichtige	Themen
	 ist	ein	starkes	Bewusstsein
	 für	das	Tal	entstanden.«

Im November 2000 wurde das Große Walsertal von der 
UNESCO in die Liste der weltweiten Modellregionen für nach
haltige Entwicklung aufgenommen, seither ist das Büro für 
Zukunftsfragen wichtiger Begleiter bei der Umsetzung von 
Projekten. Beim Biosphärenparkfest im vergangenen Herbst 
ging es um die Frage »Was ist wertvoll im Tal?«. Die Anwen
dung von Art of HostingMethoden und die angenehme 
Atmosphäre im Geroldhus inspirierten die Gäste zu gehalt
vollen Gesprächen.

LAbg. Josef Türtscher, Obmann der REGIO Großes Walsertal
und des Biosphärenparkkuratoriums

Neue Formen 
der Zusammenarbeit



16 17

Positive Wirkung 
Natürlich stößt man bei der Umset-
zung eines so komplexen Prozesses in 
einer Gemeinde auch an Grenzen, vor 
allem dann, wenn Systeme aneinander-
stoßen, die noch nicht kompatibel sind. 
Die gesetzten Schritte haben aber 
schon sehr viel Positives bewirkt, das 
nehmen auch MitarbeiterInnen anderer 
Abteilungen wohlwollend wahr. 
Michaela Wolf, Leiterin der Gruppe 
Familie, Bildung und Kultur 

Auch das gehört zum wertschätzenden Umgang miteinander: 
Im Rahmen der Veranstaltung »Lustenau sagt Danke« 
ehrt Bürgermeister Kurt Fischer Menschen, die sich in der 
Gemeinde freiwillig engagieren. 

Einfach einmal querdenken
Im Lustenauer Rathaus keimt eine neue Kultur der Zusammenarbeit.

Das »Neue« an unserer Zusammen-
arbeit im Rathaus sind nicht die Me-
thoden an sich, sondern vielmehr die 
Haltung, mit der wir uns begegnen.
Dabei geht es in erster Linie um den 
wertschätzenden Umgang mit Men-
schen und um die Gleichwertigkeit von 
KollegInnen. Prozesse, die bisher in 
hierarchischen Strukturen abliefen, 
bieten vermehrt die Möglichkeit zur 
Mitsprache und Zusammenarbeit. Es 
ist erwünscht, über Abteilungsgrenzen 
hinweg zu arbeiten, offen im Denken 
zu sein und sich inhaltlich aktiv an 
Projekten zu beteiligen. Das bewirkt 
neben einer wohltuenden Atmosphäre 
auch ein beachtenswertes Maß an En-
gagement. 

Blick in die weite Welt
Angestoßen wurde dieser Entwick-
lungsprozess durch die Teilnahme an 
einem Art of Hosting-Training, einer 
neuen Form des Führens und Gestal-
tens, organisiert vom Büro für Zu-
kunftsfragen. In Folge wurde die Ge-
meinde auch bei der Umsetzung 
weiterer Projekte wie Learning Village 
oder Social Enterprise vom Büro für 
Zukunftsfragen begleitet. Die Zusam-
menarbeit mit dem Team des Büros 
für Zukunftsfragen hat uns gelehrt, 
Prozesse auf andere Art anzugehen – 
unterstützt durch seine Kompetenz 
und sein fachkundiges Wissen kann/
darf man »einen Blick in die weite 
Welt« wagen oder einfach einmal quer-
denken. 

»Vor drei Jahren war es im 
Rathaus teilweise noch 
schwierig, über Abteilungs-
grenzen hinweg zu arbeiten. 
Heute steht die Projektidee 
im Vordergrund, das Ressort-
denken hat einem wirkungs-
vollen Miteinander Platz 
gemacht. Gute Beispiele 
dafür sind der Bereich 
»Bürgerschaftliches Engage-
ment«, der »Markt der 
Kulturen« oder der neue 
Naturspielplatz. Hier arbeiten 
engagierte, fachkundige 
MitarbeiterInnen aus mehre-
ren Abteilungen sehr erfolg-
reich zusammen.« 

Janine Gozzi, Gemeinderätin

»Vernetztes Denken, offene 
Planungsprozesse und ein 
dialogisches, wertschätzendes 
Miteinander auf Augenhöhe 
machen die Qualität unserer 
Zusammenarbeit aus.« 

Kurt Fischer, Bürgermeister

»Wir wollen den BürgerInnen 
in Lustenau gute Lösungen 
anbieten, dafür brauchen wir 
wirksame Methoden. Beim 
AoH-Training haben wir 
wertvolle, inspirierende 
Methoden kennengelernt. 
Eine davon ist das World 
Café. Bei einem Bürgerforum 
zum Thema »Wohnen im 
Alter« haben wir es angewen-
det. Das hat den Leuten 
spürbar gefallen, sie haben 
sehr engagiert mitgearbeitet 
und wir konnten eine Fülle 
an nützlichen Ideen ernten.« 
Markus Rusch, Leiter der 
Gruppe Bürgerservice und 

Soziales

6
Projekte von 140 engagierten Jugend-lichen wurden 2012 

bei öffentlichen Veran-
staltungen vorgestellt. 
Diese Initiative des Büros für Zukunftsfra-

gen nennt sich »Jugend 
vor den Vorhang«.
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Können Sie sich noch an den Anfang 
der Zusammenarbeit erinnern?
Werner Huber: Das ist rund 15 Jahre 
her. Unser erstes gemeinsames Projekt 
war »lebenswert leben«, seither war  
das Büro für Zukunftsfragen immer 
wieder beratend und begleitend mit im 
Boot: bei der Initiative »zämma leaba«, 
beim ehrenamtlich geführten Bürger-
büro, bei der Sozialkapitalstudie, beim 
Pflegemodell am Garnmarkt und in 
jüngster Zeit auch beim Spielraum-
konzept. 

Das Projekt »zämma leaba«, bei dem  
es um die Sicherung von Sozialkapital 
geht, läuft schon seit sieben Jahren. 
Hat es Wirkung gezeigt?
Werner Huber: Das Projekt zeigt lau-
fend Wirkung, das ist keine Luftblase, 
da sind Leute am Arbeiten und da pas-
siert ganz viel. Inzwischen ist es zum 
Selbstläufer geworden, der ohne Büro 
für Zukunftsfragen funktioniert. So 
soll es auch sein.

Sie haben 2011 einen Bürgerrat zum 
Thema »leben und älter werden« 
veranstaltet. Wie sind Ihre Erfahrun-
gen damit?
Werner Huber: Bei einem Bürgerrat 
finden sich Menschen zusammen, die 
einem Thema gegenüber meist voll-
kommen unbefangen sind. Das ist gut, 
um zu frischen Ideen zu kommen, 
birgt aber auch gewisse Gefahren. 
Wichtig ist, dass man sich nicht zu  
viele Ziele steckt und diese dann rasch 
in Angriff nimmt. Sonst kann leicht 
Frust entstehen. Wichtig ist auch, dass 
die Beteiligten wissen, dass ihre Ideen 
nicht immer 1:1 umgesetzt werden kön-
nen.
 
Sind die Leute vom Büro für Zukunfts-
fragen manchmal ein wenig abgehoben? 
Werner Huber: Ein bisschen verrückt 
müssen sie schon sein! Nur dann kön-
nen sie etwas bewirken.

Gibt es etwas, was Sie sich in der 
Zusammenarbeit anders wünschen 
würden?
Werner Huber: Im Wesentlichen ist es 
die Aufgabe des Büros für Zukunftsfra-
gen, Dinge anzustoßen. Trotzdem hätte 
ich mir das eine oder andere Mal eine
etwas längere, intensivere Begleitung 
gewünscht. Aber das ist bei 96 Ge-
meinden wohl eine Frage der Kapazität.

» Das Projekt 
 »zämma leaba» 
 ist inzwischen 
 zum Selbstläufer 
 geworden, der
 ohne Büro für 
 Zukunftsfragen
 funktioniert. 
 So soll es auch sein.«

»Ein bisschen verrückt 
 müssen sie schon sein ...«

Seit 1998 dauert sie nun schon, die Zusammenarbeit vom 
Büro für Zukunftsfragen mit der Marktgemeinde Götzis. 
Was nimmt Bürgermeister Werner Huber aus dieser Zeit mit? 

Schaut Götzis durch das Büro für 
Zukunftsfragen anders aus?
Werner Huber: Das ist natürlich 
schlecht messbar. Aber das »Zukunfts-
büro« hat sicher einen Anteil daran, 
dass Götzis in puncto Sozialkapital  
und Bürgerbeteiligung so dasteht, 
wie es dasteht. Und wir stehen nicht 
schlecht da.

 

41
Vorträge und Veran-staltungen über die Themen des Büros für 

Zukunftsfragen wur-
den 2012 angeboten. 
So konnten rund 2700 
interessierte Frauen 
und Männer erreicht 
werden.

Werner Huber
Bürgermeister in Götzis
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»Die Einladung zum Lear-
ning Village kam überra-
schend und war mir eine 
Ehre, obwohl ich überhaupt 
nicht wusste, was mich 
erwarten würde. Menschen 
aus verschiedenen Bereichen 
treffen, die kollektive Intelli-
genz wahrnehmen, das war 
sehr spannend.
Die drei Tage haben für mich 
kein klares Resultat gebracht, 
aber genau das wirkt lange 
nach. Immer wieder mache 
ich mir Gedanken darüber. 
Genial, dass das Büro für 
Zukunftsfragen derartige 
Veranstaltungen durchführt.«
Martin Mackowitz, 
Mitglied des Architektur-

kollektivs »tortenwerkstatt«

»Learning Village – das war 
für mich wahrhaftiges 
Nachdenken und Sprechen 
über ein gemeinsames 
Anliegen an einem entspan-
nenden, zur Kommunikation 
anregenden Ort. Essentiell 
erschien mir dabei die 
Neuformulierung und 
Schärfung der Fragestellung: 
Wie schaffen wir hier und 
jetzt einen guten Lebensraum 
für uns alle?«
Marina Hämmerle, 
organisiert Raum für Kultur

»Die Veranstaltung war für 
mich überraschend anders. 
Ich war es nicht gewohnt,   
als Teilnehmerin so große 
Wertschätzung zu erfahren: 
sich einbringen können – 
richtig sein, so wie man ist 
– was man macht, ist gut –  
es gibt andere, die an dasselbe 
glauben wie ich. Es entstand 
eine ganz spezielle Dynamik, 
der Raum war voller positiver 
Energie. Wirkung gezeigt hat 
das in meinem Vertrauen den 
Jugendlichen gegenüber. 
Ihnen was zutrauen, sie selbst 
initiieren lassen und über-
zeugt sein: sie können das.« 
Beate Windhager, 
Regionalmanagerin für 
Nachhaltigkeit und Umwelt 
in Oberösterreich

Learning Village – 
Die Art, wie wir etwas tun,

verändert die Realität
Als Fachstelle für Bürgerbeteiligung, freiwilliges Engagement, 

Sozialkapital und nachhaltige Entwicklung sind wir auf der Suche 
nach neuen Formen, wie wir unsere Arbeit mit Energie 

und Sinn gestalten können. 

Ein neues Format, das viele Elemente 
der bisherigen Arbeit des Büros für Zu-
kunftsfragen verbindet, wurde im Juni 
2012 in Laterns erprobt. Zweieinhalb 
Tage, 30 Freiwillige, eine geniale Ört-
lichkeit und eine Fragestellung: »Wie 
schaffen wir einen attraktiven Lebens-
raum für junge Menschen?«

Von World Café bis Open Space
Die Rahmenbedingungen dazu waren 
sehr einfach: Personen, denen das The-
ma am Herzen liegt, wurden dazu ein-
geladen, ein paar Tage gemeinsam zu 
verbringen, sich rund um das Thema 
auszutauschen und zu experimentie-
ren. Das dabei verwendete Betriebs-
system basierte auf den Haltungen und 

Methoden von »Art of Hosting«. Von 
World Café bis Open Space wurden   
Interventionsmethoden angewendet, 
die auf das Engagement der Teilneh-
menden aufbauen und in ausgewählter 
Kombination zu einem runden Pro-
zessablauf führen – eine gute Misch-
ung aus Freiwilligkeit, Diversität, Ei-
genverantwortung, Selbstorganisation 
und Ergebnisoffenheit. Wir nennen 
es »Learning Village«, andere Teilneh-
mende nannten Begriffe wie Co-Wor-
kingspace, Think Tank, Lerngruppe, 
Beteiligungsverfahren und Festival.

Stefan Lins, 
Büro für Zukunftsfragen

20
Vernetzungstreffen hat das Büro für Zukunftsfragen 2012 

insgesamt organisiert: 
von der Vorarlberg Akademie über ein Learning Village bis zum Treffen der Nach-

haltigkeitspartner.
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Sie arbeiten seit vielen Jahren eng mit 
dem Zukunftsbüro zusammen. Was ist 
die Basis dieser fruchtbaren Ost-West-
Kooperation?
Rita Trattnigg: Unsere Zusammenar-
beit ist geprägt von wechselseitiger In-
spiration, Innovation und Bestärkung. 
Es besteht eine Verbundenheit in der 
Frage, wie wir den Wandel in Richtung 
Zukunftsfähigkeit bestmöglich unter-
stützen können und wie man solche 
Prozesse gestaltet. Wir haben die glei-
chen Anliegen und können uns darin 
bestärken und beflügeln. Ein wichtiges 
Prinzip unserer Arbeit ist »Capacity 
Building« – indem wir Menschen be-
fähigen, werden sie in ihrer Selbstwirk-
samkeit gestärkt. Dafür bieten wir   
spezielle Trainings in »Art of Hosting« 
und »Dynamic Facilitation« an. Auch 
verbindet uns eine gewisse Experimen-
tierfreude und Offenheit Neuem gegen-
über.

Was ist aus dieser Zusammenarbeit 
entstanden?
Rita Trattnigg: Wir sind in freund-
schaftlicher Verbundenheit zusammen-
gewachsen und haben die Fähigkeit 
entwickelt, uns immer wieder wechsel-
seitig zu ergänzen, beispielsweise 
durch inhaltliche Impulse zur Stär-
kung der partizipativen Demokratie. 

Darin liegt – so würde ich meinen –  
eines unserer Erfolgsgeheimnisse. In 
den vergangenen zehn Jahren haben 
wir gemeinsam Pionierarbeit geleistet. 
Ein Ansatz, den Manfred Hellrigl ent-
deckt und nach Österreich gebracht 
hat, ist der »Bürgerrat«. Die gemeinsa-
me Entwicklungsarbeit mit dem Zu-
kunftsbüro und die Verbreitung dieses 
Ansatzes über Vorarlberg hinaus macht 
mir viel Freude. So hat beispielsweise 
im September 2012 der erste bundes-
weite Bürgerrat auf Initiative des Le-
bensministeriums stattgefunden. Wir-
kungen unserer Kooperation zeigen 
sich im Bereich der Beteiligungs-Pra-
xis: Hier sehen wir uns als »Feldarbei-
terInnen«, die zum Entstehen einer 
Partizipationskultur beitragen wollen. 

Beteiligung beginnt bundesweit zu 
keimen. Wodurch fördern Sie diese 
Entwicklung?
Rita Trattnigg: Wir versuchen u. a. 
durch innovative Beteiligungs-Formate, 
Qualitätsstandards und Strukturen 
Klarheit zu schaffen und Unterstüt-
zung zu bieten. Unsere Intention ist es, 
für wichtige gesellschaftspolitische 
Fragen Räume zu eröffnen, in denen 
gute Gespräche geführt werden kön-
nen. So fließt die »Weisheit der vielen« 
in politische Entscheidungsprozesse 

ein. Mittlerweile hat sich eine große 
Community in Österreich gebildet, die 
sich stark für Wandel und Nachhaltig-
keit engagiert. Wir sind darin Knoten-
punkte, die immer wieder Impulse set-
zen und als »Andockstellen« innerhalb 
der Verwaltung fungieren. So können 
wir verschiedene Welten miteinander 
verbinden. In meiner Arbeit ist es mir 
sehr wichtig, Menschen zu unterstüt-
zen. Insbesondere junge Menschen ver-
langen nach neuen Kommunikations-
formen und schätzen die von uns 
geschaffenen Möglichkeiten. Wir wol-

len Menschen anregen, ihre Gestal-
tungsspielräume zu entdecken und 
Strukturen zum Tanzen zu bringen.

»Uns verbindet die Offenheit 
  Neuem gegenüber«

Rita Trattnigg ist im Lebensministerium als Expertin 
für nachhaltige Entwicklung tätig –  
ihre Schwerpunkte: Partizipation und Governance. 

  »In den vergangenen zehn Jahren
 haben wir gemeinsam Pionierarbeit 

im Bereich Partizipation geleistet.«
  Rita Trattnigg, Politikwissenschaftlerin und Philosophin

281.105Zugriffe wiesen die Internetseiten des Büros für Zukunfts-fragen 2012 auf, der Newsletter »rund-
herum« wurde von über 3000 Abonnenten 

bezogen.
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Wie gelingt gute Nachbar
schaft? Und wie müssen wir 
unsere Wohn und Siedlungs
räume gestalten, damit ein 
gutes Zusammenleben aller 
Beteiligten möglich ist? Diese 
Fragen standen im Zentrum der 
Landtagsenquete im vergange
nen November. Gespannt ver
folgten die zahlreichen Gäste 
vor allem die Ergebnisse des 
Bürgerrates zum Thema »Gute 
Nachbarschaft«. Bereits zum 
zweiten Mal arbeitete das Büro 
für Zukunftsfragen bei einer 
Landtagsenquete erfolgreich 
mit Instrumenten der Bürger
beteiligung, das soll auch 
zukünftig weitergeführt werden.

Gemeinsam 
Zukunftsvisionen 
entwickeln

»Menschen, die bereit sind, 
 sich ehrenamtlich zu engagieren,  
 leisten einen wichtigen Beitrag für  
 eine zukunftsfähige Gesellschaft,  
 ein gutes Beispiel dafür sind 
 die Bürgerräte.«
    Landesstatthalter KarlHeinz Rüdisser
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Herr Landeshauptmann, wann war für 
Sie der erste direkte Berührungspunkt 
mit den Bürgerräten?
Markus Wallner: Das erste Mal bei ei-
ner öffentlichen Präsentation eines 
Bürgerrats war ich im Juni 2012 in Ho-
henems im Löwensaal. Ich kann mich 
noch daran erinnern, dass einerseits 
die Anordnung der Tische im Saal auf-
fällig war – es war keine Kinobestuh-
lung, sondern wie im Kaffeehaus saßen 
die Personen an Tischen und diskutier-
ten. Zum anderen ist mir in Erinne-
rung geblieben, dass die Bürgerräte 
ihre Ergebnisse anhand von selbst ge-
stalteten Flip Charts präsentiert haben. 
Das wirkte im ersten Moment neu, 
beim zweiten Hinsehen jedoch durch 
und durch lebendig und authentisch. 
Besonders fasziniert hat mich die Lei-
denschaft, mit der die Bürgerräte ihre 
Ideen vorgestellt haben. 

Was hat sich seither beim Bürgerrat-
Prozess geändert? Hat sich die Begeis-
terung gehalten?
Markus Wallner: Absolut. Einerseits 
habe ich den Teilnehmenden dieses 
ersten landesweiten Bürgerrats 
in einem sehr ausführlichen Brief be-
schrieben, was mit ihren Ergebnissen 
zum Thema »Wie können wir unseren 
Lebensraum für die nächsten Generati-
onen möglichst attraktiv gestalten?« 
passiert. Und andererseits haben wir 
2012 die Änderung der Landesverfas-

sung vorangetrieben, welche Anfang 
2013 beschlossen wurde. Somit hat die 
partizipative Demokratie, zu deren Ins-
trumenten auch der Bürgerrat gezählt 
werden kann, eine rechtliche Veranke-
rung erhalten. Begleitend dazu haben 
wir eine Richtlinie zur Durchführung 
von Bürgerräten auf Landesebene aus-
gearbeitet. 

Welche Neuerungen bringen die 
Verfassungsänderung und die Richtli-
nie mit sich? 
Markus Wallner: Damit diese Weiter-
entwicklungen nicht nur auf dem      
Papier für Veränderungen sorgen, be-
inhaltet die Richtlinie einige markante 
Möglichkeiten für die Beteiligung der 
Vorarlberger Bevölkerung. Einerseits 
verpflichtet sich die Landesregierung, 
konkrete Anregungen der landesweiten 
Bürgerräte zu behandeln, sofern sie die 
Landesgesetzgebung oder Landesver-
waltung betreffen. Ein zusätzliches No-
vum ist, dass auch von der Bevölkerung 
selbst ein landesweiter Bürgerrat zu   
einem bestimmten Thema verlangt 
werden kann, wenn dafür 1000 Unter-
schriften vorliegen. Ich bin schon sehr 
gespannt, was diese neue, sehr starke 
Möglichkeit zur Beteiligung in Gang 
setzen wird.

»Durch und durch lebendig«
Anfang 2013 wurde die Änderung der 
Landes verfassung beschlossen, in der die partizipative 
Demokratie nun rechtlich verankert ist. 

»Mit 1000 
 Unterschriften 
 kann die Bevölkerung 
 selbst einen 
 landesweiten 
 Bürgerrat
 zu einem 
 bestimmten 
 Thema verlangen.«
    Landeshauptmann 
    Markus Wallner

45
45 Führungskräfte aus 
der Vorarlberger Lan-
desverwaltung haben 
2012 an zwei Treffen 
teilgenommen, die vom 
Büro für Zukunftsfra-
gen zum Großteil mit 
Art of Hosting-Metho-
den moderiert wurden.
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Bürgerräte: Ein ehrliches 
und offenesMiteinander
Wir haben Verantwortliche aus Politik und Verwaltung gefragt, 
was sie sich von Bürgerräten erwarten. 

Bei einem Bürgerrat werden nach dem 
Zufallsprinzip 12 bis 16 Personen ausge-
wählt, die an einem Wochenende mitei-
nander Herausforderungen, Ideen und 
Lösungsvorschläge für ihre Gemeinde, 
Region oder das Land diskutieren. 
Das Büro für Zukunftsfragen begleitet 
diesen neuen Beteiligungsprozess seit 
2006 zu verschiedensten Fragestellun-
gen. In Interviews mit einigen der bis-
herigen Prozessbeteiligten erzählten 
uns die BürgerInnen von dem besonde-
ren Erlebnis, sich mit unterschiedlichs-
ten Menschen offen über wesentliche 
Themen auszutauschen und wie plötz -
lich ein gegenseitiges Verständnis für-
einander wuchs. 
Viele waren verwundert, dass trotz der 
anfänglichen Kluft am Ende eine kons-
truktive, gemeinsame Botschaft stand, 

die sie der Öffentlichkeit präsentieren 
konnten. Sie berichteten uns auch über 
die Erwartung an die Politik, dass diese 
Botschaft ernst genommen wird. Darü-
ber hinaus entwickelten sich aus den 
Bürgerräten einige engagierte Eigen-
initiativen von BürgerInnen. Die ein-
hellige Meinung über den vielfältigen 
Nutzen von Bürgerräten war hörbar, 
ebenso wurden teils aber auch Grenzen 
des Machbaren und Möglichen spürbar. 

Gemeinsame Zukunfstbilder 
entwickeln
Für die meisten Gemeinden war es ihr 
erster Bürgerrat, was einen gewissen 
Pioniercharakter mit sich bringt. So 
gibt es auch noch Lernfelder. Wesent-
lich zu einer nachhaltigen Wirkung 
tragen zwei Dinge bei: Eine offene   

»Es entstand ein positives 
Bild von unserem Land, man 
hat gesehen, dass es viele 
gute Leute gibt, die konstruk-
tiv zu einem Miteinander 
beitragen wollen. Ich möchte 
die Erfahrung nicht missen 
und mir haben die eineinhalb 
Tage, die ich investiert habe, 
in keinster Weise leid getan. 
Jedem, der vielleicht auch 
einmal für einen Bürgerrat 
ausgewählt wird, würde ich 
sagen: Macht mit, das ist eine 
gute Sache, du kannst davon 
profitieren, allein schon aus 
den Begegnungen mit den 
Leuten, die dort sind.«
Jürgen Schwarzmann, 
Götzis, landesweiter Bürger-

rat Juni 2012

»Bei uns geht der Prozess 
nach dem Bürgerrat weiter. 
Wir hatten tolle Leute im 
Bürgerrat, die dranbleiben 
und sich auch weiter engagie-
ren. Zwei Teilnehmer zum 
Beispiel haben ein Konzept 
ausgearbeitet, wie Rankweil 
mit der Herausforderung 
umgehen kann, Ausgehmög-
lichkeiten für junge Erwach-
sene zu schaffen.«
Christian Breuß, 
Leiter der Gruppe Planung 
& Politik im Rankweiler 
Rathaus

»Bürgerräte bringen einen 
Schuss Lebenserfahrung, 
Hausverstand und Gesamt-
überlegung in die Politik. 
Wichtig ist, wie man mit den 
Vorschlägen aus den Bürger-
räten umgeht und dass man 
den TeilnehmerInnen Rück-
meldungen gibt. 
Da braucht es die Bereit-
schaft, ehrlich darüber zu 
reden, was umgesetzt wurde 
und was warum nicht funkti-
oniert hat, sonst verdirbt man 
die Bereitschaft mitzutun.« 
Herbert Sausgruber, 
Höchst, Landeshauptmann 
a. D.

6
Bürgerräte mit ganz 
unterschiedlichen inhaltlichen Schwer-

punkten wurden 2012 
vom Büro für Zukunfts-
fragen begleitet. Seit 2006 waren es insgesamt über 40 Bürgerräte.

Zwei Mal jährlich finden in Vorarlberg im Auftrag der 
Landesregierung landesweite Bürgerräte statt.

Haltung sowie eine ehrliche Kommu-
nikation. Da sind sich alle einig. Ein 
Bürgerrat kann dabei unterstützen,   
gemeinsame Zukunftsbilder zu entwi-
ckeln, wenn die Chance genützt wird. 
Und so endet das Plädoyer eines inter-
viewten Bürgers: »Ich würde mir wün-
schen, dass wir versuchen, ein Mitein-
ander zu finden – ein ehrliches und 
offenes Miteinander!« 
Alle Interviews sind auf www.vorarl-
berg.at/zukunft nachzulesen.
Julia Stadelmann, Büro für Zukunfts-
fragen
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Worum geht es dem europäischen 
Beteiligungsnetzwerk und welche Rolle 
spielt das Büro für Zukunftsfragen 
dabei?
Gisela Erler: Gemeinsam mit Prof. Dr. 
Patrizia Nanz vom European Institute 
for Public Participation (EIPP) habe ich 
Anfang Dezember 2012 internationale 
ExpertInnen ins Staatsministerium 
eingeladen, um über Konzepte zur Bür-
gerbeteiligung zu sprechen. Der Work-
shop sollte Startschuss eines euro-
päischen Beteiligungsnetzwerks für 
Regierungsorganisationen sein und Bi-
lanz aus gelungenen und weniger ge-
lungenen Beteiligungsverfahren ziehen. 

Die TeilnehmerInnen waren sich einig, 
dass die Politik der anhaltenden Ver-
trauenskrise in die Demokratie begeg-
nen sollte, indem sie Beteiligungsmög-
lichkeiten systematisch fördert und 
weiterentwickelt. Eine Schlüsselfunk-
tion wird hierfür dem notwendigen 
Wissen von Initiatoren, Politikern und 
VerwaltungsmitarbeiterInnen beige-
messen. Damit wurde auch einstimmig 
der Aufbau von Wissen, Fähigkeiten 
und Strukturen für Bürgerbeteiligung 
als dringendste Forderung geäußert. 

Das Vorarlberger Zukunftsbüro spielte 
bei der Tagung eine ganz zentrale Rolle: 
Manfred Hellrigl und Michael Lederer 
haben einige Teile des Workshops mo-
deriert. Außerdem findet das nächste 
Treffen im Herbst 2013 in Bregenz statt.

Wie wird die Arbeit des Zukunftsbüros 
von außen wahrgenommen?
Gisela Erler: Die »Vorarlberger Schule« 
der Partizipation findet auch grenz-
überschreitend große Beachtung. Als 
Staatsrätin für Zivilgesellschaft und 
Bürgerbeteiligung gratuliere ich der 
Vorarlberger Regierung zu einem muti-
gen Schritt in Richtung mehr direkte 
Demokratie. 

Baden-Württemberg hat nicht nur gro-
ßes Interesse an den Bürgerräten, son-
dern auch an Entwicklungen und den 
politischen Strukturen zur Partizipa-
tion in Vorarlberg insgesamt. Dass Ihre 
Landesregierung eine Vorlage ins Par-
lament einbringt, um die partizipative 
Demokratie in der Landesverfassung 
zu verankern, werden wir sehr auf-
merksam verfolgen. Wir freuen uns auf 
den grenzüberschreitenden Austausch 
und eine weiterhin gute Kooperation in 
Sachen Partizipation.

»Die Vorarlberger Schule 
  findet große Beachtung«

Gisela Erler ist die Initiatorin des kürzlich gegründeten 
europäischen Beteiligungsnetzwerks, bei dem auch das Büro 
für Zukunftsfragen kräftig mitmischt.

»Mit der Verankerung der direkten 
Demokratie in der Landes-

verfassung und den aktiven 
Bürgerräten gehört Vorarlberg zu 

den europäischen Leuchttürmen 
für Bürgerbeteiligung.«

Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und 
Bürgerbeteiligung in BadenWürttemberg

100Aus- und Weiterbil-dungsveranstaltungen 
für zirka 1600 Ehren-
amtliche wurden 2012 
mit insgesamt rund 24.000 Euro vom Büro 

für Zukunftsfragen gefördert.
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Unsere PraktikantInnen:
Kopieren und Kaffee kochen?
Sie kommen von den verschiedensten Universitäten 
und bleiben wenige Wochen, ein paar Monate oder ganz.

Ich selbst durfte während meines Stu-
diums ein Pflichtpraktikum im Büro 
für Zukunftsfragen absolvieren. Sechs 
Wochen, in denen ich kein einziges 
Mal Kopierdienst hatte, und den Kaffee 
hab ich auch nur für mich selbst ge-
macht. Mittlerweile mach ich ihn gern 
auch für andere, da ist aber nicht mein 
Praktikum Schuld daran. Dennoch hat 
es einiges bewegt bei mir, ich konnte 
viel lernen, mich einbringen und auch 
manches anregen. 

Und das ist genau der Grund, warum 
wir im Büro für Zukunftsfragen im-
mer wieder gerne Praktikantinnen und 
Praktikanten bei uns im Team haben. 
Wir bekommen dadurch den viel ge-
rühmten Blick von außen und selbst-
verständlich auch Unterstützung bei 
vielen unserer Projekte, die so sonst 
nicht möglich wären: vom ersten Ide-
enkanal (2011) über die Sonderschau 
bei der Dornbirner Herbstmesse (2011), 
von Studien zur Stärkenkultur und vie-
len kleinen Arbeiten, die wir so schön 
der Rubrik »Systemerhaltung« zuord-
nen. Viele sind gekommen, viele auch 
wieder gegangen: Julia und Stefan sind 

uns nach ihrem Verwaltungsprakti-
kum geblieben, zu vielen gibt es inten-
siven Kontakt – es entstehen Projekte, 
Diplomarbeiten und definitiv auch ge-
genseitige Inspiration. 

MitstreiterInnen in gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen
Das, was uns über die Jahre mit den 
verschiedensten PraktikantInnen ver-
bindet, ist die langfristige Zielsetzung, 
die wir durch unsere Arbeit ermögli-
chen wollen: eine nachhaltige Entwick-
lung, die durch vertrauensvolle Zusam-
menarbeit entsteht. So sind es nicht 
einfach PraktikantInnen, sondern viel-
mehr MitstreiterInnen, um gesell-
schaftliche Transformationsprozesse 
voranzutreiben, sei es im Sozialbe-
reich, in der Entwicklungszusammen-
arbeit, der Kreativwirtschaft, in der 
Verwaltung oder, und das ist womög-
lich am wirkungsvollsten, im eigenen 
Umfeld. 
Michael Lederer, 
Büro für Zukunftsfragen

Im Landesdienst sind Ferialkräfte (maximal vier Wochen), 
Pf lichtpraktikantInnen (1 – 3 Monate) und 

VerwaltungspraktikantInnen (9 Monate) willkommen.

»Danke für die Zeit im Büro 
für Zukunftsfragen – es hat 
was verändert. Ich habe 
gelernt, dass es nicht reicht, 
gesellschaftspolitische 
Herausforderungen nur zu 
analysieren. Man muss den 
Menschen auch die Gelegen-
heit bieten, sie sinnvoll 
anzugehen. Angeregt durch 
mein Praktikum entsteht 
gerade das Zukunftslabor in 
Innsbruck, ein Verein, der 
Menschen dazu einlädt, sich 
für eine lebenswerte Zukunft 
zu engagieren.« 
Lukas Weiss, 
Universität Innsbruck, 
Praktikant von November 
2011 bis August 2012 

»Die Arbeit im Büro für 
Zukunftsfragen ist geprägt 
durch die Persönlichkeiten 
der MitarbeiterInnen und 
deren Leidenschaft für ihre 
Arbeit. Ich habe viele kreative 
Köpfe kennengelernt, die 
gerne über Grenzen hinweg 
denken. Das wirkt anste-
ckend! Was ich aus den neun 
Monaten Praktikum in mein 
Leben mitnehme? Vor allem 
Mut und Inspiration.«
Laura Meusburger,  
BOKU Wien, Praktikantin 
von Oktober 2012 bis Juni 
2013

»Total unkompliziert – so 
würde ich die Arbeitsatmo-
sphäre im Büro für Zukunfts-
fragen beschreiben. Über-
haupt nicht so, wie man sich 
die öffentliche Verwaltung 
vorstellt. Auf dem spannen-
den Aktionsfeld der Bürger-
beteiligung könnte ich mir 
sehr gut meine berufliche 
Zukunft vorstellen, und meine 
Bachelor-Arbeit habe ich über 
die Bürgerräte in Vorarlberg 
geschrieben, die ich während 
meines Praktikums mehrfach 
live erleben durfte.«
Daniel Oppold,
Zeppelin Universität Fried-
richshafen, Praktikant vom 
19. März bis zum 29. April 
2012

6
Praktikantinnen und 
Praktikanten haben 2012 im Büro für Zu-

kunftsfragen mitgear-
beitet. Insgesamt wa-
ren es seit 2002 bereits 20 junge Frauen und Männer. 
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Das Büro für Zukunftsfragen versteht sich als Impulsgeber und Schnittstelle für 
zukunftsfähige Entwicklungsprozesse: Wir fördern innovative Ansätze für eine 
nachhaltige Entwicklung. Zu diesem Zweck unterstützen wir engagierte Men-
schen dabei, innovative Lösungen für aktuelle gesellschaftspolitische Herausfor-
derungen zu finden und erfolgreich umzusetzen. 

Das Büro für Zukunftsfragen ist eine Stabsstelle im Amt der Vorarlberger Landes-
regierung und fachlich direkt dem Landeshauptmann zugeordnet. 

Die drei tragenden Säulen 
Ein Land, das sich zukunftsfähig entwickeln will, braucht Menschen, 
› die sich engagieren und bereit sind, selbst Verantwortung zu übernehmen, 
› die fähig und willens sind zu vertrauensvoller Zusammenarbeit, 
› die ganzheitlich und langfristig denken und handeln. 

Unsere Mission 
› Wir fördern Engagement,
› wir bringen Menschen und Themen zusammen 
› für eine nachhaltige Entwicklung. 

Unsere Geschäftsfelder 
› Bürgerschaftliches Engagement
› Sozialkapital
› Nachhaltige Entwicklung

Unsere Kernkompetenzen
› Strategie und Konzept 
› Monitoring und Evaluation 
› Koordination und Vernetzung 
› Pilotprojekte initiieren und Innovation fördern 
› Bewusstseinsbildung 

Positionierung Arbeitsbereiche und Projekte im Überblick

Freiwilliges 
Engagement und 

Bürger-
beteiligung

Strategie und 
Vorprojekte 

Aus- und Weiterbil-
dung für Engagierte

Bürgerbeteiligung und 
Art of Hosting

Bürgerräte

Forschung im 
Engagementbereich

Ideenkanal

Internationale 
Zusammenarbeit

Jugend vor den 
Vorhang

Landesnetzwerk 
»freiwillig engagiert«

Sozialkapital

Strategie und 
Vorprojekte 

Brückenschlag

friends & more

Sozialkapital-Studien

Nachhaltige 
Entwicklung

 

Strategie und 
Vorprojekte 

Biosphärenpark 
Großes Walsertal

Global Marshall Plan

Wachstum, 
Wohlstand, 

Lebensqualität

Zämma leaba

Büro für
Zukunftsfragen

Strategie und 
Vorprojekte 

Auskünfte, Vorträge 
allgemein

Öffentlichkeitsarbeit
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Mitarbeit
›  Österreichische Nachhaltigkeitsko-

ordinatoren (Bund-Länder-Konferenz)
›  Unterarbeitsgruppe »Dezentrale  

Nachhaltigkeitsstrategien und          
Lokale Agenda 21«

›  Social Capital World Forum
›  Europäisches Netzwerk Freiwilliges 

Engagement
›  Steuerungsgruppe Bodensee Agenda 21
›  Nationaler Lenkungsausschuss zum 

»Europäischen Jahr der Freiwilligen-
tätigkeit 2011«

Kooperationspartner (Auswahl)
›  aha – Tipps & Infos für junge Leute
›  Arbeiterkammer Vorarlberg
›  ARGE Vorarlberger Erwachsenen-

bildung
›  Assist Social Capital, Schottland
›  Biosphärenpark Großes Walsertal
›  Bundesministerium für Land-             

und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft

›  Bundesministerium für Arbeit,            
Soziales und Konsumentenschutz

›  Büro für die Organisation angewand-
ter Sozialforschung

›  Caritas
›  Community Foundation Newcastle, UK
›  connexia – Gesellschaft für Gesund-

heit und Pflege GmbH
›  European Institute for Public                 

Participation (EIPP)
›  Energieinstitut Vorarlberg
›  Fachhochschule Vorarlberg

›  Internationale Bodenseekonferenz
›  Institut für Sozialdienste
›  invo – service für kinder- und               

jugendbeteiligung
›  Jim und Jean Rough, USA
›  Jugend- und Bildungshaus                     

St. Arbogast
›  JugendInitiativ – Entwicklung und   

Begleitung von Jugendprojekten
›  KAIROS – Wirkungsforschung &         

Entwicklung GmbH
›  Klimabündnis Vorarlberg
›  Landeszentrale für politische               

Bildung, Stuttgart
›  Landwirtschaftskammer Vorarlberg
›  Murray State University, Kentucky
›  okay.zusammen leben
›  Regios
›  Schloss Hofen: Zentrum für               

Wissenschaft und Weiterbildung
›  Schulen
›  Städte und Gemeinden
›  Südwind Vorarlberg
›  Talentetauschkreis
›  Umweltverband Vorarlberg
›  Verbände, Vereine, Initiativen
›  Verein Benefactum
›  Verein dörfliche Lebensqualität           

und Nahversorgung
›  Verkehrsverbund Vorarlberg
›  VN, NEUE, ORF, Kleines Blatt,             

Gemeindeblätter
›  Volkshochschulen Bludenz und Götzis
›  Vorarlberger Landesversicherung (VLV)
›  Welt der Kinder
›  Wirtschaftskammer Vorarlberg

Personaleinsatz nach Arbeitsbereich 
in Vollzeitäquivalenten

2,9 
Freiwilliges Engagement
und Bürgerbeteiligung

1,8
System-
leistungen

0,4
Sozialkapital

1,3 
Nachhaltige 
Entwicklung

Sachaufwand nach Arbeitsbereich

200.000 
Freiwilliges Engagement 
und Bürgerbeteiligung

17.000
Systemleistungen

23.000
Sozialkapital 136.000 

Nachhaltige 
Entwicklung

€

€
€

Zusammenarbeit
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Das Team im Büro für Zukunftsfragen: 
Stefan Lins, Bertram Meusburger, Manfred Hellrigl
(vordere Reihe von links nach rechts)
Sibylle Grabher, Julia Stadelmann, Michael Lederer, 
Kriemhild BüchelKapeller, Laura Meusburger
(hintere Reihe von links nach rechts)
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