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Interaktive und dialogorientierte Formen der Beteili-
gung gewinnen im Zuge der Digitalisierung zuneh-
mend an Bedeutung. Denn digitale Beteiligungspro-
zesse sind orts- und zeitunabhängig, können damit 
den Bürger*innen einen erleichterten Zugang zur 
politischen Teilhabe und zu Entscheidungsprozes-
sen geben. Darüber hinaus können alle relevanten 
Inhalte der Beteiligung in verschiedenen Informati-
onstiefen transparent dargestellt werden, was den 
gesamten Entscheidungsprozess nachvollziehbarer 
gestaltet und somit die gesellschaftliche Akzeptanz 
erhöhen kann.

Damit ergeben sich sowohl für die Verwaltung, als 
auch für die gewählten politischen Vertreter*innen, 
Bürger*innen und Interessengruppen viele neue 
Chancen und Möglichkeiten. Allerdings stellt es 
sie auch vor große Herausforderungen, da es sich 

Veranstalter: 
Akademie für den ländlichen Raum Hessen (ALR)
Schlosspark 1, 35085 Ebsdorfergrund - Rauischholzhausen
Tel.: 06424 301–127, E-Mail: alr@llh.hessen.de

https://www.land-hat-zukunft.de/    
akademie-fuer-den-laendlichen-raum.html

Zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse 

auf unserer Homepage an – 
eine einmalige Registrierung 

ist vorab erforderlich. 
Zur Anmeldung: → LINK

Anmeldeschluss: 07.12.2022
Wir freuen uns 

auf Ihre Anmeldung!
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„Digitale Bürger*innen-
beteiligung JA! Aber wie?“

hier für die meisten Beteiligten um etwas völlig Neues 
handelt: Wie gelingt es, solche digitalen Beteiligungs-
prozesse erfolgreich in die Praxis umsetzen? Was ist zu 
beachten, was für eine Plattform brauche ich und wer 
ist der richtige Partner für die Umsetzung?

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich unse-
re Online-Veranstaltung „Digitale Bürger*innenbeteili-
gung – JA! Aber wie?“

Mit fachkundigen Referenten und praktischen Beispie-
len aus Hessen möchten wir Ihnen zeigen, wie gelin-
gende Bürger*innenbeteiligung aussieht oder zu er-
reichen ist. Im Anschluss haben Sie auf dem virtuellen 
„Markt der Möglichkeiten“ die Chance mit erfahrenen 
Anbietern und Servicedienstleistern von Beteiligungs-
plattformen in Kontakt zu treten, und sich über diese 
zu informieren.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

https://www.land-hat-zukunft.de/Digitale_Beteiligung.html
https://www.land-hat-zukunft.de/Digitale_Beteiligung.html

