
“Howspace hat auf 

jeden Fall einen 

großen Teil dazu 

beigetragen, 

unsere Ziele zu 

erreichen. Vor 

allem, weil es einen 

niedrigschwelligen 

Zugang hat.”

Felix Schürhoff

wissenschaftliche Hilfskraft
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Es ist extrem wichtig, dass es eine zentrale Anlaufstelle für die 

Bürger:innen gibt, um einerseits Informationen zum Prozess und 

zu den Themen zu bekommen, wie beispielsweise die Input- 

Vorträge und die Dokumente, die in dem Prozess entstehen. Mit 

der Howspace Plattform bietet nexus den Teilnehmer:innen nun 

eine Anlaufstelle während der Beteiligungsprozesse an.

L Ö S U N G

Bürger:innen, zum Teil auch nicht technikaffin, kommen für 

Bürgerbeteiligungsprogramme über Zoom oder auch in Präsenz 

zueinander, jedoch liegen zwischen den Veranstaltungen oftmals 

mehrere Wochen, häufig 6 Wochen oder länger. Die 

Herausforderung ist es, vor, nach und während den 

Veranstaltungen eine Anlaufstelle für die Bürger:innen zu haben, 

da die Teilnehmenden eine zentrale Anlaufstelle benötigen, über 

die sie zwischen den Sitzungen den Einladungslink zur 

Videokonferenz, Hintergrundinformationen, Dokumentationen 

der bisher erarbeiteten Ergebnisse usw. finden können. All das 

muss leicht und intuitiv zu bedienen sein, denn nicht alle 

Teilnehmenden sind technikaffin, dürfen daraus aber keine 

Nachteile haben.

H E R A U S F O R D E R U N G

Anstatt Dokumente und zusätzliche Informationen per E-Mail zu 

versenden, die verloren gehen können und schwer zu verfolgen 

sind, nutzt nexus die Howspace-Plattform, um Dokumente, 

Ergebnisse und andere wichtige Informationen zu teilen - in 

übersichtlicher und an das CD der Beteiligungsprozesse 

angepasstem Rahmen.

Einfachere und sichere Kommunikation:

Es ist wichtig, die Teilnehmer:innen vor, während und nach dem 

Prozess zu beteiligen. Auf Howspace können die Teilnehmer:innen 

untereinander kommunizieren, Fragen an die Organisator:innen 

stellen und Informationen abrufen, die sie eventuell benötigen.

Zentrale Informations- und Kommunikationsplattform:

Eine der größten Herausforderungen von nexus ist, dass nicht 

alle Teilnehmer:innen technikaffin sind. Howspace ist eine 

unkomplizierte Plattform, die mehrere Anforderungen von nexus 

vereint und für die Teilnehmer:innen einfach zu bedienen ist.

Einfache Handhabung:
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nexus ist in den Bereichen Partizipation- und Kooperationsmanagement aktiv. Das Institut 

konzipiert und moderiert partizipative Verfahren, von komplexen Bürgerbeteiligungsprojekten bis 

zu Multi-Stakeholder-Formaten. Zudem gestaltet nexus Entscheidungsprozesse gemeinsam mit 

den Beteiligten und setzt dabei auf transparente Kommunikation, aktive Kooperation und 

nachhaltigen Konsens.

Eine der Hauptaufgaben von nexus ist es, die Beteiligung von Akteuren an Prozessen, oft 

politischen, zu erleichtern und ermöglichen. Laut Felix Schürhoff, wissenschaftliche Hilfskraft bei 

nexus, erhält nexus zunächst den Auftrag, Bürger:innen in politische Prozesse einzubeziehen. “Wir 

laden sie dann ein, entwickeln die Methoden dazu und planen die Veranstaltung”, so Felix.

“Uns ist wichtig, dass wir eine Plattform haben, auf der

sich die Bürger:Innen anmelden können und dadurch

eine zentrale Anlaufstelle haben.”

Felix Schürhoff
wissenschaftliche Hilfskraft
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“Die Herausforderung, die wir mit Howspace lösen, ist die der Kommunikation und Partizipation 

vor und nach den Veranstaltungen”, sagt Felix. Bürger:innen, zum Teil auch nicht technisch affin, 

kommen für Bürgerbeteiligungs-Programme über Zoom oder auch in Präsenz zueinander, jedoch 

liegen zwischen den Veranstaltungen oftmals mehrere Wochen dazwischen. Die Herausforderung 

ist es, vor, nach und während der Veranstaltungen eine Anlaufstelle für die Bürger:innen zu 

haben, bei der sowohl Dokumente und Ergebnisse, als auch ein Kommunikationsaustausch 

ermöglicht wird. “Uns ist wichtig, dass wir eine Plattform haben, auf der sich die Bürger:Innen 

anmelden können und dadurch eine zentrale Anlaufstelle haben”, so Felix. 

Bei dieser Herausforderung kam Howspace ins Spiel. Felix: “Uns ist es extrem wichtig, dass es 

eine zentrale Anlaufstelle für die Bürger:innen gibt, um einerseits Informationen zum Prozess und 

zu den Themen zu bekommen, wie beispielsweise die Input-Vorträge und die Dokumente, die in 

dem Prozess entstehen.” Aber Howspace wird nicht nur genutzt, um die Beteiligung unter den 

Teilnehmer:innen zu ermöglichen, sondern auch, um wichtige Erkenntnisse rund um die 

Vorbereitung und Nachbereitung der Veranstaltungen zu gewinnen. “Sie können sich zudem 

untereinander austauschen, aber auch Fragen an uns stellen - es ist also auch ein Feedback-Tool 

für uns, damit wir unsere Prozesse stets verbessern können”, erläutert Felix.

https://nexusinstitut.de/


"Die Teilnehmenden können sich untereinander 

austauschen, aber auch Fragen an uns stellen - es ist 

also auch ein Feedback-Tool für uns, damit wir unsere 

Prozesse immer verbessern können."

Felix Schürhoff 
wissenschaftliche Hilfskraft
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Wichtige Dokumente und Infos wurden zuvor oft per Mail verschickt, was für die 

Mitarbeiter:innen von nexus oft mühselig und manuell war. Zudem erschwert diese Art von 

Kommunikation eine offene Diskussion. “Es gab keinen richtigen Ort für die Kommunikation vor 

und nach den Veranstaltungen, außer Nachrichten per Mail. Dadurch fiel natürlich auch der 

Austausch zwischen den Veranstaltungen weg.”

Neben den Dokumenten, die nexus zur Information zur Verfügung stellt, werden auch die 

Ergebnisse der Diskussionen verfügbar gemacht. Diese werden auf Howspace hochgeladen, 

damit die Teilnehmer:innen schauen können, was der aktuelle Zwischenstand ist. Howspace als 

Plattform wird von nexus für die meisten Veranstaltungen verwendet, insbesondere für 

Veranstaltungen mit 50-200 Teilnehmer:innen. 

Auch die Like-Funktion von Howspace wird nützlich angewandt: “Vorher wurden erarbeitete 

Dinge bepunktet, um sie zu priorisieren. Das war immer relativ umständlich und jetzt tun wir das 

über die Like-Funktion auf Howspace”, erklärt Felix. “Wir haben also bereits Funktionen auf 

Howspace ausgelagert und passen unsere Methodik teilweise an die Funktionen von Howspace 

an.”

CONTINUED...
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“Howspace hat auf jeden Fall einen großen Teil dazu 

beigetragen, unsere Ziele zu erreichen. Vor allem, weil 

es einen niedrigschwelligen Zugang hat.”

Felix Schürhoff
wissenschaftliche Hilfskraft
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Auch die Mitarbeiter:innen von Felix nutzen Howspace und es gab nie große Probleme, den 

Kenntnisstand von Howspace weiterzugeben. “Wir nutzen Howspace auch zum Teil als Website,

mit Hilfe der Widgets”, so Felix. “Howspace hat auf jeden Fall einen großen Teil dazu 

beigetragen, unsere Ziele zu erreichen. Vor allem, weil es einen niedrigschwelligen Zugang hat..”

Einmal aufgesetzt, können die Veranstaltungen von nexus auf Howspace sehr schnell vorbereitet 

werden. “Die Prozesse unserer Kunden ähneln sich teilweise. Daher ist es sehr einfach, alles für 

neue Events vorzubereiten, indem man das Grundgerüst einfach kopiert und einfügt.”

CONTINUED...

SEITE 4

Eine wichtige Bedingung bei bundesweiten Beteiligungsformaten von nexus ist, dass der Kreis 

der Teilnehmer:innen die gesamte Gesellschaft abbildet. Dies bedeutet also auch, dass nicht alle 

technikaffin sind und es kann daher auch zeitintensiv sein, die Teilnehmer:innen zu schulen. 

Jedes neue Tool, das herangezogen wird, muss den Teilnehmer:innen beigebracht und erklärt 

werden, weshalb es vorteilhaft ist, dass Howspace als Plattform mehrere Komponenten abdeckt. 

“Howspace hilft uns zudem sehr dabei, eine Struktur zu schaffen und den Zusammenhalt 

zwischen den Teilnehmer:innen zu gewährleisten”, so Felix. Abschließend fasst er zusammen: 

“Ob digital oder nicht - irgendeine Art Anlaufstelle zwischen Prozessen und Veranstaltungen ist 

nützlich und unabdingbar."

“Howspace hilft uns als zentrale Anlaufstelle zudem 

sehr dabei, eine Struktur zu schaffen und den 

Zusammenhalt zwischen den Teilnehmer:innen zu 

gewährleisten.”

Felix Schürhoff 
wissenschaftliche Hilfskraft


