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Über atene KOM
Die atene KOM GmbH aus Berlin begleitet den öffentlichen Sektor bei der 
Projektentwicklung in den Bereichen Digitalisierung, Energie, Mobilität 
und Bildung.

Wir bringen Kommunen, Landkreise und Unternehmen zusammen und 
entwickeln gemeinsam die Infrastruktur für die Zukunft – vor allem im 
ländlichen Raum. Für unsere Kunden sind wir ein starker Partner für die 
Fördermittelberatung, Regionalentwicklung, den Aufbau zielorientierter 
Netzwerke und die Organisationsentwicklung. Mit deutschen und euro-
päischen Partnern arbeiten wir an Förderprojekten beispielsweise zur 
Digitalisierung des ländlichen Raums, entwickeln nachhaltige Mobilitäts-
konzepte für den Nah- und Regionalverkehr oder regionale Strategien, 
um die Energiewende voranzubringen.

Bei der atene KOM arbeiten Expert*innen  z. B. aus der IT, Recht, Wirt-
schaft, Bildung, Kommunikation, Softwareentwicklung, Verwaltung oder 
Geografie an acht Standorten in Deutschland, in Brüssel und Kiew. 
So bieten wir das notwendige Know-how, um für die zahlreichen Auf-
gabenstellungen unserer Kunden immer die passende Lösung zu finden. 
Unser oberstes Ziel ist Qualität – Im Rahmen des internationalen Stan-
dards 9001:2008 wurde die atene KOM GmbH erfolgreich zertifiziert.



Regionalentwicklung partizipativ gestalten

Organisation und Moderation von Beteiligungsprozessen

Beteiligung als Voraussetzung für transparente Entwicklungsprozesse

Smarte Städte und Regionen leben von digitaler Teilhabe und 
Mitgestaltung. Die Integration verschiedener Anforderungen und 
Bedarfe führt zu fundierten Entscheidungen, die mitgetragen 
werden und so reibungslose Planungsverfahren ermöglichen. 

Digitale Plattformen und Werkzeuge eröffnen neue 
Partizipationswege und machen eine niedrigschwellige Ein-
beziehung der Bevölkerung so einfach wie nie zuvor. Um mög-
lichst viele Bevölkerungsgruppen zu erreichen, sollten folgende 
Anforderungen erfüllt werden:

 � Gestaltung nutzerfreundlicher Lösungen, 

 � Kombination aus Online-Instrumenten und Offline-Formaten,

 � Stärkung digitaler Kompetenzen,

 � Einrichtung von Feedback-Möglichkeiten zu Tools und 
Plattformen.

Online-Beteiligungsinstrumente sollten auch in einer smarten 
Region Offline-Methoden nicht vollständig ablösen. Vielmehr gilt 
es, verschiedene Formate einzusetzen, die sich sinnvoll ergänzen 
und digitale Plattformen und Medien unterstützend einbeziehen.  

Unsere Leistung 
Beteiligungsprozesse lokal umsetzen

Je nach konkreter Thematik oder Fragestellung entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam die passende Beteiligungsstrategie und nutzen dazu 
ein breites Spektrum an analogen und digitalen Formaten, die zum Teil parallel eingesetzt werden und sich gegenseitig ergänzen. Online-
Beteiligungsinstrumente sollten auch in einer smarten Region Offline-Methoden nicht vollständig ablösen, sie können parallel eingesetzt 
werden und sich gegenseitig ergänzen.

Ansätze und Methoden

Strategie- und Konzepterstellung 
Die Art und Weise der Beteiligung bildet die konzeptionelle 
Grundlage für die Strategieentwicklung. Sie sichert die Teilhabe 
aller relevanten Stakeholder und stößt Partizipationsprozesse mit 
nachhaltiger Wirkung an.

Umsetzungsplanung
Im Detail ausgearbeitet werden alle Aspekte, die für die Durch-
führung der Beteiligungsformate notwendig sind. Dazu gehören:

 ▪ Finanzierung

 ▪ Detaillierter Zeitplan

 ▪ Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

 ▪ Ergebnisdokumentation

Moderation
In enger Rücksprache mit dem Auftraggeber moderieren wir 
verschiedene Online- und Offline Formate der Beteiligung. Dabei 
ist es uns wichtig, möglichst viele Akteure zu einer aktiven Teil-
nahme zu motivieren. Wir legen Wert darauf, eine Atmosphäre zu 
schaffen, in der Ansichten frei geäußert werden können und in der 
Beteiligungshemmnisse abgebaut werden.

Öffentlichkeitsarbeit
Um Beteiligung transparent zu gestalten und eine möglichst 
große Reichweite zu erzielen, ist eine den Prozess unterstützende 
Öffentlichkeitsarbeit von großer Bedeutung. Die atene KOM 
bereitet verschiedene Inhalte zielgruppengerecht auf und sorgt 
für Sichtbarkeit.

Evaluierung und Monitoring

Wir dokumentieren die Ergebnisse aus den Beteiligungsprozessen 
und behalten kontinuierlich die Erreichung der Ziele im Blick, die in 
der Phase der Strategieentwicklung aufgestellt worden sind. Nach 
abgeschlossenem Beteiligungsprozess überprüfen wir anhand 
der formulierten Ziele, wie erfolgreich sie durch die Strategie 
umgesetzt wurden.

 � Offene Werkstätten: Beteiligungsworkshops, bei denen 
die Nutzung von (offenen) Daten im Mittelpunkt steht. 

 � Zukunftswerkstätten: Beteiligungsform, die in der 
Stadtplanung eingesetzt wird, um die Bürger*innen an 
bestimmten Planungen zu beteiligen. Ziel ist es, gemeinsam 
getragene Lösungen zu entwickeln.

 � Planungszellen:  Beteiligungsverfahren, in denen 
Bürger*innen gemeinsam Lösungen für gesellschaftliche 
Probleme und Herausforderungen finden sollen. Ablauf in 
mehreren Phasen und durch Moderation begleitet, 
Anwendung in regionalen Prozessen durch Gemeinden 
und in der Stadtplanung.

 � Runder Tisch: steht für die gleichberechtigte Teilhabe 
der Beteiligten, die miteinander im Dialog eine von allen 
Seiten getragene Lösung finden.

 � Dialogveranstaltungen: Moderierte Podien und 
Bürger*innenforen unterstützen den offenen, direkten 
Austausch zwischen kommunalen Entscheidungs-
träger*innen und Bürger*innen und fördern eine trans-
parente Stadt- oder Regionalentwicklung.

 � Bürger*innenhaushalt: Partizipative Vergabe öffentli-
cher Mittel;  Bürger*innen können über Teile frei 
verwendbarer Haushaltsmittel entscheiden. Der 
Partizipationsprozess wird durch die Verwaltung 
vorwiegend moderiert und beratend begleitet. 
Dieses Vorgehen ist nicht an digitale 
Beteiligungsformate gebunden, wird durch sie 
aber deutlich erleichtert.

 � Crowd-Mapping: Nutzer*innen liefern Informationen für 
interaktive Karten, z. B. in Bezug auf die Ausbreitung 
bestimmter Phänomene (Luftverschmutzung).

 � Citizen Sensing:  Nutzer*innen steuern Sensordaten bei, 
um Wissen zu generieren, z. B. zur lokalen 
Feinstaubbelastung.

 � CitizenLab-Plattformen: Online-Plattformen, über die 
Bürger*innen z. B. über Vorhaben abstimmen und diese 
kommentieren können.

 � Online-Petitionen: Über das Internet können Petitionen 
eine hohe Reichweite erzielen. Durch sie werden (kom-
munale) Parlamente dazu aufgefordert, sich mit 
bestimmten Sachverhalten zu befassen.

 � Visualisierung: Virtual und Augmented Reality sind keine 
Beteiligungsformate an sich, können aber der Ver-
anschaulichung dienen und geplante Veränderungen 
erlebbar machen.

Offline Beteiligung Online Beteiligung

Das Team „Smart Regions“ 

Das multidisziplinär aufgestellte Team „Smart Regions“  
der atene KOM unterstützt Ihre Kommune bei der  
digitalen Transformation. Unser Kernteam aus Stadt-  
und Regionalplaner*innen, Techniker*innen, Jurist*innen 
und verschiedenen Expert*innen in den Themenfeldern 
Mobilität, Energie, Bildung und Nachhaltigkeit ermöglicht 
die systematische Bearbeitung vielfältiger Heraus-
forderungen. Unsere Ansprechpartner*innen finden Sie an 
acht Standorten in Deutschland sowie in Brüssel und Kiew.


