Themenpaket « Bürgerbeteiligung » .- Links
Die nachfolgenden Links stellen eine Auswahl von empfehlenswerten Internetquellen zum Thema dar. Falls Sie
feststellen, dass ein Link nicht mehr funktionsfähig ist, so melden Sie uns dies bitte: oekobib@oeko.lu Haben Sie
Ihrerseits Empfehlungen für weitere Quellen, so danken wir im Voraus für eine Mitteilung.

Stiftung Mitarbeit:
https://www.buergergesellschaft.de
Neben Informationen zu Engagement und Ehrenamt sind hier wertvolle Informationen über
Partizipation und Politik zu finden: von den Grundlagen, Methoden und Verfahren, Handlungsfelder
zu konkreten Praxishilfen. Newsletter-Abo möglich.
Netzwerk Bürgerbeteiligung:
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/
Das Netzwerk informiert im Detail über Empfehlungen und Qualitätskriterien für eine kommunale
Beteiligungspolitik u.a. auch zu Beteiligung in Planungsprozessen, „good practice“-Beispiele sowie zu
Projekten und Seminaren.
Bundeszentrale für politische Bildung:
http://www.bpb.de/
Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet bei Eingabe des Begriffes „Partizipation“ oder
„Beteiligung“ im Suchraster eine große Anzahl an Dokumenten zur e-Partizipation, zur Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen, den Zusammenhang mit politischem Interesse sowie weiterführenden
Links und Veröffentlichungen.
Handbücher Bürgerbeteiligung:
http://www.pt.rwth-aachen.de/files/dokumente/inprogress/supplement4_handbuecher.pdf
Eine kommentierte online-Übersicht von Klaus Selle über (rezentere und ältere) Handbücher zum
Thema „Über Bürgerbeteiligung hinaus… Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe?“. Mit
Auszügen aus den jeweiligen Veröffentlichungen.
Partizipation weltweit:
http://www.partizipation.at/links.html
Hier finden Sie interessante Links zum Thema Partizipation sowie verwandten Themen
aus Österreich, Belgien,Brasilien, Deutschland, EU, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Internatio
nalen Organisationen , die sich mit diesen Themen beschäftigen, Kanada, Mittel/Osteuropa, Niederlande, Portugal, Schweden, Schweiz, Skandinavien, Slowakei, Spanien und USA.

Youth participation:
https://www.salto-youth.net/
Practical online-tools for youth work and training, informations on good practice projects to promote
youth participation.
Observatoire Européen de la participation :
http://www.participation-citoyenne.eu/

Le site de l’Observatoire Européen de la participation présente une multitude de documents, de
bonnes pratiques sur la citoyenneté européenne et sur la démocratie participative.
Participation citoyenne dans nos villages :
http://www.grainecentre.org/participation-citoyenne
Plaquette « pour susciter l’envie » et un livret méthodologique, fruit d’une expérimentation au
niveau communal.
Boîte à outils (Québec) :
https://robvq.qc.ca/guides/consultation_publique
Boîte à outils sur la participation citoyenne en relation avec la politique en matière d’eau, mais
transférable à d’autres domaines.

