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Schenken soll 
Menschen 
verbinden

Schenken soll 
zeigen, man hat an 

den anderen 
gedacht

Worüber freut sich 
der Beschenkte 

wirklich?

Schenken festigt 
soziale Beziehungen

Komme ich in ein 
Abhängigkeits-

verhältnis?

Ist das Geschenk ein 
Trojanisches Pferd?



Offenheit Transparenz Beteiligung



Abwartende Skepsis

http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-land/gemeinden/alteglofsheim/alteglofsheim-
diskutiert-fluechtlingsheim-21374-art1335747.html

Applaus

de.dreamstime.com



Beispiel E-Dorfauto Kublank

Projekt der Stadtwerke Neustrelitz 
und naturwind schwerin

VW e-up! 2015 übergeben

Tagesnutzungsgebühr: 6€

• große Bekanntheit 
und Zustimmung im 
Ort

• Mehrwert vor Ort: 
kostengünstigere 
Alternative zum 
eigenen Auto

• hat zur Akzeptanz des 
Windparks 
beigetragen

• sorgt für positives 
Image von naturwind 
in der Region



Beispiel Stromprodukt

garantierter Ökostrom

Ersparnis bis zu 200€ pro Jahr und 
Haushalt

• angeboten den drei 
Anliegergemeinden 

• breite Ablehnung

• diejenigen, die es 
gebrauchen könnten, 
bekommen ihre 
Energiekosten über 
den Staat bezahlt

• gefühlter Aufwand, 
den Anbieter zu 
wechseln, ist hochQuelle: stern.de



Mehrwert

• „Geschenke“ müssen für die 
Menschen vor Ort einen Mehrwert 
haben

• Für wen hat das „Geschenk“ einen 
Mehrwert? • der Mehrwert des 

„Geschenks“ muss vor Ort 
sichtbar bzw. erlebbar sein

• Wann wird der Mehrwert des 
„Geschenks“ sichtbar?

Sichtbarkeit

• Menschen vor Ort müssen selbst 
entscheiden können, ob sie den Mehrwert 
des „Geschenks“ nutzen wollen

Freiwilligkeit



• bei guter Stimmung vor Ort, 
funktionieren alle „Geschenke“, 
die Sie mitgebracht haben

• wichtig für Akzeptanzsteigerung
und Vertrauensaufbau

Schönwetter-
Variante



• Verunsicherung: Was kommt 
auf uns zu?

• großer öffentlicher 
Meinungsdruck: dafür oder 
dagegen?

• Neid und Missgunst: Wieder 
profitieren die!

• Mistrauen: Die wollen uns 
nur kaufen!

Schlechtwetter-
Variante

„Ihr könnt uns 
ja viel 

versprechen!“

„Brauchen 
und wollen 
wir nicht!“

„Davon 
haben wir 

nichts!“

„Wer soll das 
denn 

machen!“

„Licht haben 
wir jetzt 
auch!“

„Was geht uns 
die Gemeinde 

an!“

„Können wir 
uns nicht 
leisten!“

„Das wollen 
wir erstmal 

sehen!“

• Mehrwert des „Geschenks“ 
wird bezweifelt und ist noch 
nicht erlebbar



Wissen, was vor Ort gebraucht wird

• rechtzeitig Leute vor Ort 
befragen

• kann schon in Phase 
passieren, in der 
Landeigentümer 
gewonnen werden



In Vorleistung gehen und Vertrauen 
aufbauen

Spielplatz

Fahrradweg

Sanierung Gemeindehaus



Menschen finden, die bereit sind, das 
„Geschenk“ zu nutzen



Lassen Sie uns gemeinsam gestalten!

Dr. René Zimmer
Akzeptanzmanagement & Dialoggestaltung
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