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Uwe Hitschfeld übernimmt erneut Lehrauftrag an der HTWK: 

Seminar „Partizipation. Ohne Akzeptanz ist alles nichts…“ 

 

Leipzig. Gesellschaftliche Akzeptanz ist ein entscheidender Erfolgs-

faktor für Projekte. Die HTWK Leipzig bietet ihren Studierenden des-

halb die Möglichkeit sich im Rahmen des Studium generale und des 

Moduls Überfachliche Kompetenzen mit der Bedeutung von projekt-

begleitender Partizipation und Akzeptanzmanagement vertraut zu 

machen. Uwe Hitschfeld freut sich, seine langjährige Praxiserfahrung 

mit den Studenten im Seminar „Partizipation. Ohne Akzeptanz ist al-

les nichts…“ teilen zu können.  

 

Akzeptanzmanagement als wichtiger Baustein 

 

Vom Bau der Leitungen, die Windstrom von der Nordsee bis nach 

Süddeutschland transportieren, bis zur Neugestaltung des Dorfplat-

zes – der Ruf nach gelebter Demokratie dominiert nicht nur den po-

litischen Diskurs, sondern tritt als ernstzunehmender Faktor zuneh-

mend in den Vordergrund unterschiedlichster gesellschaftlicher De-

batten. Die Frage, wie ein erfolgreiches, sich über den ganzen Pro-

jektzyklus erstreckendes Akzeptanzmanagement gestaltet werden 

muss, gehört deshalb zu den „Must-have-Bausteinen“ jeder Projekt-

planung und Realisierung. Dies schließt auch die Einbeziehung der 

Bürgerinnen und Bürger in die Meinungsbildung und Entscheidungs-

findung („Partizipation“) und ihre Verknüpfung mit der eigentlichen 

Facharbeit ein. 

 

Studierende befähigen 

 

Die Führungskräfte von morgen stehen vor der Herausforderung, 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Interessen transparent zu ver-

knüpfen und Projekte und Unternehmen zum Erfolg zu führen.  

An der HTWK Leipzig bietet das Studium generale den Raum, Ideen 

und Szenarien zu erproben, um Studierende begleitend zur fachli-

chen Qualifikation zu nachhaltigem unternehmerischen Denken und 

Handeln zu befähigen. Die Frage nach Bedingungen für gesellschaft-

liche Akzeptanz und bürgerliche Mitbestimmung, die Uwe Hitschfeld 

in seinem Seminar „Partizipation. Ohne Akzeptanz ist alles nichts...“ 

stellt, fügt sich transdisziplinär in dieses Portfolio. 

Das Seminar ist Teil des Studium generale und des Moduls Über-

fachliche Kompetenzen am HochschulKOLLEG der HTWK Leipzig im 

SS 2019 und startet im April 2019.  
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Hintergrund. Hitschfeld Büro für strategische Beratung arbeitet 

über 20 Jahren an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und öf-

fentlicher Verwaltung. Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Leipzi-

ger Unternehmensberatung auch mit dem Thema Erwerb und Siche-

rung von Akzeptanz. Das Beratungsunternehmen baut dabei auf 

verschiedene Instrumente, wie Public Consensus Engineering (PCE) 

oder das digitalisierte Stakeholdermanagementsystem StakeX. Die 

Leipziger Berater sind davon überzeugt, dass sich Erwerb und Siche-

rung von Akzeptanz zunehmend zum entscheidenden Erfolgsfaktor 

für die Realisierung von Vorhaben entwickeln werden. 
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