
Sehr geehrte Frau Klem ent ,

für das Jahr 2020 übersenden wir heute den drit ten   
Newslet ter.    Unerwartet  ist  dieses Jahr eine Herausforderung in
unserer ureigenen Disziplin – der Akzeptanz – geworden. Privat  und
geschäft lich ist  es für uns in diesen Wochen und Monaten – wie für
viele andere – eine ständige Herausforderung, Dinge zu akzept ieren,
hinzunehm en, die wir nicht  oder nur bedingt  beeinflussen können.
Perm anent  versuchen wir, inhalt lich, organisator isch, kom m unikat iv
und m ediat iv m it  den sehr besonderen Aufgabenstellungen
um zugehen. Für die St rategen unter uns ist  es eine Herausforderung,
m anchm al nur auf Sicht  fahren zu können und dabei doch das Große
und Ganze nicht  aus dem  Blick zu verlieren.

Wir haben im m er wieder in unseren Newslet tern darüber berichtet , wie wir uns bem ühen,
eine neue Qualität  bei der I dent ifikat ion und dem  Um gang m it  projekt relevanten
Stakeholdern zu entwickeln. Unser Tool „StakeX“  ist  eine gem einsam e Entwicklung m it
unseren langjährigen Partnern von Team  Q, Agentur für Forschung aus Mannheim . Wir setzen
das I nst rum ent  bei ganz unterschiedlichen Projekten in Deutschland und darüber hinaus
erfolgreich ein. Thom as Perry schildert , w arum  m an heute darüber nachdenken
sollte, bei der Stakeholderkom m unikat ion einen neuen Ansatz zu w agen.  

Gedanken haben wir uns – aus aktuellem  Anlass – auch in Hinblick auf die generelle
Zuverlässigkeit  des I nst rum ents „Meinungsforschung“  gem acht . Für uns, die wir häufig in
unseren Projekten oder Forschungsvorhaben auf qualitat ive und repräsentat ive
Meinungsforschung zurückgreifen, ist  die Frage „Kann m an Dem oskopie noch t rauen?“  m ehr
als nur eine akadem ische Diskussion. W as lag also näher, a ls dieses Jahr einen zw eiten
Blick auf die W ahlprognosen in den USA zu w erfen und für unsere Arbeit  ganz
eigene Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Der Begegnung m it  anderen Menschen waren in diesem  Jahr im m er wieder Grenzen gesetzt .
Auch hier galt  und gilt  es zu akzept ieren, für den Mom ent  das jeweils passende Form at  zu
wählen und sich dabei nicht  aus den Augen zu verlieren. Mit  einem  Fragebogen an
Christ ian W olff, Pfarrer  i. R. und Berater  für  Kirche, Polit ik  und Kultur, haben w ir
unsere Reihe „Hitschfeld im  Gespräch m it…“ w ieder aufgenom m en.  

Der wache Blick für Them en braucht  neben inspir ierenden Menschen auch im m er wieder
Plätze der Ruhe, des Wohlbefindens, Austauschens und Energietankens – Christoph
Eichenseer, der Leiter  unseres Büros in München, zeigt  uns den seinen in seiner
Heim atstadt  an der I sar.

Und ein Letztes:  Der Start  für  das Bauvorhaben „Rietzschke- Aue“ ist  in diesen Tagen
erfolgt . Darüber freuen wir uns – nicht  zuletzt  weil es zeigt , dass kluges Miteinander-Reden
nicht  zu überschätzen ist . 

Das Team  Hitschfeld grüßt  für heute aus Leipzig, München und Mannheim . 
Katharina und Uwe Hitschfeld wünschen im  Nam en des ganzen Team s für die Adventszeit , die
Feiertage und den Start  ins kom m ende Jahr Gesundheit , Glück, und Zuversicht . 
Bleiben wir opt im ist isch und tapfer!  

Alles Gute!  
Katharina +  Uwe Hitschfeld 

mailto:info@hitschfeld.de
mailto:klement@hitschfeld.de
https://149428.seu2.cleverreach.com/m/12375707/0-826bfef546750012fe37c55fa9ca2f46b971a55cfe6edf79172e9f087951c9c4863086a07e913d8a969bb7960634180e


STAKEHOLDER- KOMMUNI KATI ON NEU DENKEN?

Stakeholder-Kom m unikat ion ist  in vielen akzeptanzkrit ischen Projekten
eine elem entare Aufgabe. Aber wenn wir ehrlich sind, ist  es ein Feld,
das sich in den letzten 10 Jahren nicht  besonders weiterentwickelt  hat .
I n der öffent lichen und polit ischen Kom m unikat ion und in der
Medienwelt  ist  kaum  ein Stein auf dem  anderen geblieben. Nicht  so m it
Blick auf Stakeholder.

> >  W EI TERLESEN

MEI NUNGSFORSCHUNG I M US- W AHLKAMPF -  KANN MAN DEMOSKOPI E
NOCH TRAUEN?

Die Meinungsforscher haben sich im  Zusam m enhang m it  den
Präsidentschaftswahlen in den USA nicht  m it  Ruhm  bekleckert . Erneut
nicht .
Über Gründe und Schlussfolgerungen daraus wird viel diskut iert  – auch
in Hinblick auf die generelle Zuverlässigkeit  des I nst rum ents
„Meinungsforschung“ .
Für uns, die sehr oft  in unseren Projekten oder Forschungsvorhaben auf
qualitat ive und repräsentat ive Meinungsforschung zurückgreifen, ist  dies
also in m ehrfacher Hinsicht  kein theoret isches Problem .
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HI TSCHFELD I M GESPRÄCH MI T CHRI STI AN W OLFF

Der ehem alige Pfarrer der Thom askirche spricht  m it  uns über
Bürger* innenbeteiligung, Akzeptanz und die Spaltung der Gesellschaft .
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DER PLATZHI TSCH: DER RÖCKL- PLATZ I N  MÜNCHEN
Für unsere Reihe – „Der PlatzHitsch“  – stellen wir unseren Leserinnen
und Lesern die Lieblingsorte unseres Team s vor. Denn als
Kom m unikat ionsexperten haben wir einen speziellen Blick auf die Welt
um  uns herum . Heute der Röckl-Platz in München.
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MEDI ATI ON FÜR EI N GUTES KLI MA

I n Leipzig-Sellerhausen haben nunm ehr die Arbeiten für eine neue
naturnahe Grünfläche zwischen Wurzner St raße, Bernhard-  und
I hm elsst raße begonnen. 
Bis vor ein paar Jahren wurden hier ein Teil der Parzellen des KGV
Sellerhausen bewirtschaftet . Diese standen bei Starkregenereignissen
im m er wieder unter Wasser. Ein Problem , welches die bet roffenen
Pächter, den Kleingartenverein und den Stadtverband der Kleingärtner
einerseits und die Stadtverwaltung Leipzig sowie die Wasserwerke
Leipzig andererseits in langjährige st r it t ige Auseinandersetzung führte.
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Wenn Sie diese E-Mail (an:  klem ent@hitschfeld.de)  nicht  m ehr em pfangen m öchten, können Sie
diese hier  kostenlos abbestellen.
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