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KNE-Fachgespräche 
Anbahnung und Durchführung 

KNE-Fachgespräche sind ein Mittel, um mit ausgewählten Akteuren aktuelle Themen intensiv zu 

diskutieren. Sie können unter anderem dazu dienen,  

 aktuelle Forschungsergebnisse zu vermitteln und ihre Implikationen herauszuarbeiten,  

 in einem Themenfeld neue Fragestellungen zu generieren oder  

 unterschiedliche Positionen zu einer aktuellen Fachfrage gegenüberzustellen.  

KNE-Fachgespräche können öffentliche Ergebnisse nach sich ziehen, aber auch in vertraulicher 

Runde stattfinden. Sie bearbeiten aktuelle Themen der naturverträglichen Energiewende. Wenden 

Sie sich gerne an uns, wenn Sie meinen, dass ein KNE-Fachgespräch Ihre Arbeit unterstützen 

könnte. Wir besprechen mit Ihnen alle weiteren Fragen.  

Die Kosten für das Fachgespräch richten sich nach Umfang und Aufwand und werden individuell 

mit Ihnen verhandelt. 

1 .  A n b a h n u n g  

Am Anfang steht ein Erstgespräch zwischen Ihnen und uns. Sie schildern uns Ihre Überlegungen, 

wir besprechen mit Ihnen die für uns wichtigsten Fragen: Was ist Ihr Anliegen? Was soll Ihrer An-

sicht nach durch ein Fachgespräch erreicht werden? Welcher Themenzuschnitt scheint vorerst am 

besten geeignet? Wer sollte in jedem Fall mit am Tisch sitzen? Was dürfte auf keinen Fall passieren? 

Passen Ihr Thema und Ihre Vorstellungen zum Auftrag des KNE? 

Nachdem wir Ihren Bedarf präzisiert haben, identifizieren wir die für die jeweilige Fragestellung 

wichtigen Akteure und ermitteln, ob diese Ihr Interesse am Gespräch teilen. Wenn wir uns ein Bild 

von den Interessenslagen und Bedarfen anderer Akteure gemacht haben, überarbeiten wir das 

Fachgesprächs-Konzept und halten noch einmal Rücksprache mit Ihnen.  

Das wichtigste Prinzip des KNE ist unsere Neutralität. Daher stellen wir sicher, dass die Bedürfnisse 

aller für ein Fachgespräch relevanten Akteure gleichermaßen berücksichtigt werden. 

2 .  D u r c h f ü h r u n g  

Sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fachgespräch gegeben, beginnen wir mit der Um-

setzung. Wir laden geeignete Teilnehmer ein, organisieren weiteren fachlichen Input, falls dieser 

erforderlich ist, achten darauf, dass alle wichtigen Perspektiven vertreten sind, und sorgen für eine 

Gruppengröße, die eine intensive Diskussion ermöglicht. 

Wir führen unsere Fachgespräche mit erfahrenen Moderatoren in Doppelmoderation durch. Zu-

nächst klären wir die Ziele des Fachgesprächs, dann alle jene Fragen, die für die Teilnehmer wichtig 

sind, um sich gut einbringen zu können. Wir schaffen eine konstruktive Gesprächsatmosphäre und 

sorgen dafür, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen.  

Im Nachgang des Fachgesprächs evaluieren wir die Veranstaltung und bereiten die Ergebnisse ge-

mäß der jeweiligen Absprache bedarfsorientiert und sachangemessen auf. Ergeben sich durch das 

Fachgespräch weiterführende Fragen oder Themen, für deren Diskussion wiederum Bedarfe be-

stünden, erörtern wir gerne mögliche weitere Schritte mit Ihnen. 

Hier finden Sie weiterführende Informationen. 

https://www.naturschutz-energiewende.de/dialog/

