
Der Konglomerat e.V.



- bei Stadt- und Raumentwicklung werden 
besonders häufig Büger*innen beteiligt

- Informationsveranstaltungen sind das meist 
genutzte Format

- Kommunen sehen Bürger*innen vor Allem als 
Ratgebende

Beteiligung & Stadtentwicklung
→ der Status Quo

→ Beteiligung spielt sich bisher zu oft in den 
Vorstufen der Partizipationspyramide ab



> Koproduktion: 
- gemeinsame Erfüllung von Aufgaben, mit einem klaren Ziel
- auf Augenhöhe mit geteilte Verantwortung
- fluide Aufgabenteilung und transdisziplinäre Zusammenarbeit

Beteiligung & Stadtentwicklung
→ Das Ziel heißt Koproduktion!

> Kooperation:
- autarke Aufgabenteilung 
- oft ist hier Hierarchie 

vorhanden
 

> Kollaboration:
- ähnlich der Koproduktion
- ABER: ohne konkretes 

Produkt/Ziel



Begegnung auf Augenhöhe
Ein gutes Setting

Was ist wichtig, um sich auf Augenhöhe begegnen zu 
können? 



> alle Zielgruppen ansprechen: 
- Zeit und Raum
- Sprache und Design
- Formate

> Neutrales Spielfeld
- Externe Moderation
- Gleiche Informationen

> Jede Perspektive zählt

Begegnung auf Augenhöhe
Ein gutes Setting

> Das gemeinsame Ziel als 
Fokus

> Erwartungen und Bedarfe 
klären

> Transparenz!



Aus der Praxis:  

Stakeholder-Speed-Dating
> Ziel: informelles 
Kennenlernen

> Warum? 
- lockeres Format
- fokussiertes informelles 

Kennenlernen

> Wichtig:
- wann können alle?
- Hinterhertelefonieren!



Phasen zum Gelingen
1. Wahrnehmen (den Ort, wie er ist erleben)

2. Ziel festsetzen (wo ist die Schnittmenge)

3. Spielregeln festlegen (Wer braucht was für die Zusammenarbeit?) 

4. Arbeitsschritte definieren (Welche Hürden sehen wir auf dem Weg zum Ziel und 

wer könnte die wie beheben?)

Aus der Praxis:  AG Plattenlager

Rahmenbedingungen
- Intermediäre und/oder externe Moderation (habt ihr ein Eigeninteresse?)

- vor Ort sein
- konkrete Personen für den Prozess ansprechen (dran bleiben!)



…. das sind doch alles Muster!

CHECK IT OUT: 

https://stadtraum.jetzt/mustersprache 

https://stadtraum.jetzt/mustersprache


Link zum Werkzeugkoffer
- Konglomerat e.V.: Werkzeugkoffer für die Stadt von morgen. 

URL: https://stadtraum.jetzt/werkzeugkoffer/ 
→ hier findet ihr die How-Tos &  eine Linksammlung vieler anderer Tool-Kits!

- Mustersprache für eine lebendige Stadt: https://stadtraum.jetzt/mustersprache
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