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.0Das Land Baden-Württemberg (MWK) fördert die transdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Wissenschaft und nicht wissenschaftlichen Partnerinnen und 
Partnern in Reallaboren. Im Rahmen der zweiten Förderlinie „Stadt“ gehen 
die Reallabore der Frage nach, wie die Wissenschaft in Kooperation mit Part-
nerinnen und Partnern aus der Praxis Veränderungen in der Stadt anstoßen 
und wissenschaftlich untersuchen kann. „Frühzeitig gestaltende und digital 
gestützte Beteiligungsformen“ stehen dabei im Mittelpunkt der Untersuchun-
gen und Projekte des Reallabors Stadt:quartiere 4.0.
  Das Reallabor startete im Dezember 2015. Neben den Instituten und Ein-
richtungen der Universität Stuttgart und der Fraunhofer Gesellschaft ist die 
Stadt Herrenberg und die Landeshauptstadt Stuttgart als Partner an dem 
Projekt beteiligt. Ziel der Kooperation von Wissenschaft und Praxis ist eine 
nachhaltige Verbesserung der Planung durch den Einsatz innovativer (digita-
ler) Werkzeuge und Formate in Planungs- und Beteiligungsprozessen. Das 
Format bietet die Möglichkeit durch Realexperimente, in der sonst stark re-
gulierten Planung von Stadtquartieren, „Neues“ auszuprobieren. Dabei kön-
nen Handlungsräume für eine nachhaltige Gestaltung der Zukunft gemeinsam 
mit den relevanten Akteurinnen und Akteuren (wie Bürgerinnen und Bürger, 
Behörden, Unternehmen, Vereine etc.) vorausgedacht und praktisch getestet 
werden. Neben der Erprobung von neuen Beteiligungsformaten werden die 
Potentiale von innovativen und digital gestützten Werkzeugen für Analyse und 
Simulation in unterschiedlichen Projektphasen untersucht. 
  Da sich Städte mit ihren Akteurinnen und Akteuren und deren Planungen 
teilweise stark voneinander unterscheiden, ist es wichtig, die zu entwickelnden 
Instrumente und Formate in verschiedenen Kontexten zu erproben, um dadurch 
vielschichtiger der Frage nach nachhaltiger Planung und verbesserten Pro-
zessen nachzugehen. Die Projektpartnerstädte Herrenberg und Stuttgart 
unterscheiden sich sowohl durch Faktoren wie Größe, Bevölkerungsstruktur, 
wirtschaftlicher Lage und klimatischer Situation, als auch in der vorhandenen 
Beteiligungs- und Planungskultur. Sie bildeten dadurch eine gute Grundlage 
für die Untersuchungen.
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Digital Tools

Digitale Werkzeuge bieten Städten und Kommunen große Chancen für die Entwick-
lung und Planung von Lebensräumen, die an den tatsächlichen Bedürfnissen der 
Menschen ausgerichtet sind. Die Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz MdL sprach 
dazu bei einem Symposium am Höchstleistungsrechenzentrums der Universität 
Stuttgart (HLRS), das sich dem Einsatz digitaler Planungs- und Beteiligungsinstru-
mente in der Stadtentwicklung widmete.
 Ein besonderer Schwerpunkt des Symposiums bildete das Reallabor  
Stadt:Quartiere 4.0, eines von 14 Projekten, die das Land Baden-Württemberg seit 
2015 fördert. Dabei hat die Universität Stuttgart mit den Partnerstädten Herrenberg 
und Stuttgart untersucht, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf urbane  
Lebensräume hat und wie digitale Instrumente in Planungs- und Entscheidungspro-
zesse eingebunden werden können. Mithilfe einer App konnten die Herrenberger 
aufzeichnen, welche Wege sie im Alltag zurücklegen und wo sie dabei auf Probleme 
stoßen. Dabei konnten sie Plätze und Straßen kommentieren oder bewerten.  
Außerdem wurde eine digitale Kopie der Stadt erstellt, sodass geplante Bauprojekte 
im Stadtbild visualisiert werden können. Stadtplaner können so bei ihren geplanten 
Projekten auf Daten zurückzugreifen, die das praktische Leben spiegeln.
 Die Landtagsvizepräsidentin begrüßte die Aussage der Veranstalter sehr, dass 
die technischen Möglichkeiten die Entscheidungen der Gemeinderäte bei der Stadt- 
entwicklung in keiner Weise ersetzen. Die Visualisierungen und die Einbindung des 
Alltagswissens der Bürgerinnen und Bürger biete aber eine zusätzliche Entschei-
dungsgrundlage bei kommunalen Planungen.
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Das Land Baden-Württemberg (MWK) fördert die transdisziplinä-
re Zusammenarbeit von Wissenschaft und nicht wissenschaftli-
chen Partnerinnen und Partnern in Reallaboren. Im Rahmen der 
zweiten Förderlinie „Stadt“ gehen die Reallabore der Frage nach, 
wie die Wissenschaft in Kooperation mit Partnerinnen und Partnern 
aus der Praxis Veränderungen in der Stadt anstoßen und wissen-
schaftlich untersuchen kann. „Frühzeitig gestaltende und digital 
gestützte Beteiligungsformen“ stehen dabei im Mittelpunkt der 
Untersuchungen und Projekte des Reallabors Stadt:quartiere 4.0.
  Das Reallabor startete im Dezember 2015. Neben den 
Instituten und Einrichtungen der Universität Stuttgart und der 
Fraunhofer Gesellschaft ist die Stadt Herrenberg und die Landes-
hauptstadt Stuttgart als Partner an dem Projekt beteiligt. Ziel der 
Kooperation von Wissenschaft und Praxis ist eine nachhaltige 
Verbesserung der Planung durch den Einsatz innovativer (digitaler) 
Werkzeuge und Formate in Planungs- und Beteiligungsprozessen. 
Das Format bietet die Möglichkeit durch Realexperimente, in der 
sonst stark regulierten Planung von Stadtquartieren, „Neues“ aus-
zuprobieren. Dabei können Handlungsräume für eine nachhaltige 
Gestaltung der Zukunft gemeinsam mit den relevanten Akteurin-
nen und Akteuren (wie Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Unter-
nehmen, Vereine etc.) vorausgedacht und praktisch getestet wer-
den. Neben der Erprobung von neuen Beteiligungsformaten 
werden die Potentiale von innovativen und digital gestützten Werk-
zeugen für Analyse und Simulation in unterschiedlichen Projekt-
phasen untersucht. 
  Da sich Städte mit ihren Akteurinnen und Akteuren und 
deren Planungen teilweise stark voneinander unterscheiden, ist 
es wichtig, die zu entwickelnden Instrumente und Formate in ver-
schiedenen Kontexten zu erproben, um dadurch vielschichtiger 
der Frage nach nachhaltiger Planung und verbesserten Prozessen 
nachzugehen. Die Projektpartnerstädte Herrenberg und Stuttgart 
unterscheiden sich sowohl durch Faktoren wie Größe, Bevölke-
rungsstruktur, wirtschaftlicher Lage und klimatischer Situation, als 
auch in der vorhandenen Beteiligungs- und Planungskultur. Sie 
bildeten dadurch eine gute Grundlage für die Untersuchungen.

Das Reallabor
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Das übergeordnete Ziel des Forschungsprojekts Reallabor Stadt:-
quartiere 4.0 ist die Unterstützung der Stadtverwaltung der Part-
nerstädte Stuttgart und Herrenberg bei der partizipativen Entwick-
lung von zukunftsfähigen Stadträumen.
 Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden dazu in den 
Partnerstädten ausgewählte Stadtentwicklungsprojekte als „Test-
felder“ bestimmt, in denen verschiedene digitale Werkzeuge und 
Methoden (D) für unterschiedlichen Projektphasen im informellen 
Planungsprozess erprobt und angewendet wurden (C).
 Beide Partnerstädte beziehen ihre Bürgerinnen und Bürger 
bereits frühzeitig in kommunale Planungsprozesse mit ein und 
haben in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen mit Bür-
gerbeteiligungen gesammelt. Aus dem Wissen über bisherige 
Dialoge in beiden Kommunen wie auch aus eigenen Analysen und 
Befragungen wurden Lehren gezogen, um passende Formate und 
Werkzeuge für zukünftige Entscheidungsprozesse in den einzelnen 
Projektphasen zu entwickeln und im informellen Beteiligungspro-
zess oder im „geschützten Raum“ zu erproben.
 In frühen Projektphasen ist dabei eine differenzierte Be-
trachtung der Bürgerinnen und Bürger, als Experten ihres Lebens-
umfeldes, von entscheidender Bedeutung. Innovative digitale 
Formate sollten den bedarfsorientierten Diskurs erweitern, effizi-
enter gestalten und alle relevanten Akteure erreichen und mit 
einbeziehen.
 Langfristige Zukunftsszenarien und neue Leitbilder wurden 
hierzu als Leitplanken und Orientierungshilfe für komplexe Ent-
scheidungen und als gemeinsame Perspektiven entwickelt und 
dienten als Grundlage für den weiteren Erprobungsprozess.
Um die Anschlussfähigkeit von informellen Beteiligungsformaten 
und formellen Planungssystemen zu gewährleisten wurde ein 
innovatives, digital gestütztes, Planungssystem (Der digitale Zwil-
ling) entwickelt und erprobt. Es bietet die Zusammenführung und 
Zugang zu allen Informationen aus dem informellen Beteiligungs-
prozess, die Möglichkeit Auswirkungen von Entscheidungen durch 
Simulationen sofort sichtbar zu machen, zusätzliche Inhalte zur 
Planung (wie z.B. qualitative Daten zur Erfassung von räumlichen 
Situationen) beizutragen und zusätzliche Visionen und Potentiale 
aufzuzeigen. Das Ergebnis des Forschungsprojekts Reallabor 
Stadt:quartiere 4.0 ist die Entwicklung eines neuen partizipativen 
Referenzprozesses für zukünftige Planungen und Beteiligungen 
im digitalen Zeitalter.

6Realabor Stadt:quartiere 4.0
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Ausblick und
Verstetigung

Die im Rahmen des Reallabors untersuchten Stadtentwicklungs-
projekte zeigen deutlich, dass die Problematik städtischer Bau-
vorhaben weniger in der städtischen Planung an sich, sondern vor 
allem in der Abbildung der tatsächlichen Bedarfe der unterschied-
lichen Akteurinnen und Akteure sowie im Prozessfortschritt zu 
tragen kommen. Ziel ist es daher den entwickelten Soll-Prozess 
für frühzeitig gestaltende Beteiligung urbaner Lebensräume und 
die dazugehörigen flexiblen Strategiebausteine hinsichtlich der 
Erfassung und Integration verschiedener Bedarfe zu bewerten. 
Als weiterer Schritt soll die Anwendbarkeit in anderen Projekten 
aufgezeigt und die Anschlussfähigkeit an die formelle Planung 
gesichert werden. Dazu wurden bereits während der Projektlauf-
zeit mit den Kommunen Stuttgart und Herrenberg Möglichkeiten 
für den weiteren Einsatz und Ausbau des digital gestützten Pla-
nungssystems (Digitaler Zwilling) diskutiert und festgelegt.
 Das größte Potential für weitere Einsätze sowie eine Wei-
terentwicklung des Planungssystems wird im Rahmen der Inter-
nationale Bauausstellung 2027 in Stuttgart gesehen. Die IBA will 
in der Stadtregion Stuttgart Antworten auf die Frage finden, wie 
wir im digitalen und globalen Zeitalter leben, wohnen und arbeiten 
werden. Neben der Beantwortung der relevanten Zukunftsfragen 
wird vor allem der Entwicklungsprozess der Projekte im Vorder-
grund stehen. Dazu sollen neue Beteiligungsformate sowie neue 
Technologien und Abläufe beim Planen und Bauen entwickelt und 
erprobt werden.
 Mit der Stadt Herrenberg ist daher geplant, einen gemein-
samen IBA-Antrag einzureichen, um ein Quartier in Herrenberg 
mit dem digitalen Planungssystem als Grundlage ko-kreativ zu 
entwickeln. In dem Rahmen soll das Planungssystem weiterent-
wickelt und der Soll-Prozess in der Stadt implementiert werden.
 Mit der Stadt Stuttgart ist die Einreichung eines IBA-Pro-
jektantrags im Rahmen von Klimaanpassungsmaßnahmen im 
Stuttgarter Westen geplant. Auch hier soll auf dem digitalen Pla-
nungssystem aufgebaut werden und durch ein Klimamodell der 
Stadt Stuttgart erweitert werden. Dieses integrierte Planungssys-
tem soll als evidenzbasierte Entscheidungsgrundlage in dem 
Prozess die Stadtverwaltung unterstützen.

7 Realabor Stadt:quartiere 4.0



Das Höchstleistungsrechenzentrum 
Stuttgart ist eine Forschungs- und 
Dienstleistungseinrichtung die der 
Universität Stuttgart zugeordnet 
ist. In den letzten 20 Jahren hat das 
HLRS eine weltweit führende Experti-
se in der Unterstützung und im 
Training von Nutzern aus unterschied-
lichen Anwendungsfeldern aufge-
baut. Von Beginn an stellt das HLRS 
seine Dienstleistungen nicht nur 
Wissenschaftlern, sondern auch der 
Industrie, kleinen und mittleren 
Unternehmen zur Verfügung. Als 
erstes nationales Supercomputing 
Zentrum in Deutschland betreibt 
das HLRS seit 1994 große Rechen-
anlagen für Akademie und Indus-
trie. Seit 2007 ist das HLRS ein Mit-
glied des Gauss Centre for Super-
computing (GCS) und arbeitet dort 
mit seinen Partnern insbesondere an 
der Unterstützung von Wissenschaft-
lern aus Deutschland und Europa. 
Darüber hinaus verfolgt das HLRS als 
Kompetenzzentrum für wissen-
schaftliches Rechnen die Zielsetzung, 
Anwender zu unterstützen.
 Das HLRS ist an zahlreichen 
Forschungsprojekten und in diesem 
Rahmen auch an zwei internationalen 
Centres of Excellence beteiligt 
(HiDALGO und EXCELLERAT). Im 
Rahmen des Projektes bwHPC-S5 
befindet sich ein weiteres mit 
Schwerpunkt Global System Science 
und Themen der Urbanisierung im 
Aufbau. Die Abteilung für Visualisie-
rung ist eine der weltweit führenden 
ihrer Art und in unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Disziplinen aktiv. 

Das Reallabor wird im Rahmen des Landesprogramms „Stärkung 
des Beitrags der Wissenschaft für eine nachhaltige Entwicklung“ vom 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert. Das 
Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT, das 
eng mit dem Fraunhofer IAO kooperiert, ist gemeinsam mit dem 
Städtebau-Institut und dem Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und 
Innovationsforschung (ZIRIUS) der Universität Stuttgart sowie der 
Kommunikationsbüro Ulmer GmbH und dem Höchstleistungsrechen-
zentrum der Universität Stuttgart (HLRS) am Reallabor beteiligt. Mit 
den Städten Stuttgart und Herrenberg hat das Reallabor Stadt:quartie-
re 4.0 zwei kommunale Praxispartner. In der Folge wurden in beiden 
Kommunen verschiedenste Projekte gemeinsam geplant und in unter-
schiedlichen Verfahrensweisen behandelt.

Das Institut für Arbeitswissenschaft 
und Technologiemanagement (IAT) 
der Universität Stuttgart beschäftigt 
sich mit der integrierten Planung, 
Gestaltung und Optimierung innova-
tiver Produkte, Prozesse und Struktu-
ren. Unter Berücksichtigung von 
Mensch, Organisation, Technik und 
Umwelt erforscht und erprobt das 
Institut neue Konzepte des Technolo-
giemanagements, der Arbeitsorgani-
sation und -gestaltung. Die Arbeits-
wissenschaft mit ihrer Systematik 
der Analyse, Ordnung und Gestaltung 
der technischen, organisatorischen 
und sozialen Bedingungen von 
Arbeitsprozessen sowie ihren huma-
nen und wirtschaftlichen Zielen 
ist dabei zentral in die Aufgabe des 
Technologiemanagements einge-
bunden. Arbeitsgebiete wie Strategi-
sche Planung, Organisationsent-
wicklung, Prozess-, Arbeitssystem- 
und Produktgestaltung sowie 
Mitarbeiterführung werden am IAT 
im Rahmen des Technologie-
managements durch interdisziplinä-
re Forschungsteams ganzheitlich 
bearbeitet. In Kooperation mit dem 
Fraunhofer-Institut für Arbeits-
wirtschaft und Organisation IAO in 
Stuttgart wird im gemeinsamen 
Forschungsbereich Stadtsystem-
gestaltung universitäre Grundlagen-
forschung mit angewandter Auftrags-
forschung für die Stadt von morgen 
verknüpft und erfolgreich in zahl-
reichen Projekten mit Wirtschaft und 
Kommunen praxisnah umgesetzt.

HLRS 
(Höchstleistungs-

rechenzentrum 
Universität 
Stuttgart)

IAT 
(Institut für Arbeits-

wirtschaft und 
Technologie-
management)

Portraits der 
Institutionen
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ZIRIUS 
(Zentrum für Inter-

disziplinäre  
Risiko- und 

Innovations-
forschung)

SI 
(Städtebau-Institut – 

Lehrstuhl für 
Stadtplanung 

und Entwerfen)

Kommunikations-
büro Ulmer GmbH

Portraits der Institutionen

Das Städtebau-Institut der Universität 
Stuttgart ist mit vier Lehrstühlen und 
Fachgebieten und über 40 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern das 
größte Institut der Fakultät Architektur 
und Stadtplanung und eines der 
größten universitären Institute mit 
diesem Schwerpunkt in Deutschland. 
Das Städtebau-Institut deckt das 
weite Spektrum der räumlichen 
Planung von der Analyse über die groß-
räumige regionale Planung bis hin 
zur detaillierten Gestaltung von 
Quartieren, Ensembles und dem 
städtischen Freiraum im nationalen 
und internationalen Kontext in 
Forschung und Lehre ab. 
 Der Fokus des Lehrstuhls Stadt-
planung und Entwerfen (Prof. Dr. 
Martina Baum) ist die Europäische 
Stadt: ihre Geschichte, Identität 
und Gestalt, die dort entstandenen 
Lebens- und Arbeitswelten, der 
Wandel und die sich zukünftig 
stellenden Aufgaben: Wie kann die 
Stadt Lebensqualität bieten und 
Heimat sein? Was vom Vorhandenen 
wird erhalten und weiterentwickelt? 
Welche Orte bedürfen einer neuen 
Setzung? Die gebaute Umwelt und 
die urbane Gesellschaft sind für 
diese Fragen Fokus der Untersuchung, 
Reflektion und Weiterentwicklung in 
Lehre und Forschung.

Das ZIRIUS ist ein fakultätsübergrei-
fendes Forschungszentrum 
(Stuttgart Research Center, SRC) der 
Universität Stuttgart. Hier arbeiten 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus Soziologie, Politik-
wissenschaft, Psychologie, Betriebs-
wirtschaft sowie einzelnen 
Ingenieurwissenschaften an For-
schungsvorhaben im Themenfeld 
von Wissenschaft, Technik und 
demokratischer Gestaltung in einer 
nachhaltigen Gesellschaft. Z I R I U S 
untersucht die Bedingungen und 
Chancen sozio-technischen Wandels 
und demokratischer Innovation 
auf dem Weg in eine gerechte und 
nachhaltige Gesellschaft. Dabei wird 
sozio-technischer Wandel als 
komplexes Ineinandergreifen von 
wissenschaftlich-technischen und 
gesellschaftlichen Wandlungs-
prozessen verstanden. Technologie-
entwicklung ist hierbei selber als 
sozialer Prozess zu verstehen, der in 
soziale, ökonomische und kulturelle 
Kontexte eingebettet ist.

Die Forschung am ZI R I U S befasst 
sich mit den Fragen und Heraus-
forderungen des sozio-technischen 
Wandels, seinen Gestaltungschancen 
und Risiken und den Chancen effek-
tiver Bürgerbeteiligung. Die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Z I R I U S untersuchen das 
Spannungsfeld zwischen wissen-
schaftlich-technischen Innovations-
potenzialen und der Notwendigkeit 
ihrer verantwortlichen Gestaltung. 
Schwerpunkte bilden Fragen der 
Technikfolgenabschätzung, sozio-
technischer Transformation, der 
partizipativen Risikobeurteilung und 
der Entwicklung innovativer Beteili-
gungsformate.

Die Kommunikationsbüro Ulmer 
GmbH ist als wissenschaftsnahe 
Strategieberatung und Kommunikati-
onsagentur als Dienstleister für 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft 
tätig. Besondere Kompetenz liegt 
in der Entwicklung von Strategien und 
Kommunikationsprogrammen 
unter systematischem Einbezug der 
jeweiligen Stakeholder mittels Ein-
satz agiler und aktivierender Methoden. 
Insbesondere hat die Kommunika-
tionsbüro Ulmer GmbH Erfahrung bei 
der Organisation und Moderation 
von on- und offline Austausch-
prozessen wie z.B. Bürgerforen, Work-
shops und interaktiv-digitalen Kom-
munikationsprozessen. 
 Die GmbH ist fachlicher Experte 
für vielfältige Themen: Nachhaltige 
Entwicklung, Gestaltung von Stake
holder-Dialogen, Jugendbeteiligung, 
Energiewende, Digitalisierung, 
Risikokommunikation sowie die Ent-
wicklung von Regelwerken wie bspw. 
Leitlinien für Beteiligungsverfahren. 
Projektbeispiele sind: Moderation von 
komplexen Dialogprozessen zur 
Entwicklung von Leitlinien für Bürger-
beteiligung, Beratungsprojekte in 
Unternehmen, um auf die Herausfor-
derungen der Nachhaltigen Entwick-
lung vorzubereiten oder Bürger- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung an inte-
grierten Energie- und Klimaschutz-
konzepten.
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Die Landeshauptstadt Stuttgart ist 
mit rund 630.000 Einwohnern die 
größte Stadt Baden-Württembergs. 
Die sechstgrößte Stadt Deutsch-
lands bildet das Zentrum der rund 2,7 
Millionen Einwohner zählenden 
Region Stuttgart und damit das Zen-
trum einer der größten Ballungs-
räume Deutschlands. Als Sitz der 
baden-württembergischen Landes-
regierung und des Landtags sowie 
zahlreicher Landes- und einiger 
Bundesbehörden ist Stuttgart das 
politische Zentrum Baden-Württem-
bergs. Die Stadt ist ein wichtiger 
Wirtschaftsstandort und Finanzplatz 
und bekannt als Heimat von mehreren 
bedeutenden Automobilfirmen. 
Andererseits für die deutschlandweit 
häufigste Überschreitung des 
Feinstaubgrenzwertes und einen der 
verkehrslastigsten Ballungsräumen 
in Deutschland.
 Große Bau- und Planungsprojekte 
wie Stuttgart 21, das Rosenstein-
Quartier oder die IBA 2027 fordern 
Impulse auf die Frage: Wie leben, 
wohnen, arbeiten wir im digitalen und 
globalen Zeitalter? Wie können die 
Bürgerinnen und Bürger bei solchen 
entscheidenden Projekten besser 
mit in die Planung und den notwen-
digen Diskurs eingebunden werden?
 Für das Reallabor hat die Stadt 
Stuttgart zum einen das Stadtmes-
sungsamt die Bereitstellung von 
Geodaten und -systemen in Aussicht 
gestellt. Zum anderen haben 
der Stuttgarter Baubürgermeister 
Matthias Hahn sowie sein Nachfolger 
Peter Pätzold die aktive Einbindung 
der wissenschaftlichen Partner in 
kommunale Planungs- und Entschei-
dungsprozesse zugesagt.

Herrenberg als Große Kreisstadt liegt 
in der Mitte Baden-Württembergs, 
etwa 30 km südwestlich von Stuttgart. 
Sie ist die nach Einwohnerzahl 
viertgrößte, flächenmäßig größte 
Stadt des Landkreises Böblingen und 
bildet ein Mittelzentrum für die 
umliegenden Gemeinden. Dabei 
zeichnet sich Herrenberg nicht nur als 
bedeutender Wohn-, Arbeits- und 
Wirtschaftsstandort aus, sondern 
weist auch einen hohen Lebens- und 
Freizeitwert auf. 
 In ihrer Stadtentwicklungsplanung 
wirbt Herrenberg mit dem Titel 

„Die Mitmachstadt“. In einem zweijäh-

Stuttgart

Herrenberg

Portraits der Partnerstädte

rigen Prozess wurden dafür in einem 
umfangreichen Partizipationsverfah-
ren Leitlinien zur Bürgerbeteiligung 
entwickelt sowie Projekte ausgelotet. 
Mit dem gleichermaßen von Bürger-
schaft, Gemeinderat und Verwaltung 
getragenen Leitbild Herrenberg 
2020 sollen die im Stadtentwicklungs-
prozess herausgearbeiteten Poten-
ziale mit Blick auf die wichtigen 
Themen der Zukunft gemeinsam auf-
gegriffen und gestaltet werden. 
 Herrenberg hat sich dafür das Ziel 
gesetzt, Transparenz in seinen 
Prozessen zu zeigen und die Bürger-
schaft frühzeitig bei zentralen Ent-
scheidungsfindungen in das kommu-
nalpolitische Handeln einzubinden. 
Die Stadt möchte das bürgerschaftli-
che Engagement mit dem Ziel 
fördern, Verantwortung für das 
Gemeinwesen zu übernehmen und 
bei der Gestaltung und Umsetzung 
von Bürgerprojekten aktiv mitzu-
wirken.
 Für die Stadt Herrenberg hat Bau-
bürgermeister Tobias Meigel seine 
Bereitschaft zur aktiven Kooperation 
mit dem Reallabor Stadt:quartiere 4.0 
zwischen Kommune, Wissenschaft 
und Bürgerschaft bekundet. 
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Im Rahmen der Laufzeit des Reallabors Stadt:quartiere 4.0 sind eine Vielzahl an 
Projekten mit unterschiedlichen Handlungsfeldern, Projektpartnern, Werkzeugen 
und Orten entstanden. Dabei sind wichtige Kooperationen eingegangen worden 
und im regen Austausch Impulse an Verwaltung, Planende und bürgerschaftliche 
Akteurinnen und Akteure generiert worden. Die hier beschriebenen Erfahrungen 
des Reallabors haben das Ziel, zu ermutigen, neue und innovative Werkzeuge 
zu testen und in die eigene Tätigkeit mit einzubinden. Die wichtigsten Impulse (B), 
Projekte (C) und Werkzeuge (D) des Reallabors werden nachfolgend vorgestellt. 
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Impulse aus dem Reallabor

Digitalisierung und Smart City – 
Chancen (und Risiken) für 

nachhaltige Stadtentwicklung

Digitalisierung verändert die Städte auf allen Maß-
stabsebenen. Die Digitalisierung ist durch die 
Eigenschaft, Funktionen neu zu vernetzen und zu 
denken, der größte Treiber für Veränderungen der 
städtischen Räume seit dem Automobil in den 
1950er Jahren und dem Bau zentraler Wasser-
versorgung und -entsorgung ab 1850. Im Unter-
schied zu diesen urbanen Transformationen ist 
jedoch nicht nur ein Infrastruktursystem singulär 
betroffen, sondern alle Maßstabsebenen der 
Stadtentwicklung – vom Gebäude über Quar-
tierskonzepte bis hin zur Regionalplanung – sind 
grundlegend von der technologischen Transfor-
mation durch die Digitalisierung betroffen. Diese 
Veränderung muss proaktiv gestaltet werden.
 
Smartphone – Smart Toaster – Smart City – Smart 
Citizen? Der Begriff der Smart City war Anfang der 
2000 gleichbedeutend mit einer nachhaltigen, 
zukunftsorientierten Stadt. Die Idee der Smart 
City beruht auf dem Versprechen effizienteren 
Ressourceneinsatz, optimierte Infrastrukturen, 
höhere Lebensqualität und mehr soziale Teilhabe 
und Integration in städtischen Räumen in Einklang 
zu bringen. Im Zuge der Wirtschaftskrise 2007 
wird die Smart City – die vernetzte Stadt - von IT 
Konzernen als neues Globales Gesichtsfeld ver-
standen, die in der Bewirtschaftung der Stadt die 
Vernetzung von persönlichen Verbrauchsdaten 
der kommunalen Infrastruktur von der Grundver-
sorgung bis hin zu Verkehrssystemen propagie-
ren. Hier wird allerdings von einer potentiellen 
Ressourcen- und Energieeinsparung auf eine 
absolute Einsparung durch Anwendung der be-
reitgestellten Daten geschlossen. Der Schlüssel 
zur Einsparung von Ressourcen und Energie liegt 
allerdings im Verhalten der Stadtbewohner. Eine 
erfolgreiche Smart-City Konzeption kann daher 
nur unter Einbeziehung der Stadtbevölkerung und 
der Stadtforschung erreicht werden. Denn ohne 
Smart Citizen wird die Smart City wieder zur Uto-
pie.
 
One size does NOT fit all. Die Idealvorstellungen 
einer zukunftsfähigen Stadt, (oder besser: Smart 
City Konzepte?) unterscheiden sich zum einen aus 
Sicht der betrachtenden Akteure (IT-Unterneh-
men, Automobil- und Energiekonzernen, Stadt-
verwaltungen, Bevölkerung) und treffen zum an-
deren auf unterschiedliche Rahmenbedingungen 
und Voraussetzungen und Herausforderungen.
 Eine Blaupause für die zukunftsfähige Stadt 
erscheint daher nicht sinnvoll. Eine Mehrzahl an 
Zukunftsentwürfen und –Vorstellungen ist ange-
sichts der verschiedenen Herausforderungen, 
Risiken, Chancen und Potentialen notwendig. Für 
eine nachhaltige Transformation muss jede Stadt 
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eigene Antworten finden, Handlungsfelder lokal 
adaptieren und in gesellschaftliche vermittelba-
re Handlungskonzepte übersetzen. Ein ganzheit-
licher und sektorenübergreifender Ansatz und 
die Einbeziehung der betroffenen Stadtbewohner 
sind unabdingbar. Sonst werden die Visionen und 
Konzepte der IT-Unternehmen mit standardisier-
ten Räume, normierter Urbanität und monopoli-
sierten Kontrollinstanzen unsere neue Wirklich-
keit.
 
Neue Herausforderungen – neue Wohnformen. 
Der demografische Wandel zeigt sich kleinteilig 
bis auf Quartiersebene. Neue Wohnformen (be-
ruhend auf Selbsthilfe, -bestimmung, -organisa-
tion) werden verstärkt nachgefragt. Barrierefreie 
Mobilität in städtischen Räumen für alle Alters-
gruppen stellt eine große Herausforderung dar. 
Mit dem Klimawandel einhergehende Wetterer-
eignisse werden zu einer zunehmenden Gefähr-
dung für eine wachsende Gruppe der Stadtbe-
völkerung, während die Politik und Verwaltung 
keine Antworten auf drängende Fragen aufweisen 
können. Dadurch etabliert sich eine neue Betei-
ligungskultur und befördert gleichzeitig den Zu-
sammenhalt und die Identifikation mit dem städ-
tischen Quartier.
 
 Die Stadt von morgen hat neue Bedarfe und Ge-
schäftsmodelle. Durch neue Informations- und 
Kommunikationstechnologie kann über Daten-
austausch zwischen bisher unverbundenen Sys-
temen nicht nur eine Optimierung der bisherigen 
Prozesse erreicht werden, sondern auch ganz 
neue Herangehensweisen ermöglichen, die 
Nachhaltigkeitsaspekte mit einbeziehen und an 
den Bedürfnissen der Stadtbewohner ausgerich-
tet sind. Die IKT nimmt bei der Vernetzung, Über-
wachung und Optimierung städtischer Infrastruk-
turen eine Schlüsselrolle ein und wird neue 
Geschäftsfelder und -modelle ermöglichen.
 Dies wirft neue Fragen der Datenverarbeitung, 
Datensicherheit und –Hoheit sowie auch der so-
zialen Teilhabe auf. Diese müssen bei allen Kon-
zepten mitgedacht und erforscht werden.
 
Zukunftsfähigkeit bedingt Transdisziplinarität. 
Zukunftsfähige Stadt / Quartierskonzepte erfor-
dern das Denken in Systemen und Alternativen 
unter sich ständig verändernden wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 
Denn die Digitalisierung entfaltet ihre Potentiale 
erste in der Kombination von Funktionen. Tech-
nisierung und Digitalisierung erhalten allerdings 
den Einzug in Gemeinden meist in Form von In-
sellösungen. Das vorrangige Ziel von Gemeinde 
und Kommunen muss die Integration der vorhan-
denen heterogenen Systemstruktur sein.
 Daher ist transdisziplinäres Arbeiten und die 
Beteiligung relevanter Stakeholder bereits bei der 
Konzeption der Planungsprozesse von großer 
Bedeutung.
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Stadtentwicklung braucht Akzeptanz, Akzeptanz 
braucht Kommunikation. Große Stadtentwick-
lungsprojekte (bei denen der individuelle Mehr-
wert nicht erkennbar ist) stoßen immer häufiger 
auf Widerstand aus der Bevölkerung. Gesell-
schaftlich getragene Lösungen erfordern neue 
Konzepte für Kommunikation und Öffentlichkeits-
beteiligung. Kommunikation muss systematisch 
geplant werden. Von der Bedarfsermittlung über 
die Fertigstellung, den Betrieb bis hin zum Recy-
cling ist für eine breite Akzeptanz Verständlichkeit, 
Transparenz und Visualisierung von großer Be-
deutung.

Digitalisierung „schiebt“ die Stadtverwaltung in 
agile Prozesse. In einer sich immer schneller ver-
ändernden Welt ist es schwerer komplexen Pro-
zessen mit den herkömmlichen Methoden zu 
begegnen. („Die Schnellen fressen die Großen“). 
Und ermöglicht die durch digitale Tools entste-
hende Transparenz andere Arbeitsweisen. 

Agilität ist Chef*innensache. Verwaltungsmitar-
beitende können neue Strukturen nur teilweise 
selbst anstoßen. Kernherausforderungen sind: 
Einen Kulturwandel hin zu größerer Transparenz 
und eine damit einhergehende Hierarchie-Ver-
änderung. Große Transparenz bei gleichzeitigen 
festen Rahmenbedingungen. Agilität soll nicht 
die Entgrenzung der Arbeit sein. 

Einstieg in transparentes Arbeiten kann durch 
Mitarbeiter gestützt werden. Dies ist nötig, damit 
der Kulturwandel gelingt: Trello; Stand Up Mee-
tings; Transparenz (offene Bürotür). 

Digitale Informationskanäle, einfache Sprache 
und anschauliche Darstellungen (z. B. durch 3D-
Visualisierungen und Simulationen) können dabei 
helfen, zusätzliche Gruppen (z. B. Jugendliche, 
beteiligungsferne Schichten) zu aktivieren. 

Digitale Beteiligungstools können dazu beitragen, 
strukturelle Hürden für Beteiligung zu überwinden 
(Unabhängigkeit von festen Veranstaltungszeiten 
durch Online-Tools, Vielfalt der Kommunikations-
mittel).

Digitale Tools können – wie analoge Methoden 
auch – auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten 
werden.  Vor jedem Projekt sollte geprüft werden, 
welche Bevölkerungsgruppen betroffen sind, um 
entsprechende Formate für diese Gruppen (z. B. 
Kinder und Jugendliche) von vornherein einzu-
planen.

Tradierte Planungswerkzeuge und -abläufe sind 
häufig zu träge: Lange Prozesse bei Entschei-
dungsfindung und Umsetzung passen nicht bzw. 
nur bedingt zu einer sich schnell ändernden Welt 
und hohem Planungsdruck. Zukünftige Lösungen 
könnten Daten- und Fakten-basierte Planungs-
ansätze bieten:

Daten- und faktenbasierte Planung können zum 
Beispiel Simulationen und Modelle als Grundlage 
für Flächennutzungs- und Bebauungsplanung 
haben. Dies steht aktuell noch im Widerspruch 
zur Datenverfügbarkeit und Kompatibilität, Da-
tenschutz und -management. Es gilt den schma-
len Grat zwischen neu zu etablierenden digitalen 
Werkzeugen, dem sensiblen Umgang mit Daten 
und der Gewährleistung von Planungssicherheit 
zu definieren. 

Beteiligung unterschiedlicher Stakeholderinnen 
und Stakeholder: Kooperative und partizipative 
Prozesse können durch die Nutzung invasiver 
VR-Umgebungen stark unterstützt und gefördert 
werden. Mit dem Übersetzen komplexer Inhalte 
in Visualisierungen werden nicht nur unterschied-

Impulse aus dem Reallabor

Prozesse und Mitarbeiterwohlbefinden 
in der digitalisierten Verwaltungswelt

Digitale Planung in der 
Stadt von morgen

Digitalisierung und 
(Bürger-)Beteiligung

Um einseitige Beteiligung zu vermeiden, sollte z. 
B. durch persönliche Einladungen an zufällig aus-
gewählte Bürgerinnen und Bürger eine möglichst 
breite Palette an Meinungen und Ansichten ge-
wonnen werden. 

Umfang und Reichweite von Partizipationspro-
zessen werden nicht immer transparent darge-
stellt. Es sollte klar und deutlich kommuniziert 
werden, was wann von wem entschieden wird bzw. 
wie die Ergebnisse in den weiteren kommunalen 
Planungsprozess einfließen. 

Die Vermittlung der Beteiligungsergebnisse ge-
schieht oft sehr verzögert. Teilnehmende sowie 
die Öffentlichkeit sollten kontinuierlich über die 
Einbindung der Ergebnisse in den Planungspro-
zess und die Umsetzung informiert werden. 

Zukunftsferne Vorhaben der Stadtplanung werden 
von Partizipanten weniger wahrgenommen. Es 
werden Naherwartungen geweckt, die dann nicht 
erfüllt werden (können). Deshalb sind vor allem 
kleinräumige Projekte und zeitnahe Beteiligungen 
empfehlenswert, da hier tendenziell eher Erfolge 
zu erwarten sind. 

Um zu verhindern, dass Teilnehmende eines Be-
teiligungsverfahrens abspringen, wird empfohlen, 
die Verfahren zeitlich straff zu organisieren. Die 
Partizipationsergebnisse sollten möglichst zeit-
nah umgesetzt werden. 
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Berührungsängste werden abgebaut, indem klei-
ne Schritte gegangen und mit einfachen Werk-
zeugen gestartet wird. Nach und nach können 
diese Schritte selbst eingesetzt und fortgeführt 
werden. Durch die eigenständige Anwendung 
gehen erlernte Methoden und Kenntnisse in wei-
teren Prozessen nicht verloren.

Hinweise zur Anwendung

Kreative digitale Beteiligungsformate 
und Werkzeuge

liche etablierte Stakeholderinnen und Stakehol-
der sondern auch unterschiedliche Gruppen 
angesprochen, die sonst nur schwer zur Beteili-
gung motiviert werden können. in Beteiligungs-
verfahren mit eingebunden werden können. 

Ganzheitliche, skalierbare und übertragbare di-
gitale Tools und Modelle können zur Planungs- 
und Entscheidungsunterstützung sowie zur 
Evaluation über lange Zeiträume beitragen. Dabei 
ist es wichtig, solche Tools und Modelle nie als 
abgeschlossene Projekte zu betrachten. Gleich 
wie zeitabhängige Entwicklungen im Realraum 
erfordert es entsprechende Weiterentwicklung 
ihres digitalen Abbildes.

Digitalisierung und ihre Werkzeuge können und 
sollen nicht die Entscheidungen abnehmen. 
Durch Digitale Tools können jedoch die Entschei-
dungsgrundlagen immer schneller und visueller 
erstellt werden und damit eine gemeinsame Wis-
sensbasis für alle am Prozess beteiligten Perso-
nen bilden. Die Qualität der Entscheidung und 
ihrer jeweiligen Abwägungen bleibt jedoch mit 
den Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträgern verbunden.

Digitalisierung und ihre Werkzeuge können nicht 
den Prozess und die Kommunikation ersetzen, die 
nötig ist, um die Ziele der Planung sowie deren 
Handlungsspielräume zu definieren. Ziele der 
Planung und deren Handlungsspielräume sind 

Digitalisierung kann nicht kurzfristig (!) die Arbeit 
erleichtern (und Kosten senken). Mittel- und lang-
fristig kann sich der eingesetzte Mehraufwand 
durch eine Verstetigung um das Wissen und des 
zielgerichteten Einsatzes von digitalen Instrumen-
te auszahlen. 

Der Einsatz kreativer (digitaler) Werkzeuge kann 
frischen Wind in Beteiligungsverfahren bringen 
und Teilhabende von Planung und Bürgerschaft 
motivieren. 

Digital ist nichts ohne Analog. Digitale Werkzeu-
ge können vieles vereinfachen und verbessern – 
trotzdem ist der „Face-to-Face"-Kontakt“ durch 
nichts zu ersetzen.
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Durch fachliche Unterstützung und regen Aus-
tausch können Mehrwerte (oder Nachteile) von 
Formaten und Werkzeugen bewertet und Fehler 
(die z.B. in anderen Kommunen gemacht wurden) 
vermieden werden. 

Unabhängig von der Wahl der Werkzeuge und 
Methoden ist es wichtig den Fokus auf das Große 
und Ganze nicht zu verlieren. Am Ende bleiben 
die eingesetzten Instrumente immer das Mittel 
zum Zweck. 

Hilfreiche Fragestellungen:

— Was ist das Ziel oder der Anlass 
der Planung oder Beteiligung?

— Welchen Rahmen und welche 
(Handlungs-)Spielräume gibt es? 

— Sind die Ziele, der Rahmen und 
die Spielräume an alle Beteiligten 
kommuniziert? 

— Wie können digitale oder kreative 
Werkzeuge und Formate  helfen? 

— Wer bringt diese Werkzeuge 
zielführend ein? 

Impulse aus dem Reallabor
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Beobachtung und Analyse 
des Beteiligungsprozesses 
Herrenberg Süd

Aufbau virtuelles Stadtmodell 
Stuttgart (3d-Scans)

Tag der Wissenschaft
#Testlauf im geschützten Raum
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Im ersten Projektjahr nahm das Team des Reallabors an 
mehreren Beteiligungsmaßnahmen im Rahmen des Neu-
baugebietes „Herrenberg Süd“ teil. Konkret waren dies die 
Auftaktveranstaltung, eine Ideenwerkstatt mit Bürgerinnen 
und Bürgern sowie ein Verwaltungsworkshop. Ziel war es, 
einen klassischen Beteiligungsprozess in Herrenberg mit-
tels teilnehmender Beobachtung zu begleiten, um sowohl 
Ansatzpunkte für eigene Vorhaben als auch Vergleichsmög-
lichkeiten zu im Reallabor durchgeführten Veranstaltungen 
mit innovativen Visualisierungen zu haben. 
 Im Hinblick auf die Methodenwahl zeigte sich insgesamt 
ein Mix aus analogen und digitalen Instrumenten, wobei ein 
Schwerpunkt bei ersteren lag. Analoge Methoden bzw. Ma-
terialien waren Frontalvortrag, Diskussion im Plenum, Grup-
penarbeit, Pinnwände, Bastelmaterial sowie ausgedruckte 
Luftbilder von Siedlungstypen. Digitale Methoden erschöpf-
ten sich hingegen in Powerpoint-Präsentationen.
 Die Auftaktveranstaltung wurde sehr klassisch mit Ex-
pertenvorträgen und Feedback der Anwesenden organisiert. 
Auf aufwendige Animationen, Visualisierungen, Modelle 
oder ähnliches wurde verzichtet. Hier lag ein interessanter 
Ansatzpunkt für die Vorhaben im Rahmen des Projektes 
Reallabor Stadt:quartiere 4.0, auch vor dem Hintergrund 
der Vergleichsmöglichkeiten. Auf dem vorhandenen Betei-
ligungspotenzial (über 100 anwesende Bürgerinnen und 
Bürger) konnte durchaus aufgebaut werden.
 Im Rahmen der Ideenwerkstatt hatten einige Teilneh-
merinnen und Teilnehmer Probleme damit, die ausgedruck-
ten Luftbilder der Siedlungstypen erkennen zu können. 
Generell war die räumliche Distanz zwischen Luftbildern 
und Bürgern zu groß. Dies hätte in Form einer Power-
point-Präsentation eventuell besser gelöst werden können. 
Auch wären weitere Informationen zu den Städten, Einwoh-
nern, vorhandenen Wohntypologien, städtebaulichen Kenn-
ziffern, etc. unter Umständen sinnvoll gewesen. Zudem stellt 
sich die Frage, ob das Luftbild prinzipiell laiengerecht ist 
oder ob nicht doch Straßeneindrücke bzw. eine andere Per-
spektive sinnvoller gewesen wäre. Bemerkenswert waren 
die unterschiedlichen Wissensniveaus der Teilnehmenden. 
Teils kamen sehr fachspezifische Rückfragen, z.B. zur Sied-
lungsdichte (Einwohner pro ha) oder der energetischen 
Optimierung. Diesen „Expertennachfragen“ stand eher 
allgemeine Nachfragen z. B. zur Verwendung von Tiefgara-
gen oder Stellplätzen gegenüber.
 Angesichts dessen zeigte sich die Relevanz der im Re-
allabor Stadt: quartiere 4.0 angedachten Visualisierung von 
städtebaulichen Veränderungen in Prozessen der Bürger-
beteiligung. Bestehende Lücken zwischen dem Wissen und 
den Vorgaben der Planerinnen und Planer einerseits sowie 
den Vorstellungen und Präferenzen der Bürgerinnen und 
Bürger andererseits könnten so quasi “visuell geschlossen” 
werden. Eventuell fällt durch die verbesserte, weil realisti-
schere Darstellungsform auch die Differenz zwischen „Ex-
perten- und Laienbürgerinnen und Bürgern“ in der Diskus-
sion nicht mehr so groß ins Gewicht, da sich dann alle eine 
realitätsnäheres Bild machen können.

Beobachtung und Analyse des 
Beteiligungsprozesses Herrenberg Süd

Aufbau virtuelles Stadtmodell 
Stuttgart (3d-Scans)

Tag der Wissenschaft 
#Testlauf im geschützten Raum
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Das virtuelle Modell definierter Nachbarschaften in Stuttgart 
wurde aus Geodaten und 3-D Laserscans sowie zusätzlicher 
Modellierung aufgebaut. Es wurde für das Testen von Opti-
onen und Varianten von städtebaulichen Interventionen 
konzipiert und für immersive VR-Umgebungen wie die CAVE 
visualisiert. Das Modell eignet sich sehr gut für die Beteili-
gung unterschiedlicher bzw. heterogener Gruppen die durch 
Interaktion unmittelbar entwerferische Möglichkeiten aus-
loten und diskutieren können: Mittels einer physischen Be-
nutzerschnittstelle (Tangible User Interface, TUI) mit realen, 
maßstabsgetreuen vorgefertigten Modellen wird Interakti-
on mit virtuellen Modellen möglich und spielerisch gesetz-
te Maßnahmen im Modell durch z.B. Positionierung oder 
Kombination unterschiedlicher Elemente unmittelbar im 
Maßstab 1:1 in Virtueller Realität implementiert. Die Darstel-
lung des bestehenden Stadtraums durch Modelle und er-
gänzende Punktwolken aus 3-D-Scans lässt den virtuellen 
Raum dabei äußerst real wirken. Die vorab modellierten 
Entwürfe werden also zeitgleich sowohl physisch (Modell in 
Kombination mit dem TUI) als auch in der virtuellen Realität 
(CAVE) dargestellt. 

Einmal im Jahr öffnet die Universität Stuttgart ihre Labor-
türen. Exponate, Vorlesungen, Experimente zum Anfassen 
und Mitmachen: So werden Forschung und Lehre lebendig. 
Hier werden Forschungsthemen präsentiert und Informa-
tionen zu Studiengängen sowie Aus- und Weiterbildungen 
geboten.  (https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/fuer-
alle/schuelerforschungscampus/tag-der-wissenschaft/)
Unter dem Motto „Ressourcen für unsere Zukunft“ präsen-
tierten sich im Juni 2016 mehr als 120 Institute und Einrich-
tungen auf dem Campus der Universität in Stuttgart-Vaihin-
gen. Es wurden innovative Denkansätze und Technologien 
aus allen Fachbereichen der Universität vorgestellt, die auf 
einen effizienten und nachhaltigen Einsatz von Ressourcen 
abzielen.
 Die drei Reallabore “Nachhaltige Mobilität”, “StadtRaum-
Bildung”, und “Stadt:quartiere4.0” beteiligen sich mit einem 
Ausstellungsbeitrag und einer Mobilitätsaktion am Tag der 
Wissenschaft. Zum einem wurde der Rahmen genutzt um 
die “Stuttgarter Reallabore” vorzustellen. Zum anderen 
konnten spielerisch Fragestellungen der Reallabore mit den 
Besuchern diskutiert und erste Lösungsansätze erprobt 
werden. Die Besucherinnen und Besucher des Tags der 
Wissenschaft waren zu Rundfahrten mit der Bürger-Rikscha 
eingeladen und konnten am Modellbautisch ihre Nachbar-
schaften nachbauen und etwa den Weg zur Schule oder zur 
Arbeit spielerisch analysieren. Dabei war das Praxiswissen 
der Teilnehmenden von großem Interesse. Da sich dieses 
teilweise stark vom wissenschaftlichen Wissen unterschei-
det, war dieser Input besonders wertvoll, um zu verstehen, 
wie unterschiedliche Ansätze den „Wandel“ gestalten kön-
nen.
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Für die Effektivität und Effizienz von digitalen Planungs- bzw. 
Beteiligungswerkzeugen ist es erforderlich, diese möglichst 
passgenau auf den konkreten Fall zuzuschneiden. Deshalb 
wurden im Reallabor Stadt:quartiere 4.0 Planerinnen und 
Planer aus der Verwaltung Herrenbergs zu ihren Erfahrungen 
bezüglich vergangener Beteiligungsprozesse in der Stadt 
sowie ihren Meinungen zum vorhandenen Partizipations-
potenzial in der Bürgerschaft und zu berücksichtigen Rah-
menbedingungen bei künftigen Aktionen befragt. 
 Im Ergebnis zeigte sich, dass die Grundvoraussetzungen 
für innovative Beteiligungsprojekte in Herrenberg alles in 
allem als gut bis sehr gut bewertet wurden. Die bislang ge-
machten Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Verwaltung sind größtenteils ermutigend. Es wurde 
häufig von einer großen Mitwirkungsbereitschaft der Bür-
gerinnen und Bürger berichtet. Das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis von Partizipationsverfahren wurde zum überwiegenden 
Teil als positiv wahrgenommen. Als Nutzen wurden zum 
Beispiel eine höhere Akzeptanz des jeweiligen Projektes, 
die Generierung von Ideen, eine Erhöhung der Qualität der 
Ergebnisse durch das Einbringen von Erfahrungs- und teils 
Fachwissen sowie die Vermeidung von Kosten durch die 
Bereitstellung des Bürger-Know-Hows genannt. Speziell 
im Hinblick auf das Projekt „Reallabor Stadt:quartiere 4.0“ 
ist die Tatsache von Bedeutung, dass mit Visualisierungs-
methoden zwar noch keine eigenen Erfahrungen gemacht 
wurden, diese Werkzeuge jedoch als durchaus sinnvoll für 
die weitere Verbesserung von Beteiligungsprozessen er-
achtet werden.
 Als kritische Punkte wurden die mangelnde Involvierung 
von beteiligungsfernen Schichten (z. B. Personen mit Migra-
tionshintergrund bzw. Handicap, Familien, 20-45-Jährige, 
bildungsferne Personengruppen), die wiederholte Mitarbeit 
derselben Bürgerinnen und Bürger, zu hohe Erwartungen 
der Bürgerschaft sowie mangelnde Kommunikation und 
Abstimmungen unter allen beteiligten Akteuren (Verwaltung, 
Gemeinderat, Öffentlichkeit) genannt. Konkret wurde mo-
niert, dass zu viel ge- bzw. auch zerredet und vonseiten der 
Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltung teils versucht 
wird, Veränderungen zu blockieren oder Eigeninteressen 
durchzusetzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
Partizipationsprozessen würden häufig erwarten, dass alle 
ihre Ideen auch im entsprechenden Projekt umgesetzt 
werden. Teils sei der gesamte Verwaltungsablauf in der Bür-
gerschaft nicht bekannt, wodurch Entscheidungen und 
Handlungen der Administration nicht oder nur schwer nach-
vollzogen werden können.
 Im Bereich der Information und Kommunikation wurde 
ein gewisser Nachholbedarf zur Aktivierung sowohl der be-
teiligungsfernen Schichten als auch der beteiligungswilligen 
Bürgerinnen und Bürger gesehen. Neben dem Amtsblatt 
und der Lokalzeitung sollten künftig auch vermehrt digitale 
Angebote wie Beteiligungshomepages, Blogs, etc. oder 
Plakate an Schulen, Kitas etc. einbezogen werden, um z. B. 
junge Menschen, Familien oder Personen mit Migrations-
hintergrund zur Mitarbeit zu bewegen. Auch die persönliche 
Ansprache erscheint vielversprechend. Für diejenigen, die 
sich schon beteiligen, sollten die Informationen einfach und 

Verwaltungsbefragung 
Herrenberg

Frühlingsmesse 2017 
#Testlauf im geschützten Raum

verständlich aufbereitet sowie möglichst zeitnah nach Ver-
anstaltungen veröffentlicht werden und dauerhaft für alle 
verfügbar sein. Des weiteren sollte die spezielle Rolle von 
Betroffenen (wegen ihrer potenziellen Meinungsführer-
schaft) und "Enttäuschten" (deren Ideen nicht berücksichtigt 
werden können) beachtet werden. Verbesserte Kommuni-
kation meint aber auch das Binnenverhältnis von Verwaltung 
und Gemeinderat. In Planungsprozessen wird ein möglichst 
frühzeitiger und regelmäßiger Austausch angeregt. Außer-
dem seien für eine gelingende Bürgerbeteiligung in Herren-
berg eine ausreichende personelle Ausstattung bzw. Un-
terstützung des federführenden Referats durch einen 
externen Moderator, eine klare Regelung der Zuständigkei-
ten sowie möglichst breite und kontinuierliche Information 
und Kommunikation wichtig.
 Mit Bezug auf die Rahmenbedingungen der Beteiligungs-
veranstaltungen könnten familienfreundliche Zeiten und 
Kinderbetreuung während der Veranstaltungen einen po-
sitiven Effekt auf die Teilnahme von Eltern bzw. Alleinerzie-
henden haben. Die Verwendung passender Hilfsmittel wie 
z. B. Texte in leichter Sprache, Videoclips in Gebärdenspra-
che auf der Homepage der Stadt Herrenberg (Stichwort: 
Barrierefreiheit) erscheinen ebenfalls als passende Maß-
nahmen, um bislang beteiligungsferne Schichten zukünftig 
mehr in die Prozesse zu involvieren.

Die Themen Klimaanpassung, multifunktionale Freiräume 
(grüne/blaue Infrastrukturen) und Grünvernetzung standen 
bei der Teilnahme des Reallabors bei der Frühlingsmesse 
im Mittelpunkt. In einer Grünkarte wurden Wünsche und 
lokales Wissen über Grüne Infrastruktur und Nachhaltig-
keitsinitiativen in Stuttgart von unterschiedlichen Akteuren 
(Zivilgesellschaft, Verwaltung, Planerinnen und Planer) kar-
tiert. Die Unterteilung in die Kategorien Privat und Öffentlich 
vereinfachte die Bewertung einer Machbarkeit und verdeut-
lichte die Verantwortlichkeiten. 
 Das Ziel war ein umfassendes Mapping von grünen Inf-
rastrukturen und Nachhaltigkeitsinitiativen („Verbündete“) 
im Stuttgarter Talgrund. Die Beteiligung verschiedener Ak-
teurgruppen war hierbei von großer Bedeutung um von der 
spezifischen Ortskenntnis (lokales Wissen) zu profitieren 
und die verschiedenen Gruppen für die Ziele der Klimaan-
passung zu sensibilisieren und aktivieren. Bei der Kartierung 
sollte geprüft werden inwieweit digitale Formate eine Er-
leichterung gegenüber klassischen - analogen Formaten 
bieten und welche Anreize sie zur Beteiligung schaffen. 
Neben der räumlichen Kartierung wurden durch die Grün-
karte Verbündete und Initiativen aufgespürt und vernetzt. 
Die vielfältigen Initiativen wurden bisher sowohl der breiten 
Öffentlichkeit (als auch untereinander) wenig bekannt. Das 
Ziel der Grünkarte war daher das Bewusstsein für beste-
hende Ansätze des Wandels zu schärfen und einen Beitrag 
zur Verbesserung der Schnittstelle von informeller Planung 
und Umsetzung zu leisten.
 Das analoge Modell als klassisches Format wurde ver-
wendet um direkt mit unterschiedlichen Akteuren ins Ge-
spräch zu kommen und Flächen zu verorten. Dies geschah 
in Workshops und öffentlichen Veranstaltungen und wurde 
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mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren getestet. 
Die Grundlage bildete ein Schwarzplanmodell (2,00m x 
2,80m) und Visitenkarten die im Modell verortet wurden und 
sowohl bestehende als auch „gewünschte“ Grünflächen 
(#öffentlich vs. #privat) abbildeten. Das Grünmodell wurde 
mit einem digitalen (Stadt-)Spaziergang in der Virtuellen 
Realität ergänzt und als Testlauf bei der „nachhaltigen Er-
lebniswelt“ im Rahmen der Frühlingsmesse 2017 eingesetzt. 
Im Rahmen des Seminars „SUE –total digital“ des Städte-
bau-Instituts der Universität Stuttgart wurde die Anreiche-
rung des Modells mit digitalen Daten (z.B. Augmented Re-
ality, QR-Codes, Simulation) getestet. 

Im Rahmen der IBA Summerschool wurden im Sommer 2017 
neue Möglichkeitsräume in der Baden-württembergischen 
Hauptstadt ausgelotet. Sechs Architekturfakultäten aus 
Stuttgart, Nürtingen, Wien und Kopenhagen setzten sich 
für eine Woche gemeinsam aus ihren jeweiligen Blickwinkeln 
mit Stuttgart und der Region auseinander. Eingeladen um 
an dem Diskurs teilzunehmen waren neben den Studieren-
den auch alle Stadt- und Kulturinteressierten. Morgendliche 
Input-Vorträge, intensive Workshops und abendliche Dis-
kussionsrunden an der Bar verknüpften die Summerschool 
mit der Stadt. Das Reallabor Stadt:quartiere 4.0 hielt meh-
rere Workshops und Stadtspaziergänge mit den teilnehmen-
den Studierenden ab, mit dem Ziel, die Ideenfindung für 
nachhaltige Konzepte mit neuen digitalen Werkzeuge wie 
Augmented Reality zu unterstützen. Parallel dazu wurde die 
Einsatzfähigkeit der verwendeten Instrumente bewertet. In 
einem großen Plenum am Ende der Summerschool wurden 
die im Laufe der Woche entstandenen Themen und Arbeiten 
präsentiert, diskutiert und kritisch hinterfragt.

Zur Klimaanpassung in der räumlichen Planung liegen vie-
le Erkenntnisse, Leitfäden und Beispiele aus verschiedenen 
Modell- und Forschungsprojekten vor. Im kommunalen Pla-
nungsalltag spielt Klimaanpassung jedoch häufig eine un-
tergeordnete Rolle. Andere Herausforderungen erscheinen 
dringlicher oder es mangelt schlicht an Kapazitäten oder 
Wissen. Es bedarf aber einer breiten Wissensbasis um Stadt-
gestaltung im Interesse des Allgemeinwohls (und nicht des 
Einzelnen) zu betreiben. Es wurden deshalb beispielhafte 
Maßnahmen zur Integration von Klimaanpassung in Stad-
tumbauprozesse gesammelt und in einem Katalog – dem 
Grünquartett zusammengefasst. Um tatsächlich in der Pla-
nungspraxis anzukommen wurde der Katalog als offene 
Sammlung gestaltet um bei Bedarf anpassbar an die Be-
dürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer zu bleiben.  
 Auf Basis einschlägiger Fachliteratur und Expertinnen 
und Experten-Inputs wurden vergangene, heutige und künf-
tige Entwicklungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digi-
talisierung und Partizipation untersucht. Mit dem Katalog 
wurde eine fundierte Ausgangslage für weitere zielgerich-
tete Analysen und Trendbeobachtungen geschaffen. Inno-
vative, bewährte und kostengünstige Verfahren, Teilhabe-
formate und Förderprogramme zur Umsetzung von 

IBA-School 2017 
#Lehrforschung

Lehrforschung — 
Stadt selbst gedacht

(Grün-)Quartett

Maßnahmen zur Klima-/ Umweltanpassung in Städten 
wurden recherchiert, ausgewertet und dokumentiert. Zudem 
flossen rechtliche Rahmenbedingungen, wie Gesetze und 
Normen, aber auch Förderprogramme in das Handbuch ein.

Aber wie ist die Zukunft gestaltbar? Vor genau zehn Jahren 
wurde die Charta von Leipzig von den zuständigen Ministe-
rinnen und Ministern aller Mitgliedstaaten der EU verab-
schiedet. Auf politischer Ebene ist sie ein wichtiges Instru-
ment für die Integrierte Stadtentwicklung geworden. In der 
Stadtplanung wurde das Leitbild der nachhaltigen europä-
ischen Stadt eingeführt.
 Die Transformation unserer Städte wird aber nicht nur 
durch politische Instrumente und städtebauliche Leitbilder 
vorangetrieben. Motoren des Wandels sind ebenfalls ver-
änderte Lebensweisen und Technische Innovationen.
Konzepte wie „Sharing Economy“ können große Auswirkun-
gen auf unser Konsumverhalten und damit letztlich auch auf 
unseren Umgang mit der Ressource Stadt haben. Partizi-
pation, Informelle Co-Produktion und neue Governance-
Modelle verändern dabei unser Verständnis von Stadtent-
wicklung.Gleichzeitig wird die Umsetzung neuer – und alter 
– Konzepte häufig erst durch die Digitalisierung ermöglicht, 
vereinfacht oder verstärkt.

Welche Potentiale, welche Risiken ergeben sich aus diesen 
Veränderungen für die Idee der europäischen Stadt? Welche 
(neuen) Leitbilder, Ansätze und Strategien müssen entwi-
ckelt werden um den Wandel gestaltbar zu machen?
 
Um diesen Fragen nachzugehen beschäftigten sich die 
Studierenden im Blockseminar „Stadt selbst gedacht“ mit 
der Leipzig-Charta, städtebaulichen Leitbildern sowie re-
levanten Themen der nachhaltigen Stadtentwicklung. Im 
Fokus standen die Themen: Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und Partizipation sowie deren Auswirkungen auf die „euro-
päische Stadt“.
 Die Ergebnisse wurden als Visionen und Statements für 
zukünftige Städte formuliert und in einem Trendbook zu-
sammengefasst. Drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Seminars hatten die Möglichkeit an der Winterschule „Die 
neo-europäische Stadt“ im März 2017 in Kassel teilzuneh-
men. Die Winterschule ist ein Format innerhalb des Projek-
tes „Fachlicher Nachwuchs entwirft Zukunft“, das aus Mit-
teln der Nationalen Stadtentwicklungspolitik gefördert wird 
und als Ziel die Vernetzung aktueller Forschungsfelder der 
Stadtentwicklungspolitik mit den Gedanken angehender 
Planerinnen und Planer sowie Gestalterinnen und Gestalter 
an Universitäten und Hochschulen. Die Ergebnisse der 
Lehrveranstaltungen und der Winterschule werden in einer 
Publikation veröffentlicht und auf dem Kongress der Nati-
onalen Stadtentwicklungspolitik in Hamburg präsentiert. 
(http://urbandesign.staedtebau.tu-berlin.de/fnez/neo-
europaeische-stadt/)

„Wir müssen begreifen, dass die Zukunft 
nicht gut oder böse, sondern gestaltbar ist“
(Dirk von Gehlen, Süddeutsche Zeitung, 
14./15. Januar 2017, S. 45)
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 Total Digital 
#Lehrforschung

 Kinderbeteiligung 
Gaisburg

Zurück von der Winterschule wurden in der zweiten Kom-
paktwoche die bearbeiteten Trendbooks und die Erfahrun-
gen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewertet und 
ergänzt. In dieser Reflexionsphase wurden die gewonnenen 
Erkenntnisse auf konkrete Projekte in Stuttgart angewendet 
und diskutiert. 

Neue, unkonventionelle Formate können dabei helfen, ge-
meinsame Sichtweisen und Lösungsansätze zu entwickeln. 
Das Reallabor nutzte in diesem Zusammenhang das Format 
der Lehrforschung. Im Rahmen dieses Formats können In-
halte leichter kritisch hinterfragt, Werkzeuge getestet und 
ergebnisoffen diskutiert werden.  „Die Lehrforschung erlaubt 
die direkte Verknüpfung zwischen dem Aufbau von theore-
tischen Wissens und einem experimentellen Ansatz.“ (Hand-
buch und Planungshilfe - Ephemere Stadtentwicklung, 2016). 
Im Rahmen des Seminars SUE – total digital wurden digita-
le Werkzeuge und die im Grünquartett gesammelten vor-
bildlichen Maßnahmen, Praktiken und Vorgehensweisen in 
verschiedenen Planungsphasen ausprobiert und ihre Wirk-
samkeit bewertet. Gleichzeitig wurden durch ein Planspiel 
Verbündete und Initiativen aufgespürt und vernetzt.. Das 
Bewusstsein für bestehende Ansätze und Methoden und 
deren Möglichkeiten wurden zudem durch eine Erprobung 
in der Praxis ermöglicht. Die Ergebnisse des Seminars wur-
den im Rahmen von einer Ausstellung mit Workshops der 
(Fach-)Öffentlichkeit präsentiert, in der Interessierte ver-
schiedene Werkzeuge ausprobieren konnten.

Im Rahmen der Kinderbeteiligung zur Voruntersuchung des 
geplanten Sanierungsgebiets Stuttgart-Gaisburg wurden 
verschiedene digitale Werkzeuge angewendet, die die Prä-
ferenzen der Kinder (Wünsche, Stressfaktoren etc.) spiele-
risch abfragen und sichtbar machen. Gemeinsam mit dem 
Jugendamt Stuttgart und einem Planungsbüro testete das 
Reallabor diese vornehmlich auf die Analyse ausgerichteten 
Hilfsmittel.
 Insgesamt waren zwei Termine für Kinder- und Jugend-
beteiligung vorgesehen. Die bewährten Beteiligungsforma-
te des Jugendamts Stuttgart wurden in Teilgruppen mit 
digitalen Werkzeugen ergänzt.
 
Zu Beginn wurden in einer Grünkarte die Wünsche und lo-
kales Wissen von Kindern und Jugendlichen in Stuttgart 
Gaisburg kartiert und bewertet. Das Ziel war dabei ein Map-
ping des Sanierungsgebiets Gaisburg mit Kindern und Ju-
gendlichen um deren spezifischen Ortskenntnissen in die 
Planung besser zu integrieren. Bei der Kartierung wurde 
untersucht inwieweit digitale Formate eine Erleichterung 
gegenüber klassischen analogen Formaten bieten und wel-
chen Anreiz sie zur Beteiligung liefern. Der Einstieg in die 
Beteiligung wurde vom Jugendamt mit dem sogenannten 
Vier-Eckenspiel gestaltet. Anschließend wurden Mental 
Maps („Wege im Quartier“) erarbeitet. Die Kinder zeichneten 
ihre Wege, beliebte, gemiedene und problematische Orte 
aus dem Gedächtnis. Die Orte wurden gemeinsam in einem 

Schrägfluftbild gesammelt und für die Stadtspaziergänge 
am Nachmittag aufgearbeitet. Die Stadtspaziergänge wur-
den in vier Gruppen durchgeführt. Zwei Gruppen wurden 
dabei mit digitalen Werkzeugen ausgestattet. Eine Gruppe 
konnte die App #stadtsache zur Dokumentation ihrer Er-
gebnisse nutzen - der Spaziergang einer zweiten Gruppe 
wurde mit Sensoren der Forschungsgruppe Urban Emotions 
aufgezeichnet. 
 
Für ein physisches Modell im Maßstab 1:200 wurde ein Aus-
schnitt des Sanierungsgebiets Gaisburg gewählt, in dem 
sich die Grundschule mit dem Hort der teilnehmenden Kin-
der befindet. Nach der ersten Begehung der Umgebung der 
Grundschule wurden die Grundlagen des Modells gemein-
sam mit den Kindern gebaut und erste Anregungen der 
Kinder verortet. Die Grundlagen des Modells wurden zur 
Vorbereitung des folgenden Termins fertiggestellt und stell-
te die Basis für die weitere Bearbeitung am Modell dar. Zu-
sätzlich wurden digitale Inhalte des vorangegangenen Ter-
mins, wie die Bilder der #Stadtsache-App, mithilfe von 
QR-Codes auf das Modell übertragen. 
 
Die Ergebnisse des Mappings in Gaisburg wurden analog 
und digital dokumentiert und bildeten weiter die Grundlage 
für die Ideenwerkstatt am 20.4.2018. Das Nebeneinander 
von digitalen und analogen Formaten erhöhte die Vergleich-
barkeit und vereinfachte die Bewertung und Einbindung der 
Werkzeuge. 
  Die zweite Veranstaltung  “Ideenwerkstatt” am 
20.04.2018 war die Fortsetzung der Kinderbeteiligung  und 
des Mappings in Gaisburg. Auch hier wurden die bewährten 
(Beteiligungs-)Formate des Jugendamts Stuttgart mit digi-
talen Werkzeugen ergänzt. 
 Der Fokus in der zweiten Beteiligung lag in der Erarbei-
tung und Ausformulierung von Wünschen und Ideen der 
Kinder für den Stadtteil Gaisburg. 
 
Die am ersten Termin gesammelten Ergebnisse wurden 
zuerst vorgestellt und anschließend mit den beteiligten Kin-
dern weiterentwickelt. Analoge und digitale Werkzeuge 
wurden verwendet um kreative Anreize zu geben und die 
Ideen der Kinder zu visualisieren. Aufgabe der Kinder war 
es, mithilfe der verschiedenen Werkzeuge und der Unter-
stützung von Betreuerinnen und Betreuern ihre Ideen und 
Wünsche für Gaisburg zu formulieren, zu verorten und dar-
zustellen. 
 
Das analoge Modell war dabei ein klassisches Format um 
direkt mit den Beteiligten ins Gespräch zu kommen und 
Themen zu verorten. Viele der Kinder haben bereits am ers-
ten Beteiligungsrundgang ihre positiv und negativ empfun-
denen Örtlichkeiten mithilfe der App kartiert und konnten 
dieses Wissen nun auf das Modell übertragen. In zwei Grup-
pen aufgeteilt erfolgte die Verortung der eigenen Ideen für 
das Gebiet intuitiv und wurden von einem spielerischen 
Charakter getragen. Die Grundlage bildete ein physisches 
Modell in das mithilfe von Visitenkarten, Post-Its, Bäumen, 
Fähnchen etc. die Ideen der Kinder verortet werden konnten. 
Zusätzlich wurde das Modell mit digitalen Inhalten (Fotos, 
Videosequenzen, Interviews, Audio, Links, etc.) in Form von 
QR-Codes ergänzt und nach Fertigstellung für weitere 
Beteiligungsformate genutzt. 
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Als Ergebnis entstand ein spielerisch gestaltetes Modell, in 
welchem mögliche Spielflächen, Fassadengestaltungen 
und grüne Freiraumelemente von den teilnehmenden Kin-
dern gesetzt wurden. Das Übertragen eigener Erfahrungen 
und Erlebnisse im öffentlichen Raum auf ein abstrahiertes 
Umgebungsmodell fiel den teilnehmenden Kindern trotz 
des groß gewählten Maßstabs (M = 1:200) nicht leicht. Viel-
mehr standen bei der Arbeit am Modell spielerische Aspek-
te wie das Bauen und Gestalten des Modells im Vordergrund. 
Räumliche Zusammenhänge zu fassen stellte sich als He-
rausforderung für die Kinder dar. 
 
Als eines der Potenzialgebiete wurde am ersten Termin der 
Kinderbeteiligung der “Gaisburger Hang” als Ort für Verän-
derung identifiziert, der neu gestaltet oder verändert werden 
soll. 
 
Für die Ideensammlung wurde für den zweiten Termin ein 
aussagekräftiges Foto vom Hang an die teilnehmenden 
Kinder ausgegeben um diese mit eigenen Ideen anzurei-
chern. Mit entsprechenden Zeichenmaterialien ausgestat-
tet konnten die Kinder des Horts ihre Ideen direkt auf dem 
gedruckten Bild aufzeichnen und diese damit visuell in den 
Ort übertragen. Die teilnehmenden Kinder konnten eigene 
Entwürfe erarbeiten und als Gruppe eine gemeinsame Vor-
stellung für diesen Ort entwickeln, Ideen ausprobieren, 
verwerfen und anpassen. 
 
Die Ergebnisse wurden anschließend gruppenweise von 
den Kindern zunächst vorgestellt und die Ideen folgend 
mittels Beamer und Bildbearbeitungsprogramm für alle 
Teilnehmenden visualisiert. Durch vorgefertigte Colla-
ge-Elemente wie verschiedene Spielgeräte und weitere 
Objekte sowie durch das direkte, digitale Einzeichnen der 
Vorschläge entstand damit ein Gesamtbild, welches alle 
Ideen zusammenführte. Am Ende entstand in zwei Gruppen 
je eine Collage, welches sämtliche Vorschläge und Ideen 
der Kinder beinhaltete und gleichzeitig den digital neu er-
fundenen Ort für den weiteren Beteiligungsprozess visua-
lisierte.
 
Die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder war durch die in-
teraktive Herangehensweise des Formats durchweg hoch. 
Es zeigte sich, dass durch die unterschiedlichen Elemente 
der kreative Prozess und die Diskussion unter den Kindern 
unterstützt und gefördert wurde.
 
Die gewonnenen Ergebnisse waren für die folgenden Be-
teiligungsformate von großer Bedeutung. Der Blickwinkel 
der Kinder wurde unterstützt durch digitale Visualisierungs- 
und Kommunikationsformen auch für Erwachsene nach-
vollziehbar dargestellt und die Belange der Kinder damit 
unterstrichen. Die verwendeten digitalen und analogen 
Werkzeuge konnten damit hinsichtlich ihrer Funktionalität, 
dem Aufwand und der Qualität der Ergebnisse überprüft 
und schließlich in Bezug auf die Eignung für die Beteiligung 
von Kindern evaluiert werden.  Anschließend wurden die 
entwickelten Leitbilder für den Stadtteil Gaisburg in einer 
Stakeholdergruppe “Team Zukunft” diskutiert und weiter-
entwickelt.

Das Gebäude der ehemaligen Hauswirtschaftlichen Schu-
le (Hackstraße 2) am Stöckachplatz im Stuttgarter Osten 
soll abgerissen werden. Ein Neubau mit Supermarkt, Ge-
meinbedarfseinrichtungen und Wohnungen wird an gleicher 
Stelle geplant. Im Rahmen der informellen Bürgerbeteiligung 
„Meine Idee für den Stöckachplatz“ wurden vom Amt für 
Stadtplanung und Stadterneuerung und der Abteilung Öf-
fentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Stuttgart in Ko-
operation mit dem Reallabor Stadt:quartiere 4.0 Ideen für 
die Fassaden der neuen Gebäude gesammelt.  
 Anfang September 2018 wurden rund 3000 Postkarten 
mit einem Foto des Stöckachplatzes, die die Fassaden des 
künftigen Neubaus als frei gestaltbare Flächen zeigen an 
die Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Stöckach-
platz verteilt. Die Karte konnte auch auf dem städtischen 
Beteiligungsportal unter www.stuttgart-meine-stadt.de/
stadtentwicklung/s29/ heruntergeladen werden. Die Zei-
chenvorlage konnte frei bearbeitet werden und im Stadt-
teil-und Familienzentrum eingereicht, per Mail an stadt-
selbstgedacht@si.uni-stuttgart.de eingesendet oder mit 
dem #stadtselbstgedacht auf den Social Media Kanälen 
geteilt werden. Weiterführende Informationen zu der Betei-
ligung, der (Projekt-) Historie und dem Verfahren wurden im 
Netz unter www.stoeckach29.de bereitgestellt. 
 
Am Stand der Landeshauptstadt Stuttgart auf dem Stö-
ckachfest im September 2018 konnten die Bürgerinnen und 
Bürger ebenfalls das kreative Mitmachangebot nutzen und 
direkt am Stöckachplatz eine Gestaltungsidee zu Papier 
bringen. Es wurde auch häufig die Chance genutzt Fragen 
zu stellen, sich auszutauschen oder Vorschläge zu machen. 
Dabei wurden z.B. Anregungen zur Gestaltung einer Ver-
netzung zur Landhausstraße („grüne Stäffele“),der Gestal-
tung der Dächer („nutzbare Dachgärten als fünfte Fassade“) 
zur Gestaltung des Stöckachplatzes („Wir würden uns über 
Sonnen- und Regenunterstellmöglichkeiten sowie über 
nette Sitzgelegenheiten eines verkehrstechnisch und so-
zial beruhigten Stöckachplatzes freuen.“) gemacht. 
 
Das Angebot „Meine Idee für den Stöckachplatz“ der Lan-
deshauptstadt Stuttgart wurde rege angenommen. Rund 
50 Beiträge wurden eingereicht und am Stand der Landes-
hauptstadt Stuttgart auf dem Stöckachfest ausgestellt. Die 
Darstellung der eingereichten Beiträge reichte von einfachen 
Handskizzen und Kommentaren über Collagen und Zeich-
nungen bis hin zu aufwendigen Visualisierungen. Es wurden 
viele Ideen in großer Bandbreite eingereicht.
 Besonders häufig wurden die Themen „Grünfassa-
de“(„Wir (…) würden uns über eine begrünte Fassade freu-
en.“), Differenzierung, Gliederung und Maßstäblichkeit der 
Fassaden („Mut zur Differenzierung und zur Vielfalt in der 
Fläche“) sowie der Umgang mit Farbe und Kunst (z.B. in Form 
von „Streetart“) genannt.  
 
Im weiteren Verlauf entscheiden die Stadträte über das Ver-
gabeverfahren des Grundstücks Hackstraße 2. Geplant ist 
ein Wettbewerb, in dem sowohl der angebotene Kaufpreis 
als auch das vorgelegte inhaltliche Konzept berücksichtigt 

Meine Idee für den 
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werden. Ein Großteil des Konzepts wurde bereits in den ver-
gangenen Jahren in intensiver Zusammenarbeit von Ämtern, 
Politik und Menschen aus dem Stadtteil erarbeitet. Eine 
Dokumentation über den Beteiligungsprozess soll allen im 
Vergabeprozess Beteiligten zusätzlich die Möglichkeit ge-
ben sich einen Eindruck von den Gestaltungsvorschlägen 
aus dem Stadtteil zu machen.

Welche konkreten verkehrlichen Ziele soll sich die Stadt 
Herrenberg geben? Was sind wichtige Handlungsfelder? 
Wie sieht moderne Verkehrsplanung in Herrenberg aus? 
Dies sind Fragen, die im Planercafé zum Integrierten Mobi-
litätsentwicklungsplan (IMEP) diskutiert wurden. Hierbei kam 
das TED-System zum Einsatz, um bspw. durch das Plenum 
bestimmen zu lassen, welches die drei aktuell größten Ver-
kehrsprobleme in Herrenberg sind.
 
Für das Planungscafé im Rahmen des Beteiligungsprozes-
ses zum IMEP 2030 Herrenberg kamen am 6. Februar 2018 
rund 60 Bürgerinnen und Bürger in der Stadthalle zusam-
men, um über die Zukunft der Mobilität in der Kernstadt und 
in den Stadtteilen zu diskutieren. Unter den Teilnehmenden 
war auch eine Gruppe von Gehörlosen bzw. Gehörbeein-
trächtigten, die dank der Unterstützung von Gebärden-Dol-
metscherinnen ihre Belange in die Diskussion mit einbringen 
konnte. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Stadt-
verwaltung in Zusammenarbeit mit Moderator Prof. Dr. Hart-
mut Topp sowie dem Team des Reallabors Stadt:quartiere 
4.0 der Universität Stuttgart. Die Teilnehmenden wurden 
auf sechs ungefähr gleich große Gruppen aufgeteilt, die der 
Reihe nach an sechs unterschiedlichen Thementischen Platz 
nahmen. Die Themen waren dabei öffentlicher Personen-
verkehr; städtischer und regionaler Radverkehr; Fußverkehr 
und Stadtraum; Parken, Laden und Liefern; stadtverträgli-

Die Stadt Ludwigsburg nahm an dem durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
Wettbewerb »Zukunftsstadt« teil, der Kommunen dazu er-
mutigt, die Stadt von Morgen zu denken. Das Reallabor 
Stadt:quartiere 4.0 war in die inhaltliche Organisation und 
den Ablauf der Makeathons in verschiedenen Handlungs-
feldern eingebunden. Schauplatz in der baden-württem-
bergischen Kommune war der Ludwigsburger Stadtteil 
Weststadt, in welchem sich u. a. ein Industrieviertel in der 
Transformation befindet. In diesem Kontext wurde Mitte 
dieses Jahres im Rahmen des ersten von insgesamt drei 
Makeathons das sogenannte »Stadtlabor« in der ehemaligen 
EnBW-Werkhalle in der Hoferstraße eingerichtet. 
 
Die Bezeichnung Makeathon ist ein Neologismus aus dem 
englischen »make« für machen und »Marathon«. Es handelt 
sich dabei um ein Veranstaltungsformat, bei dem in einem 
zeitlich begrenzten aber intensiven Prozess durch die Teil-
nehmer gemeinsam Ideen entwickelt und prototypisch um-
gesetzt werden.
 
Es handelte sich bei dem Makeathon um eine kreative Ar-
beitsfläche, in der Vertreter und Vertreterinnen von Kreati-
ven, Bürgerschaft, Verwaltung, Stadtmuseum und -biblio-
thek sowie Forschung und Industrie gemeinsam Ideen für 
die Zukunft der Weststadt entwickelten und prototypisch 
umsetzten. Zum Einsatz kamen dabei sowohl analoge Ma-
terialien wie Werkbänke und Holzpaletten als auch digitale 
Materialien wie Virtual-Reality-Brillen und 360-Grad-Ka-
meras. Und 
 
Stand während des ersten Makeathons noch die Gestaltung 
des Stadtlabors selbst im Vordergrund, widmeten sich die-
ses Mal die rund 30 Teilnehmenden 15 Stunden lang der 
zukünftigen Gestaltung des Straßenraums. Mit von der Par-
tie waren dabei federführend das Kreativbüro Tinkertank, 
die Ludwigsburger Stadtverwaltung und das Fraunhofer-In-
stitut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO aber auch 
Vertreter der Firmen MHP und station-i, des Einzelhandel-
vereins LUIS und des Bürgervereins Weststadt. 
 Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung (5.-6. Oktober 
2017) bildeten die Teilnehmenden drei interdisziplinäre Pro-
jektgruppen, die sich verschiedenen Aufgabenstellungen 
annahmen. So erhob eine Gruppe, moderiert von Sven Düb-
ner (Fraunhofer IAO), mithilfe von Armbändern biostatische 
Daten, über das Angst- und Stressempfinden von Fahrrad- 
und Pedelac-Fahrern und -Fahrerinnen, die sich in der West-
stadt bewegten und erstellte so eine Heatmap, die es er-
möglicht, die Kreuzungen und Straßenabschnitte zu 
ermitteln, an denen die Probanden Stress empfanden. Mit-
hilfe von Kameraaufzeichnungen wurde dann ergründet, 

weshalb es an den besagten Orten zu besonders hoher 
Stressbelastung kommt.

Eine weitere Teilnehmergruppe widmete sich den Möglich-
keiten der Erweiterung des Stadtraums durch digitale Tech-
nologien. So wurde am Westportal des Bahnhofs bspw. ein 
QR-Code platziert, der es Interessierten ermöglicht, mit-
hilfe des Smartphones eine 360-Grad-Aufnahme anzuse-
hen, die eine Fassadenbegrünung am Fahrradparkhaus und 
den umliegenden Wohnhäusern zeigt. Die Technologie kann 
vielfältig eingesetzt werden: Durch in der gesamten West-
stadt verteilte QR-Codes können so bspw. auch Besucher 
und Besucherinnen zu Märkten navigiert oder Stadtführun-
gen ermöglicht werden, die Teilnehmenden auf dem Display 
des Handys historische Ansichten der jeweiligen Straßen-
züge zeigen.

Die Fraunhofer-Wissenschaftlerin Constanze Heydkamp 
entwickelte mit der dritten Projektgruppe sogenannte Por-
tale, die es Besuchern und Bewohnern gleichermaßen er-
lauben, ihre Umgebung intensiver wahrzunehmen. Eine Idee 
war es, am Westausgang des Bahnhofs eine Kompass-Säu-
le zur Orientierung zu installieren, die Interessierten auf 
einem Display Informationen über interessante Orte in der 
gewünschten Himmelsrichtung anzeigt. Eine zweite umge-
setzte Idee war das „Stadtlabo(h)r“. Dabei handelte es sich 
um eine Sitzgelegenheit mit installierten Lautsprechern, die 
wie Ohren aussehen und den Nutzern näherbringen, wie die 
Weststadt in der Vergangenheit klang und heute klingt. Über 
diese Portale konnte auch von außen auf das Stadtlabor und 
seine Funktion hingewiesen werden.
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cher KfZ-Verkehr und Mobilität der Zukunft. An allen Tischen 
wurde äußerst lebhaft und konstruktiv diskutiert. Im We-
sentlichen wünschten sich die Teilnehmenden eine Stadt 
mit deutlich weniger KfZ-Verkehr, weniger Lärm, sauberer 
Luft, einem gut ausgebauten und bezahlbaren ÖPNV, hoher 
Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer, viel Grün und ge-
nerell hoher Aufenthaltsqualität.
 
Für den Weg dorthin hatten die Herrenbergerinnen und Her-
renberger zahlreiche konkrete Hinweise und Vorschläge 
parat. So wurden beispielsweise Tempolimits sowohl inne-
rorts (Tempo 30) als auch außer Orts (Tempo 60) angeregt, 
um die Attraktivität für die Benutzung des eigenen PKWs zu 
reduzieren. Durch Parkhäuser außerhalb der Kernstadt soll-
te der motorisierte Individualverkehr von der Altstadt fern-
gehalten werden. Auch durch angepasste Ampelschaltun-
gen sollte der schnelle Autoverkehr quasi „ausgebremst“ 
werden. So wären beispielsweise längere Grünphasen vor 
allem für ältere und gehbeeinträchtigte Fußgänger vorteil-
haft. Die Ampeln sollten auch nachts angelassen werden. 
Um den Fußverkehr in den heißen Sommermonaten zu för-
dern, wurde die Pflanzung von Bäumen angeregt, damit mehr 
Schatten vorhanden sei. Dies würde auch die Aufenthalts-
qualität in der Stadt erhöhen.
 Der KfZ-Verkehr wurde vor allem am Reinhold-Schick-
Platz sowie seinen Zufahrtsstraßen (Seestraße, Horber 
Straße, Hindenburgstraße) als großes Problem gesehen, 
weshalb hier eine Verkehrsentlastung gewünscht wurde. 
Denkbar wäre sogar, den Platz zu untertunneln und somit 
autofrei zu machen, damit oben mehr Raum für Fußgänge-
rinnen und Fußgänger sowie Fahrradfahrerinnen und Fahr-
radfahrer wäre. Kritisch angemerkt wurde, dass die Unter-
führung nicht barrierefrei sei.
 
Ein weiterer Schwerpunkt war die Steigerung der Attrak-tivi-
tät des Radverkehrs durch sichere und witterungsgeschütz-
te Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (z. B. am Bahnhof), 
bessere Radwege (z. B. Umgestaltung der Schillerstraße 
zur Fahrradstraße), fahrradfreundliche Ampelschaltungen, 
höhere Qualität der Radwege (z. B. hinsichtlich Barrierefrei-
heit, Winterdienst, Beleuchtung) sowie die Einrichtung von 
Radschnellwegen (zum Beispiel von Böblingen nach Her-
ren-berg oder von Nagold nach Herrenberg). Die Gruppe 
der Gehörlosen bzw. Gehörbeeinträchtigten regte an, bei 
Pedelecs und E-Bikes zwei Außenspiegel zu benötigen, da 
diese Gruppe das Verkehrsgeschehen akustisch nicht aus-
reichend wahrnehmen könne.
 Im Hinblick auf den ÖPNV gab es ebenfalls zahlreiche 
konstruktive Hinweise. So sei sowohl hinsichtlich der Taktung 
als auch hinsichtlich des Haltestellennetzes Verbesserungs-
bedarf vorhanden. Es wurde angerengt, das Citybus-Netz 
auf ganz Herrenberg auszuweiten. Auch bei der S-Bahn 
wurde ein höherer Takt (z. B. 10 Minuten) gewünscht, um die 
Attraktivität zu steigern. Die Kosten des öffentlichen Perso-
nenverkehrs waren des Öfteren ein Thema, sodass ein Vor-
schlag der kostenfreie ÖPNV war.
 
Auch neue Mobilitätsformen wurden angedacht. So wurde 
beispielsweise die Einführung eines Ruf- bzw. Bürgerbus-
systems angeregt. Im Hinblick auf ein Ruftaxi wurde darauf 
hingewiesen, dass es vor allem im Hinblick auf die Gruppe 
der Gehörlosen bzw. Gehörbeeinträchtigten auch per SMS 

bestellbar sein muss. Daneben waren Car- und Bikesharing, 
E-Mobilität, Fahrgemeinschaften und vieles mehr ein The-
ma. Insgesamt zeigte sich beim ersten Planungscafé, dass 
für die Herrenbergerinnen und Herrenberger Mobilität ein 
wichtiger Bestandteil ihrer Lebenswelt ist, bei dem sie ger-
ne und lebhaft mitdiskutieren sowie viele wertvolle Anre-
gungen geben können.

Das Teilprojekt “Aktivitätstracking” wurde im Rahmen der 
Gemeinderatsklausur präsentiert.
 Außerdem fand ein Workshop mit dem Herrenberger 
Stadtjugendring statt. Dort wurde die eigens entwickelte 
Handy App “Reallabor Tracker” vorgestellt. Die Jugendlichen 
erfuhren über die Datenerhebung (Volunteered Geographic 
Information; VGI) die das Beurteilen von räumlicher Aufent-
haltsqualität und die Lesbarkeit des Stadtbildes basierend 
auf den städtebaulichen Elementen im Denkmodell Kevin 
Lynchs (1960) ermöglicht und auch stationäre Aktivitäten 
sowie den Modal Split dokumentiert. Über einen mehrwö-
chigen Zeitraum erfassten die Jugendlichen nicht nur diese 
Daten, sondern auch ihre (aus Datenschutzgründen abstra-
hierten) Bewegungsmuster aus GPS-Daten. Öffentlicher 
Raum wurde nach Emotionen wie z.B. Angsträumen oder 
der räumlichen Qualität von Aufenthaltsbereichen sowie 
urbanen Barrieren beurteilt. Zudem konnten auch georefe-
renzierte Fotos, Sprach- und/oder urbane Klänge sowie 
Notizen von spezifischen Orten und Situationen erstellt 
werden. 

Die durch die User entstandenen empirischen VGI Daten 
wurden mit Space Syntax Modellen verknüpft, in den Digi-
talen Zwilling integriert und für die interaktive Verwendung 
in Virtueller Realität visualisiert.

Die Verwendung eines Digitalen Zwillings basierend auf VGI 
und Crowdsourcing für Civic Science stimmt gut mit Arn-
steins “Leiter der Bürgerbeteiligung” (ladder of citizens’ 
participation) ein und ermöglicht einen niederschwelligen 
Zugang zu Information, Partizipation in der Datenakquise 
und sichert ein breites Verständnis für komplexe Themen 
im Zusammenhang mit Stadtplanung. Arnstein (1969) führt 
aus, dass Macht durch Verhandlung zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträgern umverteilt wird (Stufe 6 der Leiter). Ein Werk-
zeug wie der Digitale Zwilling von Herrenberg ermöglicht es 
(in diesem Falle jugendlichen) Bürgerinnen und Bürgern, 
sich im Austausch als starke Partnerinnen und Partner zu 
etablieren. 

Das Teilprojekt erhielt viel Aufmerksamkeit im Rahmen fol-
gender Beteiligungen sowie über die lokalen und regionalen 
Medien (Zeitungen, Fernsehen).

 IMEP – 
Aktivitätstracking

 IMEP – 
Jugendforum

Im Rahmen des Herrenberger Jugendforums wurde der 
IMEP 2030 (Integrierter Mobilitätsentwicklungsplan) ein 
Workshop zum Thema Fußgänger- und Jugendfreundlich-
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keit abgehalten. Unter Beteiligung zahlreicher Jugendlicher 
konnten mit Hilfe der Erstellung kognitiver Karten (“cogni-
tive maps”; Lynch, 1960) erste Problemstellungen definiert 
werden. Ziel war es auch, die Orientierung und Wegfindung 
sowie Aspekte der Vista und ihre Einflüsse auf das Bewe-
gungsverhalten im öffentlichen Raum zu diskutieren und 
Fragestellungen zu weiterer Forschung (siehe: Aktivitätstra-
cking) zu definieren.

Der Workshop wurde von zahlreichen Jugendlichen unter-
schiedlichen Alters besucht. In diesem ersten thematischen 
Schritt bildeten analoge Zeichnungen und Skizzen die Basis.

Wie in Herrenberg wurden auch in Stuttgart Planerinnen und 
Planer aus der Verwaltung zu ihren Erfahrungen bezüglich 
vergangener Beteiligungsprozesse sowie ihren Meinungen 
zum vorhandenen Partizipationspotenzial in der Bürger-
schaft und den zu berücksichtigen Rahmenbedingungen 
bei künftigen Aktionen befragt. Alles in allem sind die bis-
herigen Erfahrungen mit Prozessen der Bürgerbeteiligung 
im Rahmen von Stadtentwicklungsprojekten in Stuttgart 
überwiegend positiv. Unterschiedliche Interessen und Er-
wartungen der Bürgerschaft können durch partizipative 
Maßnahmen ausgetauscht und Zielkonflikte ausgehandelt 
werden. Der Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und 
Bürgern unter Moderation der Verwaltung kommt somit eine 
wichtige Rolle zu. Konkreter Verbesserungsbedarf besteht 
zum einen in der personellen Ausstattung für informelle 
Beteiligungsprozesse und zum anderen in der Standardi-
sierung der Prozessabläufe. Damit ist gemeint, dass in jedem 
Projekt geprüft werden sollte, welche Bevölkerungsgruppen 
genau betroffen sind, um entsprechende Formate für die 
Gruppen, z. B. für Kinder und Jugendliche, von vornherein 
einzuplanen.

Im Hinblick auf die Beteiligungsbereitschaft der Stuttgar-
terinnen und Stuttgarter ist nach Ansicht der Befragten die 
persönliche bzw. direkte Betroffenheit das zentrale Motiv 
für die Teilnahme an partizipativen Maßnahmen. Sprich: 
Sobald ein Vorhaben das direkte Lebensumfeld der Bürge-
rinnen und Bürger tangiert, sind diese auch tendenziell eher 
bereit, sich zu beteiligen (z. B. Anwohner und Nutzer). Jen-
seits des eigenen Wohnquartiers nimmt die Bereitschaft in 
der Regel entsprechend ab. Daneben gibt es laut den Teil-
nehmenden aus der Stuttgarter Verwaltung eine typische 
Gruppe an Partizipationsinteressierten, die alles in allem 
als bildungsnah, älter (über 40 Jahre), männlich und von 
deutscher Herkunft charakterisiert werden kann. Im Um-
kehrschluss wenig interessiert an Beteiligungsverfahren 
sind bildungsferne Personen, Jüngere (unter 40 Jahren), 
Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. In den 
Interviews wird der Wunsch geäußert, bestimmte Gruppen 
wie zum Beispiel Kinder, Jugendliche, Migrantinnen und 
Migranten sowie Menschen, die nicht in der betroffenen 
Stadt wohnhaft sind, wie Pendlerinnen und Pendler, mehr 
einzubinden.

Neben dem Vorliegen der Betroffenheit sei die Beteiligungs-
bereitschaft generell immer dann recht hoch, wenn der 
Realisierungszeitraum des Vorhabens überschaubar sei, z. 
B. in den nächsten zwei Jahren liegen würde. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies, dass längerfristige Projekte (wie auch 
abstrakte Maßnahmen außerhalb der eigenen Nachbar-
schaft) eher beteiligungshemmend wirken. Auch die Anzahl 
spielt eine Rolle: Viele gleichzeitige Partizipationsmaßnah-
men würden "ermüdend" wirken. Ein spezifischer Zielgrup-
penansatz (z. B. Carsharing mit jungen Leuten, Pedelecs 
mit Seniorinnen und Senioren) wird aufgrund voriger nega-
tiver Erfahrungen mit dem "Gießkannenprinzip" als hilfreich 
erachtet.

Um die Ergebnisse informeller Planung mit formeller Planung 
besser zu synchronisieren, wurden die Ergebnisse des Re-
allabor Stadt:quartiere 4.0 im Hinblick auf Umsetzbarkeit 
mit einer Stakeholder-Gruppe Team Z für Zukunft diskutiert 
und weiterentwickelt. Das Team Z setzte sich aus lokal ver-
ankerten Akteurinnen und Akteuren aus den öffentlichen, 
privaten oder zivilgesellschaftlichen Bereichen zusammen. 
Für das Team Zukunft wurde im transdisziplinären Diskurs 
die Möglichkeit gegeben, das Bewusstsein für bestehende 
Ansätze des Wandels von Denk-, Handlungs- und Organi-
sationsweisen zu schärfen und voranzubringen. Das Team 
Z sollte sich dabei vernetzen, als auch Maßnahmen zur Um-
weltanpassung in der Planung stärker verankern, einfordern 
und verstetigen. Gleichzeitig wurde durch den Austausch 
mit Team Z auch die Schnittstelle zu Forschungseinrichtun-
gen weiter etabliert werden um den Austausch zwischen 
Forschung und Planung zu erleichtern. Dazu bot die Mor-
genstadt-Werkstatt im Dezember 2018 in Stuttgart einen 
idealen Rahmen:

“Die Morgenstadt-Werkstatt ist eine Plattform zur Dis-
kussion kommunaler Herausforderungen, die in co-kre-
ativen Formaten aufgegriffen und in Kooperation mit 
relevanten Unternehmen in konkrete Lösungsansätze 
übersetzt werden.”

(https://www.morgenstadt.de/de/veranstaltungen/werk-
statt-2018/konzept.html)

Alle beteiligten Akteure – egal ob Unternehmen, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, Stadtplanerinnen und 
Stadtplaner, Architektinnen und Architekten oder Vertrete-
rinnen und Vertreter von Kommunen – hatten die Möglichkeit 
vorab eigene Fragestellungen in die Werkstatt einzubringen 
und sich schließlich aus einer Vielzahl an Formaten einen 
eigenen Tagesablauf zusammenzustellen.

Der Impulsvortrag des Reallabors behandelte die Heraus-
forderungen und Erkenntnisse aus aktuellen Projekten in 
Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertreter der Kom-
munen vor. Die aufgeworfenen Fragen gaben Inspiration zur 
Erarbeitung weiterer konkreter Lösungsansätze im Format 
des Kreativ-Workshops.

Ziel des Workshops war weiter das Matchmaking zwischen 
kommunalen Herausforderungen und technischen Mög-
lichkeiten. Unter wissenschaftlicher Begleitung des Real-
labors wurden konkrete Fragestellungen aufgegriffen und 
anhand kollaborativer Methoden anwendungsorientierten 

Lösungen in Zusammenarbeit mit Teilnehmenden ausge-
arbeitet.
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Problematisch werden Teilnehmende gesehen, die sich zu 
aktiv im Prozess beteiligen. Diese Personen vertreten recht 
vehement partikulare Interessen (z. B. ihrer eigenen Orga-
nisation), nehmen oft an partizipativen Verfahren teil, kennen 
sich entsprechend gut mit den Prozessen und Abläufen aus 
und drängen andere Teilnehmende an den Rand. Zu dieser 
Beschreibung passt der Begriff der „Beteiligungselite“, der 
in den Interviews einmal fiel.

Die Palette an verwendeten Werkzeugen bzw. Verfahren, 
um zukunftsrelevante Einflussfaktoren wie z. B. die demo-
grafische Entwicklung oder Mobilitätstrends in Stuttgart zu 
erfassen, ist sehr breit gefächert. Sie reicht von Befragungen 
und Auftragsstudien (z. B. vorbereitende Untersuchungen 
zu Bevölkerungsstruktur, Wohnungsangebot, Ehrenamt etc.) 
über studentische Abschlussarbeiten bis hin zu Schaubil-
dern, Skizzen und Modellen. Mit Simulationen und Visuali-
sierungen sowie generell digitalen Verfahren scheinen die 
Befragten bislang noch sehr wenige Erfahrungen gesammelt 
zu haben. Das Potenzial dieser neuen Verfahren wird einer-
seits durchaus anerkannt, andererseits wird aber auch die 
Bedeutung sozialer Faktoren hervorgehoben. Zum einen 
spiele der persönliche Kontakt mit den Stakeholdern (z. B. 
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen) eine wichtige Rolle. 
Zum anderen seien gute Vorträge von anerkannten Perso-
nen glaubwürdiger und besser als technische Hilfsmittel. 
Neue Technologien können demnach unterstützend wirken, 
jedoch findet die Interaktion in Beteiligungsprozessen letzt-
lich immer noch hauptsächlich mit Menschen statt.

Bei den Empfehlungen zur Gestaltung von Beteiligungsmaß-
nahmen in Stuttgart sind laut den Befragten die folgenden 
drei Kernpunkte zentral:
 
Raum: Konzentration auf den direkt betroffenen Stadtteil 
bzw. das Quartier sowie die dort vorherrschenden Rahmen-
bedingungen und Akteurskonstellationen.
 Thema: Sollten durch das Projekt oder Vorhaben gleich 
mehrere Stadtteile bzw. Quartiere betroffen sein, sind die-
se ebenso gleichwertig mit einzubeziehen.
 Gruppen: Die direkt betroffenen Gruppen bzw. Akteure 
(z. B. Anwohner, Arbeiter, Arbeitnehmer, Unternehmen, or-
ganisierte und nicht organisierte Bürgerinnen und Bürger) 
sind in den Prozess einzubeziehen.

Kenntnisse über die konkreten Gegebenheiten in Bezug auf 
diese drei Kernpunkte bzw. Kernfragen der Partizipation (Wo? 
Was? Wer?) seien durch verschiedene lokale Ansprechpart-
ner in Stuttgart vorhanden (z. B. die Wirtschaftsförderung 
in den Stadtbezirken oder die Bezirksvorsteherinnen und 
Bezirksvorsteher). Wichtig für das Gelingen sei zudem die 
gute Koordination und Absprache unter den beteiligten Äm-
tern, der Moderation sowie den Bezirksvorsteherinnen und 
Bezirksvorstehern. Eine besondere Rolle wird dem Amt für 
Stadtplanung und Stadterneuerung zugeschrieben, da die-
ses rund 70 Prozent aller Beteiligungsmaßnahmen durch-
führen würden.

Neben dieser Mehrheitsmeinung gibt es aber auch eine 
wesentliche kritischere Sicht auf die Rolle von Akteurskon-
stellationen. Hierbei wird hervorgehoben, dass beim An-
schein von Verbindungen zwischen bestimmten Akteuren 

und Verwaltung sowie Politik der Eindruck von Vorabspra-
chen entstehen könnte, was katastrophalen Auswirkungen 
mit Hinblick auf den Partizipationsprozess bzw. seine Wahr-
nehmung durch die Bürgerinnen und Bürger haben könnte. 
Auch sei die Teilnahme stets freiwillig, was bei Unternehmen 
zur Folge hat, dass sie den Veranstaltungen fernbleiben, da 
diese zu unkonkret und zu unverbindlich seien. Sie präfe-
rierten hingegen eher direkte Verhandlungen mit Politik und 
Verwaltung.

Die Einschätzung hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhält-
nisses von Beteiligungsverfahren ist insgesamt ambivalent. 
Einerseits werden positive Wirkungen wie erhöhte Akzep-
tanz, Nachhaltigkeit, mehr Verbundenheit und Verantwort-
lichkeit für die eigene Stadt und weniger Vandalismus ge-
nannt. Außerdem bekämen die Projekte generell eine 
höhere Qualität, da durch Beteiligung in der Regel ein Er-
gebnis entsteht, welches über dem Standard liegt. Ande-
rerseits werden die Mehrkosten (zwischen +15 und +25 
Prozent), der erhöhte Informationsaufwand sowie der zeit-
liche Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger ins Felde 
geführt. Alles in allem fällt die Abschätzung zwar oft positiv 
aus, jedoch ist sie auch teils an Bedingungen geknüpft. Um 
einen Nutzen realisieren zu können, sei auf die Verhältnis-
mäßigkeit der Mittel zu achten, eine kontinuierliche Infor-
mation der beteiligten Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Öffentlichkeit über die Einbindung der Ergebnisse in den 
Planungsprozess und die Umsetzung durchzuführen sowie 
der Beteiligungsprozess als solcher komprimiert und zeitlich 
gestrafft zu organisieren.

Stiftung Umwelt 
und Schadenvorsorge – 

Symposium 2018

Das Symposium richtete sich an Experten aus der Wissen-
schaft und der Praxis von Städten und Gemeinden, Fach-
behörden, Unternehmen und Verbänden aus den Bereichen 
Architektur und Baukonstruktion, Städtebau, Stadt- und 
Umweltplanung, Katastrophenvorsorge, Versicherungen, 
Stadtgeografie, Meteorologie und Klimafolgenabschätzung. 
Das Thema des Symposiums fokussierte auf Gebäude, 
Siedlungen und Menschen im Kontext des Klimawandels 
sowie seiner Folgen in Form von Schäden an Bauwerken 
und Infrastruktur, aber auch der Gesundheit städtischer 
Bewohnerinnen und Bewohner. Resilienz wurde als Strate-
gie präsentiert, die Lösungen für ein weitreichendes Konzept 
aufzuzeigen.

In diesem Rahmen konnte das Reallabor Stadt:quartiere 
4.0 aktuelle Forschungsergebnisse aus dem laufenden 
Projekt vor hochqualifiziertem Publikum zur Diskussion 
stellen. Vor Ort wurde zur Präsentation der Forschung eine 
mobile VR-Umgebung installiert und eingesetzt. Zahlreiche 
Teilnehmende unterschiedlicher Disziplinen nahmen teil 
und nutzten die Gelegenheit zur Diskussion.

Außerdem konnten die Erfahrungen aus dem Reallabor in 
anderen Workshops unter der Beteiligung der Projektpart-
nerinnen und Projektpartner geteilt werden.
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Neujahrsempfang Herrenberg 
(Seeländer)

Urban Systems – 
Global Challenges – 

Digital Tools, 
Symposium 2019

Stuttgart Talgrund

„In Deutschland sind die meisten Gebäude bereits gebaut. 
Mehr Hitze und Starkregen – die Folgen des Klimawandels 
spüren die Menschen besonders in dicht bebauten inner-
städtischen Quartieren und Ortsteilzentren“ (Harald Herr-
mann: Klimaresilienter Stadtumbau - Bilanz und Transfer 
von StadtKlimaExWoSt,  2016).  

Die gebauten Strukturen sind jedoch nur schwer veränder-
bar – Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzungs-
strukturen sind heterogen. Maßnahmen im Bestand stellen 
Kommunen deshalb vor größere Herausforderungen als 
Neuplanungen. Trotzdem bieten – gerade informelle – Pla-
nungen vielfältige Möglichkeiten zur Berücksichtigung von 
Strategien zur Klimaanpassung. So beinhaltet der Rahmen-
plan Talgrund neben den Maßnahmen zur stadtbildverträg-
lichen Nachverdichtung wichtige Zielsetzungen eines kli-
maresilienten Stadtumbaus. Der Rahmenplan sieht u.a. vor, 
Flächen im Stadtbezirk zu entsiegeln und Grünflächen zu 
maximieren. Neben den Maßnahmen im öffentlichen Raum 
wurde für private Bauherrinnen und Bauherren oder auch 
Eigentümerinnen und Eigentümer, die in ihrem Bestand et-
was verändern wollen, das kommunale Grünprogramm der 
Landeshauptstadt Stuttgart gegründet, das Maßnahmen 
zur Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung fördert.

Bei dieser Zusammenarbeit müssen Akteurinnen und Ak-
teure zusammenkommen die bisher nur wenige Berührungs-
punkte hatten. Die unterschiedlichen fachlichen Sprachen 
und Blickwinkel erfordern ein hohes Maß an Kommunikati-
onsbereitschaft und Offenheit für die Sichtweisen anderer. 
Das Reallabor Stadt:quartiere 4.0 kann hier die Rolle eines 
Katalysators einnehmen, zum Handeln anregen, vernetzen 
oder Planungen anreichern. Ziel ist die Umsetzung von Maß-
nahmen der (Teil-) Rahmenpläne zu beschleunigen, verifi-
zieren und, wo möglich, zu optimieren. 
 

Am Herrenberger Neujahrsempfang konnte die größte Bür-
gerbeteiligung im Rahmen des Projekts durchgeführt wer-
den: Zirka 700 Teilnehmende nutzten die mobile immersive 
VR-Umgebung, bestehend aus einem 3D-Projektor, einer 
großen Rückprojektionswand, einem optischen Trackingsys-
tem zur Navigation und Interaktion sowie 15 3D-Brillen (Ac-
tive Stereo Shutter Glasses) zur gleichzeitigen Teilnahme 
ebenso vieler Bürger in vielen aufeinanderfolgenden virtu-
ellen Führungen. 

Präsentiert wurde der “Digitale Zwilling” der Stadt Herren-
berg und seine unterschiedlichen Daten-, Analyse- und 
Simulationsebenen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Dar-
stellung unterschiedlicher Verkehrsplanungsvarianten des 
IMEP 2030 beziehungsweise auf der Visualisierung von 
Prognosen zur Verkehrsentwicklung mit Hilfe von Space 
Syntax Methoden. 

Diese Art der Visualisierung war insofern besonders erfolg-
reich, als viele Teilnehmende Gruppen von Bürgern ange-
hörten, die normalerweise nur schwer für solche Beteili-
gungsprozesse zu gewinnen sind. Mit der Hilfe von 
Virtueller Realität und des Spektakels konnten auch Men-
schen mit Migrations- und unterschiedlichen Sprachhin-
tergründen, Gruppen von älteren Bürgern und Menschen 
mit Beeinträchtigungen inkludiert werden. Dies ist im Zu-
sammenhang mit konventionellen Beteiligungsverfahren 
üblicherweise nur schwer erreichbar. 

Die Veranstaltung erfuhr ein breites Echo über Printmedien 
wie lokalen und regionalen Zeitungen sowie Fernsehberichten.

Das internationale Symposium mit 21 Vortragenden und über 
90 Gästen am 28. und 29. Mai 2019 hatte es zum Ziel, nicht 
nur das Projekt Reallabor Stadt:quartiere 4.0 selbst, sondern 
auch Forschung anderer Institutionen und Personen aus 
verwandten Bereichen zu präsentieren um den Stand der 
Wissenschaft zu dokumentieren und die jeweiligen Metho-
den und Instrumente der Diskussion zu stellen. Dabei lag 
der Schwerpunkt auf der Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft als eine der umfassendsten Umwälzungen 
unserer Zeit. Neben der digitalen Transformation hin zu ei-
ner Industrie 4.0 muss in Zukunft auch die Veränderung von 
Lebens- und Arbeitswelten proaktiv gestaltet werden. Al-
lerdings sind die Auswirkungen der Digitalisierung auf un-
sere Städte als zentrale Lebensräume kaum bekannt. Eine 
große Herausforderung stellt zudem der Konflikt zwischen 
kontinuierlich kürzer werdenden Innovationszyklen digitaler 
Produkte und Prozesse einerseits und der Langlebigkeit und 
Pfadabhängigkeit der Städte und ihrer Infrastrukturen an-
dererseits dar. Vielfach werden Planungs- und Entschei-
dungsfindungsprozesse noch mit sehr konventionellen und 
stark regulierten Verfahren und Werkzeugen durchgeführt, 

die angesichts der aktuellen und komplexen Herausforde-
rungen kaum Schritt halten können mit zunehmender Ver-
änderungsgeschwindigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Digitale Werkzeuge und Methoden bieten hier große Poten-
tiale für eine effiziente, bedarfsgerechte und zielgerichtete 
Entwicklung und Planung von zukunftsfähigen Lebensräu-
men unter Einbeziehung aller relevanten Akteure.
 
Das 2-tägige internationale Symposium richtete sich gezielt 
an Gestaltende und Planende der digitalen Stadt von mor-
gen sowie alle Interessierten aus Stadtverwaltungen, Ar-
chitektur und Stadtplanung, Wissenschaftler aus anderen 
Disziplinen, Studierende, Beteiligungsmanagerinnen und 
Manager, aber auch Unternehmen und interessierte Bür-
gerinnen und Bürger. In zahlreichen Vorträgen wurden neu-
este wissenschaftliche Erkenntnisse, digitale Werkzeuge 
und Formate sowie deren Anwendungsmöglichkeiten vor-
gestellt. In Workshops konnten interessierte Teilnehmende 
digitale Werkzeuge und Formate in beispielhaften Szenari-
en selbst erproben und anwenden. Eröffnet wurde die Ver-
anstaltung am Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart 
von Sabine Kurtz, der Vizepräsidentin des Baden-Württem-
bergischen Landtags.
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virtuelle Realitäten, 
2019



Drei Strategien erscheinen dabei zielführend: Viele (privat-
wirtschaftliche) Akteurinnen und Akteure (z.B. WEGs) wissen 
wenig über die Herausforderungen des klimaresilienten 
Stadtumbaus. Neue – auch unkonventionelle – Formate 
können dabei helfen über Handlungsspielräume und För-
derprogramme zu informieren. Wichtig ist hierbei einen 
niederschwelligen Einstieg zu bieten und Informationen so 
aufzubereiten, dass sie für alle Beteiligten einfach verständ-
lich sind.

Neben einer tiefergehenden Information soll auch Begeis-
terung für die Vorhaben geweckt und die kritische Aus-
einandersetzung mit den Themen gefördert werden. Ein 
Katalog von Einzelmaßnahmen verdeutlicht die Handlungs-
spielräume der Bürger und informiert über deren (Klima-)
Potentiale. Durch Veranstaltungen (z.B. Rooftop-Day) kön-
nen interessierte Bürgerinnen und Bürger vernetzt und zum 
Handeln angeregt werden. 

„Wichtig ist die Ergebnisse zeitnah umzusetzen“ (Roesner 
/ Selle: Mit Planungskultur zur Baukultur). Anhand eines „Bei-
spielblocks“ kann der Ist-Zustand (Begrünungs-, Verschat-
tungs- Potentiale) und Auswirkungen von Maßnahmen dar-
gestellt und simuliert werden. Szenarien können die 
Wirksamkeit von Klimaanpassungsmaßnahmen verdeutli-
chen und Rückschlüsse auf deren Wirksamkeit zulassen. 
Im Rahmen eines IBA-Projekts könnte die Transformation 
eines Blocks zu einem „Grünen Block“ begleitet, intensiv 
gefördert und evaluiert werden. 

Die Strategien und Formate werden in enger Abstimmung 
mit dem „Kommunalen Grünprogramm“, dem Amt für Um-
weltschutz und dem Amt für Stadtplanung – Abteilung Mit-
te erarbeitet. Dabei können sowohl bewährte Vorgehens-
weisen und Projekte (z.B. „Kiezklima“ (Bureau Baubotanik)) 
auf den Kontext Stuttgart übertragen werden als auch bereits 
bestehende (lokale)Initiativen und Programme gefördert 
und weiterentwickelt werden.

Wissenschaftsfestival Stadt Stuttgart – 
Digitale Städte – 

virtuelle Realitäten, 2019

Austausch mit wissenschaftlichen, 
öffentlichen und zivilgesellschaftlichen 

Akteuren

 Simulierte Welten 

Im Rahmen des 1. Stuttgarter Wissenschaftsfestivals am 4. 
bis 6. Juli 2019 wurden die Ergebnisse und entwickelten 
Werkzeuge des Reallabors Stadt:quartiere 4.0 einer breiten 
Öffentlichkeit präsentiert. Unter dem Titel “Digitale Städte, 
virtuelle Realitäten” wurden an vier Tagen durchgehend 
unterschiedliche Stationen mit Präsentationen und Work-
shops zu Digitalen Zwillingen, AR, VR und Mixed Realities 
und Simulationsergebnissen bespielt. Mit einer mobilen 
immersiven Virtuellen Realität, Simulatoren, interaktiven 
Modellen und VR-Brillen wurden zahlreiche digitale Werk-
zeuge und Anwendungen präsentiert. In den Workshops 
konnten sich die Teilnehmenden aktiv bei digitalen Pla-
nungsprozessen mit einbringen: So können Verkehrssze-
narios getestet (Modalsplit) und Emissions- und Klimasi-
mulationen ausprobiert werden. In einem Stadtmodell in 
Mixed Reality wurden die Zusammenhänge zwischen Wohn-
raum und Bebauungsdichte erklärt oder welche Infrastruk-
tur in Städten benötigt wird, und wie sich das alles auf unser 
Klima auswirkt. Im Workshop lernen Interessierte, wie sie 

Der Einbezug der beiden (Partner-) Städte Stuttgart und 
Herrenberg in das Reallabor war während der gesamten 

selbst Stadt mitgestalten und welche digitalen Werkzeuge 
dabei sinnvoll sein können. 

In einem virtuellen Gleitschirmflug konnte der Schwarzwald 
im Stuttgarter Rathaus aus schwindelerregenden Höhen 
erkundet werden. Auch über die deutsche Energiewende, 
wie man Energie speichern kann und was es dazu braucht, 
konnte aus dieser ungewöhnlichen Perspektive und ergän-
zend in der mobilen VR erfahren werden. Ein Digitaler Zwil-
ling des Pumpspeicherkraftwerks in Forbach zeigte die 
komplexen Zusammenhänge die bei der Energiewende zu 
beachten sind - von Ingenieurplanung über Umweltfragen 
bis hin zu raumplanerischen und gesellschaftlichen Her-
ausforderungen.

Im Rahmen des Reallabors Stadt:quartiere 4.0 konnten am 
HLRS auch Kooperationen mit dem Projekt Simulierte Wel-
ten initiiert werden. Das primäre Ziel des interdisziplinären 
Projektteams (bestehend aus Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern sowie Lehrerinnen und Lehrern) ist es, 
Schülerinnen und Schüler dahingehend weiterzubilden, 
dass sie die Existenz von Simulationen erkennen und ver-
stehen was wir tun, wenn wir simulieren. Außerdem sollen 
die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung von Simulati-
onen im Alltag besser einschätzen und ihre Chancen und 
Risiken aufgrund fundierten Grundwissens besser bewer-
ten können.

Dies ist besonders wichtig, da unser Leben von den Ergeb-
nissen der Simulationen mit beeinflusst wird und dieser 
Bereich ebenso neue Möglichkeiten eröffnet, wie z. B. die 
Analyse großer Datenmengen (Stichwort „Big Data“).
 Sekundäres Lernziel ist es, die Teamfähigkeit, die Selb-
ständigkeit und das planerische Handeln der Schülerinnen 
und Schüler zu fördern. Auch das Programmieren gehört 
zu den sekundären Lernzielen, denn die Fähigkeit, Maschi-
nen und Rechner zu steuern und zu kontrollieren wird in der 
heutigen Zeit immer wichtiger (vgl. www.simulierte-welten.
de).

Im Rahmen von Simulierte Welten entwickelte Yannick Ro-
bert Heim Befragungen zur Szenarienentwicklung die bei 
einer Bürgerbeteiligung (Neujahrsempfang 2019) verwen-
det wurden. Aus den daraus resultierenden Ergebnissen 
wurden unterschiedliche Szenarien zum Seeländer-Areal 
und dem angrenzenden öffentlichen Raum entworfen die 
wiederum im Rahmen von Beteiligungen Anwendung finden 
können.

Der Schüler unterstützte auch aktiv Beteiligungsprozesse 
mit der Präsentation von VR-Modellen der Stadt Herrenberg. 
Weitere Schwerpunkte waren die Auseinandersetzung mit 
Simulationen und Visualisierungen von Urban Data am HLRS.
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Projektlaufzeit vorgesehen, da das Vorhaben auf einer ge-
meinsamen Weiterentwicklung stadtplanerischen Beteili-
gungsprozesse, ihrer Werkzeuge und Methoden, basierte. 
Um die Fragestellungen mit aktuellen Forschungsfeldern 
zusammenzubringen organisierte und beteiligte sich das 
Team des Reallabor Stadt:quartiere 4.0 aktiv an verschieden 
Formaten wie Workshops, Konferenzen und Symposien. 
Dabei konnte sowohl der Austausch mit Akteuren aus The-
orie und Praxis gefördert als auch neue Projekte akquiriert 
werden. Die Vernetzung und der Austausch mit lokalen Pra-
xisakteurinnen und Akteuren zeigte im wissenschaftlichen 
und im praktischen Umfeld große Wirkung. So sind weitere 
Forschungsprojekte mit Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie 
des Landes entstanden, welche die Themen des Reallabors 
aufgegriffen und die Praxisakteure des Reallabors Stadt:-
quartiere4.0 integriert haben. Die Motivation des Reallabors 

– gemeinsam mit Praxispartnerinnen und Partnern Trans-
formation am konkreten Objekt zu erforschen – diffundier-
te somit auch außerhalb des Formates in die “traditionelle” 
Forschung.Am Herrenberger Neujahrsempfang konnte die 
größte Bürgerbeteiligung im Rahmen des Projekts durch-
geführt werden: Zirka 700 Teilnehmende nutzten die mobi-
le immersive VR-Umgebung, bestehend aus einem 3D-Pro-
jektor, einer großen Rückprojektionswand, einem optischen 
Trackingsystem zur Navigation und Interaktion sowie 15 
3D-Brillen (Active Stereo Shutter Glasses) zur gleichzeitigen 
Teilnahme ebenso vieler Bürger in vielen aufeinanderfol-
genden virtuellen Führungen. 

Präsentiert wurde der “Digitale Zwilling” der Stadt Herren-
berg und seine unterschiedlichen Daten-, Analyse- und 
Simulationsebenen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Dar-
stellung unterschiedlicher Verkehrsplanungsvarianten des 
IMEP 2030 beziehungsweise auf der Visualisierung von 
Prognosen zur Verkehrsentwicklung mit Hilfe von Space 
Syntax Methoden. 

Diese Art der Visualisierung war insofern besonders erfolg-
reich, als viele Teilnehmende Gruppen von Bürgern ange-
hörten, die normalerweise nur schwer für solche Beteili-
gungsprozesse zu gewinnen sind. Mit der Hilfe von 
Virtueller Realität und des Spektakels konnten auch Men-
schen mit Migrations- und unterschiedlichen Sprachhin-
tergründen, Gruppen von älteren Bürgern und Menschen 
mit Beeinträchtigungen inkludiert werden. Dies ist im Zu-
sammenhang mit konventionellen Beteiligungsverfahren 
üblicherweise nur schwer erreichbar. 

Die Veranstaltung erfuhr ein breites Echo über Printmedien 
wie lokalen und regionalen Zeitungen sowie Fernsehberichten.
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Das Reallabor steuerte unter anderem 
bei folgenden Formaten Inhalte, 
Ideen und Impulse bei:

 
RL - Spacesharing (12/2017);
IBA 2027-Plattform;
www.reallabor-stadtquartiere.de ;
OK-Lab / ThingsNetwork;
Fußverkehrs-Check für Senioren und 

Schüler (Herrenberg);
Masterarbeit Fabian Schöttle, 
Stadtteilbibliothek und Jugendhaus, 

Heslach
Traveling Conference;
Gemeinnützige Gesellschaft für Kommu-

nikations- und Kooperationsfor-
schung mbH

Reallabormesse in Karlsruhe / 11_2018;
Expertenworkshop “Beteiligung in der 

Planung” (Mitarbeit an Publikation), 
Stuttgart; 

ThinkForum (wirerntenwaswirsaeen)
DIALOGIK 
100 Jahre Rudolf-Fettweis-Werk in For-

bach (mobile VR), Forbach, EnBW;
 „Travelling Conference“
Tagung „Technologische Trends im 

Spannungsfeld von Beteiligung – 
Entscheidung – Planung“des 
KAT-Kompetenzzentrum der Hoch-
schule Anhalt Methoden;

NeueStadtBeteiligung, München;
09_2017 - Fachtagung „Urbane Transfor-

mation: nachhaltig und partizipativ
Symposium “Urban Global Digital”
Morgenstadt Werkstatt 2018
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TED-Abstimmung

Beteiligungsveranstaltungen können 
durch das TED-System mit einer 
interaktiven Teilnehmendenbefragung 
aufgepeppt werden. Die unmittelbare 
Anzeige der Ergebnisse bietet 
Gesprächsstoff.
 Das TED-System liefert Abstim-
mungsergebnisse für eine große 
Gruppe an Teilnehmenden. Die Ver-
antwortlichen erhalten dadurch 
konkrete Ergebnisse zu einer Frage-
stellung, die als sinnvolle Ergänzung 
zu den sonst meist offenen Rück-
meldungen von Beteiligungsveran-
staltungen betrachtet werden 
können. Offline-Beteiligungsverfah-
ren können durch ein interaktives 
digitales Instrument ergänzt werden, 
um einen interessanten Einstieg 
in die Veranstaltung zu ermöglichen 
und die Freude des Plenums an 
Mitgestaltung zu wecken. Um diese 
Funktion zu erfüllen sollten Fragen 
gewählt werden, die kuriose Statisti-
ken beinhalten oder allgemein 
zu „Aha“-Erkenntnissen führen.
 Durch die intuitive Bedienung der 
Abstimmungsgeräte eignet sich 
die Methode für alle Altersgruppen 
von Kindern und Jugendlichen bis hin 
zu Senioren. Es empfiehlt sich in 
jedem Fall ein bis zwei Einstiegsfragen 
dafür zu nutzen, dass die Teilneh-
menden sich mit dem Abstimmungs-
gerät vertraut machen können.
 Welche konkreten verkehrlichen 
Ziele soll sich die Stadt Herrenberg 
geben? Was sind wichtige Handlungs-
felder? Wie sieht moderne Verkehr-
splanung in Herrenberg aus? Dies sind 
Fragen, die im Planercafé zum 
Integrierten Mobilitätsentwicklungs-
plan diskutiert worden. Hierbei kam 
das TED-System mit Klickern zum 
Einsatz, um bspw. durch das Plenum 
bestimmen zu lassen, welches die 
drei aktuell größten Verkehrsproble-
me in Herrenberg sind.
 Mit der Abstimmungsmöglichkeit 
zwischen verschiedenen Antwort-
möglichkeiten geht die Beschränkung 
einher, dass Fragen und Antworten 
nicht zu komplex sein dürfen. Es 
muss genügend Raum zur Diskussion 
im Anschluss an die Fragen oder 
im weiteren Verlauf der Veranstaltung 
geben.

TED-Abstimmung
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(Autoren: Fabian Dembski, Uwe 
Wössner, Mike Letzgus, Myriam 
Guedey)

[1]  Ein deformiertes Rad 
(deformed wheel) ist ein Semi-
Netzwerk oder Knotenpunkt von 
Linien nahe dem Zentrum: Starke 
Integratoren die mit diesem 
Semi-Netzwerk verbunden sind 
wie Netzwerk-Speichen (spokes) 
und einige Raum-Kantenlinien 
(edge lines) sind auch integriert 
und bilden einen räumlichen Rand 
(spatial rim). Diese Struktur ist 
üblicherweise die Hauptstruktur 
des öffentlichen Raums während 
weniger gut integrierte Wohn-
gebiete die Zwischenräume der 
„Rad-Speichen“ (die Straßen, die 
das Zentrum mit dem Rand 
verbinden) bilden (Hillier, 1989).

In den letzten Jahrzehnten haben 
sich die Beziehungen zwischen länd-
lichem und urbanem Raum ent-
scheidend verändert. Dies führte 
zu integrierten urban-ruralen Land-
schaften mit komplexer Dynamik 
in den lokalen Kommunen im Kontext 
von ökonomischem und demogra-
phischem Wandel (z.B. Wachstum, 
Konsolidierung oder Schrumpfung von 
Siedlungen, vgl. Czerkauer-Yamu, 
Dembski, 2013) und den damit 
verbundenen Prozessen räumlicher 
Transformation. Aus diesen Entwick-
lungen entstanden Stadt- und 
Metropolregionen die am besten als 

„heterogene Mosaike“ urbaner und 
ruraler Funktionen, Lebensweisen und 
Kulturen beschrieben werden 
können. Als Konsequenz sind Ent-
wicklungen in diesen Regionen 
häufig von einem Mix aus divergieren-
den urbanen und ruralen Wahrneh-
mungen und Interessen geprägt 
(ebd.). Die Vielfältigkeit dieser Wahr-
nehmungen und Interessen in 
Verbindung mit fortlaufenden Pro-
zessen des Wandels aber auch der 
typischen fragmentieren institutio-
nellen Landschaft von Stadtregionen 
erzeugt eine besonders komplexe 
Ausgangssituation für konventionelle 
Ansätze zu Beteiligungsverfahren.
 Digitale Technologien spielen hier 
eine Schlüsselrolle: Mit ihrer Hilfe 
können unterschiedliche Arten von 
Wissen gesammelt, ausgewertet und 
in Entscheidungs- und Planungs-
prozesse integriert werden um so die 
Grundlage für gegenseitiges Ver-
ständnis, die Identifikation von unter-
schiedlichen Interessenlagen und die 
Festigung von Bündnissen zu bilden.
 Durch die Verknüpfung von 
formalem und rationalem mit infor-
mellem und impliziten Wissen ist die 
Anwendung digitaler Technologien 
in diesen Prozessen von besonderer 
Bedeutung. Unser Ansatz zielt darauf 
ab, Wissen für smarte und nachhal-
tige Governance von Stadtregionen 
auch aus den Erfahrungen von 
Bürgern zu generieren. Dieses Wissen 
kann Planende und Entscheidungs-
tragende dabei unterstützen, auf die 
wachsende Diversität von Städten 

bzw. Agglomerationen und Prozesse 
des Wandels wie Wachstum, Kon-
solidierung oder Schrumpfung früh-
zeitig zu reagieren.
 Wesentlich ist in diesem Projekt 
der transdisziplinäre Zugang und 
die Beteiligung unterschiedlicher 
Interessensgruppen (Dembski, 
Czerkauer, 2007). Im Projekt wurde 
von Anfang an erfolgreich zugleich 
eine Top-Down als auch eine 
Bottom-Up Ansatz (vgl. Fraser et.al., 
2006) verfolgt. 
  Ein besonders innovativer Ansatz 
ist die Anwendung einer Kombination 
unterschiedlicher Methoden auf allen 
räumlichen Maßstabsebenen (multi-
scalar- and multi-method-approach). 
Dabei dienen sowohl qualitative 
als auch quantitative Daten als Grund-
lage: Die stadtmorphologische und 
typologische Analyse kommt zu dem 
Ergebnis einer relativ komplexen 
Ausgangssituation im Kontext eines 
typischen urban-ruralen postindus-
triellen Spannungsfeldes. Bildet der 
mittelalterliche Stadtkern ein 
homogenes Gefüge mit gut ablesba-
rer Struktur so zeigen sich außerhalb 
der ehemaligen Stadtmauern im 
Zentrum heterogene Strukturen aus 
der Zeit der Industrialisierung und 
städtebauliche Interventionen 
aus der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Die Heterogenität setzt 
sich in den Randbereichen der Stadt 
verstärkt durch eine Mischung von 
Gewerbe-, Industrie- und unter-
schiedlicher Formen von Wohnbau 
(Ein- und Mehrfamilienhäuser 
verschiedener Form und Größe) 
fort. Es bildet sich ein Stadtgrundriss 
eines „deformierten Rades“ [1] 
(deformed wheel, vgl. Hillier, 1989). 
Die Stadt ist in ihren Rändern relativ 
klar definiert, der historische Stadt-
kern funktioniert als Zentrum, könnte 
in seiner Funktion jedoch gestärkt 
werden (Czerkauer-Yamu, Dembski, 
2013). Die Dokumentation und 
Analyse von Bewegungsdaten bzw. 

-mustern und stationärer Aktivität 
(movement and stationary activity; 
vgl. Grajewski, 1992 und Vaughan, 
2001) wurde durch die Entwicklung 
einer Applikation für Android bzw. 
deren Nutzung auf Mobiltelefonen 
ermöglicht. Zusätzlich können 
mit der App die räumliche Aufenthalts-
qualität, die Lesbarkeit des Stadt-
bildes basierend auf städtebaulichen 
Elementen (Lynch, 1960) von Nutze-

Planungs- und Entscheidungs-
unterstützungs-Werkzeug: 

Der digitale Zwilling 
(VR/CAVE)



[2]  Space Syntax ist ein 
Methodenset zur Analyse der 
räumlichen Konfiguration das von 
Bill Hillier, Julienne Hanson und 
anderen an der The Bartlet, 
University College London in den 
1970ern und 80ern entwickelt und 
seither sukzessive weiterentwi-
ckelt wurde. Space Syntax basiert 
auf der Graphentheorie. Die 
Berechnung wurde anhand von 
Straßennetzwerk-Daten aus Open 
Street Map, Stand 04/2018 
durchgeführt wobei die Road-
Center-Line als Grundlage diente. 
Die Daten wurden in QGIS 2.18 
und 3.0 bearbeitet und mit dem 
Space Syntax Toolkit for QGIS bzw. 
depthmapX weiterverarbeitet. 
Berechnungen in depthmapX: 
Integration / radii 3,5,n; Choice/
TULIP Analysis, Radii 300,500,n 
(metric), Weighted Measure: 
Angular Connectivity (log(-
value(“T1024_Choice”)+2).

 [3]  GRASS GIS ist eine 
hybride, modular aufgebaute 
Geoinformationssystem-Software 
mit raster- und vektororientierten 
Funktionen. GRASS steht für 
Geographic Resources Analysis 
Support System und ist eine 
frei verfügbare Software. (Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/
GRASS_GIS, abgerufen am 
03.07.2018)
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rinnen und Nutzern bewertet werden. 
In einer Testphase beteiligten sich 
ca. 30 Jugendliche durch die Doku-
mentation ihrer Bewegungsmuster 
mittels GPS unter Berücksichtigung 
des Modalsplit. Zusätzlich konnten 
über die App Bewertungen zur räum-
lichen Qualität, Orientierung und 
Wegfindung ermöglicht werden, die –
aufgrund der in der Testphase 
kleinen Anzahl an Teilnehmenden 
exemplarische – Grundlage für 
weitere Analysen bildeten (Space 
Syntax Methoden wie: Survey, 
Gate Method, Static Snapshots, Peo-
ple Following, Directional Splits, 
Movement Traces etc.; vgl. Grajewski, 
1992 und Vaughan, 2001). Zusätzlich 
konnten auch Bewegungsmuster 
von Radfahrerinnen und Radfahreren 
aus Daten des ADFC im Modell 
verwendet werden, die als repräsen-
tative Basis valide Aussagen liefern. 
 Mit der Space Syntax Analyse 
wurde auf Basis von Geoinformations-
daten (GIS) das Durchgangspotenzial 
(potential through-movement; vgl. 
Hillier, Burdett, Peponis, Penn, 1987) 
des Wegenetzwerkes der Stadt 
analysiert. Das Durchgangspotenzial 
referenziert auf die Bewegung beim 
Passieren der kürzesten Routen, von 
jedem beliebigen Punkt zu allen 
anderen Punkten im Netzwerk. Das 
Maß „choice“ prognostiziert das 
Durchgangspotential [2]. 
 Analysiert wurden mit dieser 
Methode der Status Quo (Stand: 2018) 
sowie neun Verkehrsvarianten 
zur Entlastung der Innenstadt, die 
vom Verkehrsplanungsbüro Dr. 
Brenner Ingenieurgesellschaft mbH 
erstellt wurden (Brenner, 2014). Die 
Ergebnisse zeigen die unterschiedli-
che zu erwartende Verkehrsbelas-
tung der verschiedenen Planungsva-
rianten und bilden Grundlage für 
Beteiligungsverfahren.
 In weiterer Folge wurden die zehn 
Space Syntax Modelle mittels einer 
Kombination aus GRASS-GIS [3] 
Toolkits zur Datenverarbeitung der 
georeferenzierten Space Syntax 
(Vektoren bzw. Straßensegmente) 
und Digitalen Geländemodelle 
(Raster/Höhenmodell) in ein 3D-
Modell umgewandelt. Durch Program-
mierung in COVISE (Collaborative 
Visualization and Simulation Environ-
ment) und OpenCOVER Virtual 
Environment Renderer [4] konnten die 
Daten extrudiert und farblich kodiert 

für die Nutzung im 3D-VR Modell 
visualisiert werden. Dies stellt eine 
große Innovation im Bereich der 
Analysemethode dar: Erstmalig konn-
ten Space Syntax Daten in dieser 
Form aufbereitet und für 3D-VR dar-
gestellt werden.
 Ein Novum ist auch die Verknüp-
fung der Analysemodelle mit Umwelt-
daten. Ziel ist es, Umweltdaten 
(z.B. Feinstaub, ultrafeine Stäube, 
Stickoxide, Kohlenstoffdioxid etc.) 
mit den Space Syntax- und Windströ-
mungs-Analysen zu verknüpfen 
und über eine neu zu entwickelnde 
Schnittstelle zur Darstellung der 
Emissionen in Bezug zu netzwerkana-
lytischen Daten basierend auf 
(Straßen- bzw. Wege-) Segmenten 
den Status Quo abzubilden, aber 
auch um Aussagen bzw. Prognosen 
bezüglich unterschiedlicher Pla-
nungsvarianten treffen zu können 
(Dembski, 2015).
 In weiterer Folge bzw. wenn eine 
Weiterführung über die Projektzeit 
hinaus möglich erscheint, wäre 
es erstrebenswert die bestehenden 
Modelle auch mit BIM-Daten, Ener-
giedaten, mit Daten zu Gebäude-
zustand, Heiz- und Kühlsystemen 
bzw. Energiebedarf aber auch 
Informationen zu Landnutzung und 
Flächenwidmung zu verknüpfen.
 Möglich wäre die Verknüpfung 
dieser Daten zur Erweiterung des 
digitalen Zwillings (digital twin: 
Eine möglichst genaue virtuelle Kopie 
der Realität bzw. ihrer unterschied-
lichen planungsrelevanten Aspekte 
als Basis für Simulationen) durch 
die am HLRS entwickelte Software 
COVISE (Wössner, Kieferle, 2016).
Eine wesentliche Methode die 
im Projekt Anwendung fand ist die 
Visualisierung zur Beteiligung unter-
schiedlicher Gruppen. Für die 
Partnerstadt Herrenberg wurde ein 
komplexes 3D-Modell geschaffen, 
das multiskalar und auf mehreren 
Datenebenen in virtueller und erwei-
terter Realität für partizipative 
Prozesse angewendet werden kann. 
Die Grundlage bildet ein 3D-Modell 
der Stadt, das durch Modellierung, 
3D-Scans und stereoskopische 360° 
Videos ergänzt wurde. Darauf 
aufbauend wurden Layer aus Ver-
kehrsdaten, wie motorisiertem 
Individualverkehr, Rad- und Fußgän-
gerverkehr implementiert und 
visualisiert. Ergänzend wurden 

[4]  Die Software COVISE 
und OpenCOVER wurden am 
Höchstleistungsrechenzentrum 
Stuttgart entwickelt.



partiell interaktive Simulationen von 
Automobilverkehr und damit ein-
hergehender Feinstaubentwicklung 
dargestellt.
 Das Modell wurde mit Fokus auf 
Entscheidungsunterstützung 
konkreter Verkehrsplanungsvorhaben 
der Stadt Herrenberg adaptiert.
 Es wurden interaktive Modelle 
geschaffen, die es ermöglichen, kom-
plexe Daten für ein breites Publikum 
in Virtual Reality Environments dar-
zustellen und verständlich zu machen. 
Diese Einrichtungen bieten großes 
Potenzial für Beteiligungsverfahren, 
können doch unterschiedliche 
Beteiligte mit differierenden profes-
sionellen Hintergründen zeitgleich 
informiert, Diskussionen angeregt und 
an Lösungsansätzen gemeinschaft-
lich gearbeitet werden. Nachteilig 
ist jedoch die relativ hochschwellige 
Zugänglichkeit für Gruppen bestimm-
ter Milieus: Derzeit gibt es wohl 
mobile Lösungen für virtuelle Realitä-
ten, diese sind jedoch meist auf den 
Einsatz in geschlossenen Räumen 
begrenzt und können oft nicht direkt 
vor Ort (Laborraum) eingesetzt wer-
den. Die Entwicklung niederschwelli-
ger Lösungen zur Interaktion in 
Beteiligungsprozessen ist erforder-
lich. Hier müssen sowohl technische 
Realisierbarkeit (Stichwort „mobile 
Lösungen für digitale Plattformen“) 
als auch soziologische Aspekte 
(Stichworte „Bürgerbeteiligung 
in divergierenden Milieus“, „Serious 
Game Design in partizipativen 
Prozessen“) für zukünftige Projekte 
bedacht werden. Dies ist eine der 
wesentlichen Forschungsfragen 
für zukünftige Projekte. Begleitend 
zu den Beteiligungsformaten mit 
unterschiedlichen Zielgruppen 
(Milieu, Alter, beruflicher Hintergrund) 
fand Forschung gerade zu diesen 
Themen soziologischer Aspekte statt 
(vgl. Ergebnisse zu den Verwaltungs-
befragungen in Herrenberg und 
Stuttgart in diesem Band), die als 
Grundlage für die Entwicklung solcher 
Environments und Visualisierungen 
dienen kann. 
 Eine weitere Forschungsfrage 
stellt sich im Umgang mit den großen 
Datenmengen von Städten (Stich-
wort: Big Data), ihrer Verarbeitung, 
den Möglichkeiten zu Schnittstellen-
bildung, Analyse und Simulation 
sowie deren Visualisierung. 
In diesem Zusammenhang kommt 

das Projekt auch den Fragen nach der 
Qualität der Daten und ihrer Kompa-
tibilität bzw. Übertragbarkeit der 
Methoden, Analysen und Datengrund-
lagen auf andere Städte nach.
 
Im Modell können folgende geo-
referenzierte Datenmodelle visuali-
siert werden.

Grundmodell:
—   Topographisches Modell der 

Region Herrenberg
—    Stadt-morphologisches Modell 

der Stadt Herrenberg mit den 
Gemeinden der Verwaltungsge-
meinschaft

—     Straßen- und Wegenetzwerk 
samt Hierarchien

—     Fotorealistisches Mapping und 
Punktwolken (3D-Scans und 
photogrammetrische Verfahren) 
wichtiger Teilbereiche

—     3D-VR Visualisierung und Anima-
tion durch COVISE und OPEN-
COVER für die Nutzung in „Virtual 
Reality Environments“ (beispiels-
weise CAVE, Head Mounted 
Displays, mobilen 3D-VR Environ-
ments und anderer Hardware zur 
Nutzung in Beteiligungsprozes-
sen)

Darauf aufbauend wurden folgende
Daten erhoben, Simulationen 
entwickelt und in das Basismodell 
integriert:

—     Verkehrserhebungen: Verkehrs-
zählungen und Kordonbefragun-
gen (Dr. Brenner Ingenieurgesell-
schaft MBH)

—     Bewegungsmuster und Beurtei-
lung verkehrsbedingter Gefah-
renquellen von Fahrradfahrern

—     Verkehrssimulation in wichtigen 
Teilbereichen hochrangiger 
Straßen (mit OddLot [6] und 
Sumo [7])

—     Feinstaubdaten aus partiellen 
Messungen und Simulation in 
Kombination mit Windströmungs-
verhalten sowie deren Visualisie-
rung

—     Visualisierung der unterschiedli-
chen Planungsvarianten des 
IMEP 2030

—     Space Syntax [8] Analysen des 
Durchgangspotenzials (Through 
Movement) vom Status Quo und 
allen Planungsvarianten des IMEP 
2030 mit depthmapX [9]
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[6]  ODDLOT ist ein 
Standard um Straßennetzwerke 
inklusive Karten, Objekten, Ober-
flächeneigenschaften und 
Signalanlagen zu beschreiben der 
für Fahrsimulationen genutzt 
wird. ODDLOT ist Teil von COVISE, 
einer kollaborativen Visualisie-
rungs- und Simulations-Umge-
bung. Beide wurden am Höchst-
leistungsrechenzentrum Stuttgart 
(HLRS) entwickelt und werden 
laufend aktualisiert.

[5]  Der integrierte 
Mobilitätsentwicklungsplan der 
Stadt Herrenberg fasst alle 
Aspekte von Mobilität und Verkehr 
in einem Konzept zusammen 
und ist für die Mobilitätsentwick-
lung der nächsten ca. 15 Jahre 
ausgelegt und besonders moderne 
und innovative Mobilitätsformen 
berücksichtigt.

[7]  SUMO – Simulation 
of Urban MObility ist eine offene 
und freie Verkehrssimulations-
plattform des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt (DLR)



—     Flächendeckende Feinstaubmes-
sung (Kernstadt) zur Korrelation 
mit Space Syntax Analysen 
und Windströmungsverhalten mit 
dem Zweck der Prognose von 
Feinstaubemissionen für unter-
schiedliche Umfahrungsvarianten 
(in Arbeit) unter Miteinbeziehung 
der Bürger*innen in die Daten-
akquise und -erfassung

—     Implementierung von qualitativen 
und quantitativen Daten zu 
(Fußgänger-) Bewegungsmustern 
(Spuren, Gate Counts), (Stadt-) 
räumlicher Qualität und Gliede-
rung, Aufenthaltsqualität (statio-
näre Aktivitäten), Modal Split 
sowie Bild-, Ton- und Textdaten 
die durch Bürger der Stadt 
Herrenberg selbst erfasst wurden 
durch eine Handy-App (vgl. Gudat, 
2019).

 
Das Projekt „Reallabore Stadt:quar-
tiere 4.0“ hat bewiesen, dass digitale 
Technologien in Beteiligungspro-
zessen eine Schlüsselrolle spielen. 
Es konnten hochinnovative Verfahren 
getestet und Tools entwickelt werden, 
die das Potential haben sich lang-
fristig zu etablieren bzw. auch in 
zukünftigen Projekten weiterentwi-
ckelt, eingesetzt, ergänzt und 
verbessert zu werden. Die bewährten 
Analysemethoden und die digitale 
Modell- und Tool-Entwicklung sollen 
weiter vorangetrieben sowie neue 
Ansätze für Lösungen in der Visuali-
sierung für Beteiligungsprozesse 
entwickelt werden.
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[8]  Space Syntax ist ein 
Methodenset zur Analyse der 
räumlichen Konfiguration das von 
Bill Hillier, Julienne Hanson und 
anderen an der The Bartlet, 
University College London in den 
1970ern und 80ern entwickelt 
und seither sukzessive weiterent-
wickelt wurde.

[9]  depthmapX ist eine 
Single Software Platform die an der 
The Bartlet, University College 
London von Alasdair Turner entwick-
elt wurde und mit welcher unter-
schiedliche räumlichen Netzwerk-
analysen prozessiert werden 
können um auf der Basis der Ergeb-
nisse soziale Prozesse in der 
gebauten analysieren zu können.
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Digital angereicherte 
Modelle durch 

QR-Codes

Klassische Stadtmodelle zur Ver-
anschaulichung von Planungsvarian-
ten oder zur gemeinsamen Bear-
beitung mit Bürgerinnen und Bürgern 
können durch das Platzieren von 
QR-Codes mit digital aufbereiteten 
weiterführenden Informationen 
unterfüttert werden.
 Im Modell verortete QR-Codes 
können einerseits bei der Arbeit von 
Beteiligten am Modell helfen, wenn 
bspw. 360° Aufnahmen hinterlegt 
sind, die ihnen das Stadtbild in Erin-
nerung rufen und so zu einer höheren 
Qualität der Ergebnisse beitragen.
Andererseits können QR-Codes im 
Modell genutzt werden, um die 
Ergebnisse von Beteiligungsprozes-
sen sichtbar zu machen. Mit dem 
Scannen der QR-Codes bekommen 
die Nutzerinnen und Nutzer bspw. 
Zeichnungen, kommentierte Fotos 
(Geotagging-App) oder Videos zu 
sehen, welche die Anmerkungen der 
Beteiligten veranschaulichen.
 Von dieser Methode können Teil-
nehmende eines Beteiligungs-
prozesses ebenso profitieren wie 
Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger sowie unbetei-
ligte Bürgerinnen und Bürger, 
denen mit Hilfe der QR-Codes die 
Ergebnisse gut nachvollziehbar 
dargestellt werden können. Voraus-
setzung ist die Vertrautheit mit der 
Nutzung von Smartphones oder 
Tablets. Ggf. werden Teilnehmende 
Personen ausgeschlossen, die nicht 
über ein Smartphone/Tablet ver-
fügen.
  Die Bilder und Videos müssen 
online oder auf einem Server verfüg-
bar sein, um sie via QR-Code ver-
linken zu können. Das Erstellen von 
QR-Codes wird durch eine Vielzahl 
von kosten-losen Online-Tools 
angeboten. Dort erhält man die Mög-
lichkeit den Link der Online gestellten 
Inhalte, welche später über den 
QR- Code abrufbar sein sollen, ein-
zugeben. Automatisiert wird daraus 
der individuelle QR-Code generiert, 
welcher sich fortan für diesen Link 
verwenden lässt. Durch ein ebenso 
vielfältiges und in der Regel kosten-
loses Angebot an Apps für QR-Code-
Readern lassen sich die entspre-
chenden Apps auf das eigene Smart-

phone oder Tablet laden, sofern jene 
nicht standardmäßig schon darauf 
installiert sind.
  Im Rahmen der Kinderbeteiligung 
zur Voruntersuchung des geplanten 
Sanierungsgebiets Stuttgart-Gais-
burg wurden verschiedene digitale 
Werkzeuge angewendet, die die 
Präferenzen der Kinder (Wünsche, 
Stressfaktoren etc.) spielerisch 
abfragen und – über QR-Codes abge-
rufen – sichtbar machen konnten. 
Gemeinsam mit dem Jugendamt 
Stuttgart und dem Planungsbüro wur-
den diese vornehmlich auf die 
Analyse ausgerichteten Hilfsmittel 
angewendet und untersucht.
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Bildbearbeitung

Ideen zur Umgestaltung neuer 
Orte werden direkt per Bildbearbei-
tungstool in eine Aufnahme des 
Ortes eingezeichnet oder als digitale 
Collage zusammengestellt.
 Ist ein Ort identifiziert, der neu 
gestaltet oder verändert werden soll, 
kann eine Aufnahme des Ortes – 
am besten mit vorhergehendem 
Besuch – als Vorlage dienen, um diese 
per Bildbearbeitungsprogramm zu 
verändern. Zeichnungen oder 
freigestellte Bilder von Gestaltungs-
elementen (wie Rutschen, Sitz-
bänken, Mülleimern, Straßenschildern 
etc.) dienen dazu, den konkreten 
Ort digital neu zu erfinden. Beteiligte 
können jeweils eigene Entwürfe 
erarbeiten oder als Gruppe eine 
gemeinsame Vorstellung entwickeln, 
Ideen ausprobieren, verwerfen und 
anpassen.
 Zur Präsentation der Ergebnisse 
können die Bilder beispielsweise 
online ausgestellt oder per QR-Code 
im physischen Modell der Stadt 
platziert werden.
 Die Methode eignet sich für alle 
Altersgruppen von Kindern und 
Jugendlichen bis hin zu Senioren – 
allerdings nur mit geeigneter Leitung 
oder Unterstützung, falls keine 
Erfahrung mit Bildbearbeitungspro-
grammen vorhanden ist.
  Mittels der gemischten Verwen-
dung analoger und digitaler Ideenfin-
dungs- und Visualisierungsmetho-
den können die einzelnen Vorschläge 
von allen Teilnehmenden effektiv 
und direkt am Bild, visuell diskutiert 
werden. Die Aufmerksamkeitsspanne 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kann durch die Anordnung der 
unterschiedlichen Elemente und 
den interaktiven Charakter hochge-
halten werden. Durch die unter-
schiedlichen Herangehensweisen 
und den Austausch unter den 
Teilnehmenden kann der kreative 
Prozess unterstützt und gefördert 
werden. 



Trendbook

Das Trendbook ist eine Sammlung 
von Gedanken, Ideen und Projekten 
zu den Themen Digitalisierung, 
Partizipation und Nachhaltigkeit. Es 
erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Die Unvollständigkeit ist 
vielmehr Teil des Konzepts. Eigene 
Gedanken sollen hinzugefügt und 
ergänzt werden, mit dem Vorhande-
nen darf gearbeitet werden. Das 
Trendbook dient als Quelle der Inspi-
ration und Reibungsfläche und 
ist vielmehr Ausgangspunkt denn 
fertiges Produkt.
 Die offene Näherung an die The-
men der Zukunft und insbesondere 
des Reallabors ist die Grundintention 
des sogenannten Trendbooks. Es 
dient als kollektives Notizbuch und ist 
eine Zusammenführung von Inspi-
rationsquellen unterschiedlichster Art.
Sowohl die Erstellung und die 
Benutzung als auch die Auswertung 
sollen dem freien Nachdenken über 
die gesetzten Themenschwerpunkte 
dienen. Das Arbeiten mit dem 
Trendbook soll den Blick öffnen und 
sich gleichzeitig wieder auf den 
spezifischen Kontext beziehen. 
Transformationsprozesse im gebau-
ten Raum ziehen viele komplexe 
Fragestellungen mit sich. Auf der 
Suche nach Lösungen kann die 
offene Methode des kollektiven 
Notizbuchs helfen.
 Als Anwendungsbeispiel für 
ein Trendbook wurde im Rahmen eines 
Seminares mit mehreren Studieren-
den der Architektur die drei Themen 
Digitalisierung, Partizipation und 
Nachhaltigkeit frei diskutiert und an-
hand von Skizzen, Zitaten, Bilder, 
Collagen gesammelt. Zudem wurden 
Beiträge von den unterschiedlichen 
Institutionen aus ihrem Blickwinkel 
geliefert. In weiteren Diskussionsrun-
den wurden die räumlichen Auswir-
kungen der Themen auf die europäi-
sche Stadt insbesondere auf die 
Projektpartnerstadt des Reallabors 
Stuttgart untersucht. Später diente 
dieses kollektive Notizbuch den 
Studierenden bei der Winterschule in 
Kassel. Dort wurden weitere Exempla-
re des Trendbooks an die übrigen 
Studierenden und wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verteilt und nach der Woche Work-
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shop/Winterschule wieder einge-
sammelt und ausgewertet. Dadurch 
waren die Studierenden in der Lage 
mit unterschiedlichen Schwer-
punkten und Hintergründen das 
Trendbook als Skizzenbuch weiter 
bearbeiten zu können. Abschließend 
wurden alle Trendbooks gesichtet 
und ausgewertet. Die Auswertung 
diente weiter als Diskussionsgrund-
lage und Näherung an die Themen 
und den Kontext für das weitere 
Projekt. Durch das offene Format des 
Trendbooks kann dieses stetig 
überarbeitet und immer wieder ver-
wendet werden um Argumentations-
grundlagen und Diskussionsplatt-
formen zu unterschiedlichen Thema-
tiken zu generieren.



Augmented 
Reality-Apps

Die weite Verbreitung von Smartpho-
nes mit integrierter Sensorik führt 
zu einer potentiellen Erweiterung des 
stadtplanerischen Instrumenten-
repertoires hinsichtlich partizipativer 
Verfahren. Daraus resultiert eine 
langfristige Notwendigkeit für die 
grundlegende Erweiterung der 
Planungs- und Kommunikationsinst-
rumente in der Disziplin der Stadt-
planung.
 

„Mobile Endgeräte mit ihrem hohen 
Verbreitungsgrad, relativ geringen 
(Unterhaltungs-)Kosten, einer sehr 
großen Standortunabhängigkeit 
sowie deren wachsende Bandbreite 
im kabellosen Telekommunikations-
bereich weisen ein starkes Potenzial 
auf, die Entwicklung und Verbreitung 
von Augmented Reality-Anwen-
dungen zum Zwecke des Wissens- 
und Informationskonsums/-austau-
sches oder zur Beförderung von 
Planungsprozessen voranzutreiben.“ 
(Adler; Rockmann 2015:86)
 
Durch die Erweiterung von kommuni-
kativen Planungsinstrumenten kann 
die Arbeit in der Partizipation attrakti-
ver gestaltet werden und ein größeres 
Teilnehmerinnen- und Teilnehmers-
pektrum erreicht werden. Studien 
zeigen auf, dass Teilnehmende in 
Beteiligungsprozessen im direkten 
Vergleich zu anderen Visualisie-
rungsarten Echtzeitsimulationen 
bevorzugen (z.B. VisB+ http://www.
visbplus.de). Vor allem der Aspekt der 
freien Navigation aus der gewohnten, 
egozentrischen Perspektive hilft 
der Vorstellungskraft und macht die 
Visualisierung für die Teilnehmenden 
zu einem sehr realistischen Erlebnis. 
Die Studie zeigt zudem auf, dass 
dieser Effekt auf keine Zielgruppe 
beschränkt ist, sondern sich im 
gesamten Spektrum der zufällig 
ausgewählten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer unterschiedlicher 
Altersgruppen und Bildungshinter-
gründe niederschlägt. Augmented 
Reality-Darstellungen können 
daher auch als ein für Kinder und 
Jugendliche zukünftig relevantes 
Instrument zur Einbindung in Beteili-
gungsprozesse gesehen werden. 
 

„Visualisierungen sind besonders 
interessant und motivierend, wenn 
sie zur Interaktion einladen.“ (vgl. 
Brettschneider et. al. 2017:39) Dies 
zeigt sich auch in den von den 
teilnehmenden Bürgern bewerteten 
Kriterien einer guten Visualisierung. 
Auch hier ist das Ergebnis, dass 
die Glaubwürdigkeit und der Realis-
mus als wichtigster Punkt in der 
Visualisierung eingestuft werden. 
Direkt daran anschließend ist es den 
Teilnehmern wichtig, die Visualisie-
rung möglichst authentisch zu 
erleben. Dazu zählt es, verschiedene 
Blickwinkel zur Auswahl zu haben 
oder bestenfalls virtuell komplett frei 
umhergehen zu können. 
  Diese Ergebnisse stellen das 
Potential von Augmented Reality als 
Kommunikations- und Visualisie-
rungsinstrument heraus, denn 
Augmented Reality Anwendungen 
sind in der Lage die genannten 
Kriterien zu erfüllen. Die Anwendung 
dieser Technologie bieten dahin-
gehend gleich mehrere Möglichkei-
ten: Durch das Verwenden von 
Augmented Reality Applikationen am 
direkten Ort der betreffenden 
Planung können dreidimensionale 
Objekte eingesetzt und in Bezug auf 
die reale Umgebung in Echtzeit 
bewertet werden. Mit entsprechen-
den Anwendungen sind die Nutzer 
zudem in der Lage sich frei um 
das entspreche Objekt zu bewegen 
und damit verschiedene realistische 
Betrachtungswinkel einzunehmen. 
Bei der Verwendung eines Head 
Mounted Displays, welches meist auf 
die Nutzung unterschiedlichster 
Smartphone-Modelle abgestimmt 
und in einfacher Ausführung schon 
ab wenigen Euro erhältlich ist, ist eine 
intuitive Betrachtung aus der ego-
zentrischen Perspektive des Objekts 
möglich.
  Damit erfüllt Augmented Reality 
die ebenfalls im Leitfaden des VISB+ 
Forschungsprojekts benannten 
allgemeinen Kriterien an Visualisie-
rungen in Beteiligungsverfahren. 
Diese sollen demnach die entspre-
chenden Planungen verständlich 
kommunizieren und dabei möglichst 
realitätsnahe Reaktionen hervorru-
fen. „Die Reaktionen der Bürgerinnen 
und Bürger auf Visualisierungen 
sollten möglichst denjenigen ähneln, 
die sie zeigen würden, wenn das 
Objekt bereits gebaut wäre. Nur dann 

kann ein Dialog tatsächlich auch 
sachgerecht geführt werden.“ (VisB+, 
Brettschneider et. al. 2017:27)
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#stadtselbstgedacht

Eine Postkarte, die den umzugestal-
tenden Ort als freigestaltbare Fläche 
zeigt und sowohl analog als auch 
digital versendet werden kann, dient 
dazu, die Ideen und Wünsche der 
Anwohnerinnen und Anwohner 
abzufragen.
 Ist ein Ort identifiziert, der neu 
gestaltet oder verändert werdensoll, 
kann eine Aufnahme des Ortes als 
Vorlage dienen, um Ideen zu sammeln 
und die Vorstellungen der Beteiligten 
sichtbar zu machen. Einzelne oder 
Gruppen können jeweils eigene Ent-
würfe erarbeiten, Ideen ausprobieren, 
verwerfen und anpassen. Dies 
können sie zuhause tun oder auch im 
Rahmen eines „Vor-Ort-Workshops“, 
der gleichzeitig zum Meinungsaus-
tausch und Loswerden von Fragen 
dienen kann.
  Die Zeichenvorlage kann zusätz-
lich zur Postwurfsendung an Anwoh-
nerinnen und Anwohner auch auf 
dem städtischen Beteiligungsportal 
heruntergeladen werden. Die Karte 
kann frei bearbeitet werden und 
eingereicht, per Mail eingesendet 
oder mit einem vordefinierten Hash-
tag auf den Social Media Kanälen 
geteilt werden. Etwa im Rahmen 
eines Stadtteilfest können Bürgerin-
nen und Bürger ebenfalls das 
kreative Mitmachangebot nutzen 
und direkt an einem Stand der Stadt 
für das Beteiligungsformat etwaige 
Gestaltungsideen zu Papier bringen. 
Die Darstellung der eingereichten 
Beiträge kann dabei von einfachen 
Handskizzen und Kommentaren über 
Collagen und Zeichnungen bis 
hin zu aufwendigen Visualisierungen 
reichen. 
 Die Methode eignet sich für 
alle Altersgruppen von Kindern und 
Jugendlichen bis hin zu Senioren, 
die in der Umgebung wohnen und mit 
der Immobilie in Kontakt kommen. 
Durch die unterschiedlichen Möglich-
keiten, die eigenen Ideen zu visuali-
sieren (von Bleisift-Skizze bis hin zu 
aufwendiger Collage oder digitaler 
Visualisierung) sind keine besonderen 
Vorkenntnisse erforderlich. 
  Zur Präsentation der Ergebnisse 
können die Bilder sowohl analog 
vor Ort oder online ausgestellt und 
per QR-Code im physischen Modell 
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der Stadt platziert werden. Die Betei-
ligten können ihre Entwürfe auch 
selbst mit einem entsprechenden 
Hashtag # versehen über Social 
Media teilen.
  Die Methode eignet sich vor allem 
zum Sammeln von Ideen, bringt 
aber nicht automatisch einen Diskurs 
über die Vorschläge mit sich. Zwar 
geben wiederholt vorkommende 
Vorschläge (z.B. Begrünung der Fassa-
de) ein Stimmungsbild ab, ein wirk-
licher Meinungsaustausch kommt 
ohne entsprechende digitale 
Plattform aber nur in Kombination mit 
einer „analogen“ Veranstaltung und 

„face-to-face“ Kontakt zustande.



Szenarien

Zukunftsszenarien werden in der 
Planung als plausible Beschreibung 
möglicher zukünftiger Entwicklungen 
eingesetzt, die aufgrund ihrer leb-
haften Darstellung nicht nur nachvoll-
ziehbar, sondern auch vorstellbar 
ist. Extremszenarien werden genutzt, 
um die Grenzen des Möglichkeits-
raums auszuloten. Das Extreme regt 
vielmehr zu Reflektion und Diskussi-
on an, als es der Zielvorstellung 
entspricht. Die Szenarien für einen 
Ort ergeben sich nicht automatisch 
aus dem Inventar und der Analyse 
sondern müssen entworfen werden. 
Hierzu bedarf es der integrierten 
Fachkompetenz von Stadtplanern 
und Zukunftsforschern. Anhand 
erarbeiteter Szenarien können Aspek-
te und Ausrichtungen mit den unter-
schiedlichen Akteuren diskutiert 
werden. Auch die Lehrforschung kann 
dafür geeignet sein, Bilder und 
Konzepte für verschiedene – auch 
extreme – Zukunftszenarien zu 
erarbeiten.

55 Werkzeuge



Werkzeuge 56

#stadtsache

Mithilfe der Geotagging-App #stadt-
sache (https://stadtsache.de) 
können Beteiligte spontan und intuitiv 
Orte, Ideen und Eindrücke in ihrem 
Viertel festhalten und kommentieren. 
Mit deren Hilfe können niederschwel-
lig spontan Fotos, Videos oder 
Sprachaufnahmen gemacht und mit 
Kommentaren, insbesondere auch 
Bewertungen versehen werden. Dank 
der Verknüpfung mit GPS-Koor-
dinaten werden die Kommentare 
direkt mit einem Ort gekoppelt und 
können im Verlauf des Prozesses 
in Bezug darauf präsentiert und inter-
pretiert werden.
 Zur Darstellung und Nutzung der 
gewonnenen Ergebnisse des 
Beteiligungsprozesses werden Ein-
drücke mithilfe von QR-Codes digital 
abrufbar gemacht. Diese können 
sowohl das analoge Modell berei-
chern, als auch direkt in der Stadt plat-
ziert werden, um allen Anwohner*
innen die Chance zu geben, die 
Wünsche und Ideen der Beteiligten 
sehen zu können. So werden die 
Beteiligungsergebnisse digital erleb-
bar. 
 Durch die intuitive Bedienung der 
App #stadtsache eignet sie sich 
insbesondere für Kinder- und Jugend-
beteiligungen. Prinzipiell ist Geo-
tagging selbstverständlich auch für 
Erwachsene gut anwendbar. Voraus-
zusetzen sind lediglich grundlegende 
Fertigkeiten in der Bedienung von 
Smartphones. Eine kurze Einführung 
in die App genügt. Bei Kindern 
empfiehlt sich eine anfängliche Spiel-
phase einzuplanen, in der die Betei-
ligten alle Funktionen ausprobieren 
können.
 Mithilfe der App werden subjektive 
Eindrücke gesammelt. Der Einsatz 
ersetzt keine ganzheitliche Analyse. 
Auch können die Ergebnisse von 
bestimmten Zielgruppen geprägt 
sein, da diesen möglicherweise – wie 
weiter oben beschrieben – der Zugang 
zur App leichter fällt. Die Nutzung 
der App fordert jeweils eine funktionie-
rende Internet- und GPS-Verbindung. 
Sind diese nicht gegeben, so kann 
die App nicht sinnvoll genutzt werden.



Urban Emotions – Echt-
zeit-Humansensorik und 

Crowdsourcing

Die Emotion „Stress“ sichtbar machen. 
So lassen sich unbewusste Stress-
faktoren erkennen und eindrucksvoll 
ortsbezogen kommunizieren. 
Können Stressmessungen solcher 
Art als Unterstützung zu den aktiv 
geschilderten Eindrücken von 
Kindern oder Erwachsenen nützlich 
sein?
 Mithilfe von Stressmessung-
Armbändern wird die Hautspannung 
und damit das Stresslevel beispiels-
weise bei einem Stadtspaziergang 
gemessen. Durch eine Kameraauf-
zeichnung des Weges werden in der 
Auswertung die Gründe für erhöhte 
Stresslevel aus Perspektive der 
Testperson (Stirnkamera) sichtbar: 
Beispielsweise kann man nachvoll-
ziehen, ob ein rücksichtsloser 
Verkehrsteilnehmer oder eine gene-
rell schlecht einsehbare Kreuzung 
den Stress auslöst.
 Denkbar ist, dass damit Emotio-
nen aufgedeckt werden könnten, 
welche die Teilnehmer eines Beteili-
gungsverfahrens nicht bewusst 
wahrnehmen oder nicht anschaulich 
ausdrücken können.
 Dank der Verknüpfung mit GPS-
Koordinaten werden die Aufzeich-
nungen direkt mit dem entsprechen-
den Ort gekoppelt und können 
im Verlauf des Prozesses in Bezug 
darauf präsentiert und interpretiert 
werden. Die Verortung der Stress-
messung in einer Straßenkarte in 
Kombination mit dem Vorspielen der 
Kameraaufzeichnungen kann auch 
Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger veranschauli-
chen, wo es Bedarf zur Umgestaltung 
von Straßenräumen gibt.
 Eine Kombination aus gewöhnli-
chen Stadtspaziergängen zur 
Identifikation von insbesondere 
negativ besetzten Stadträumen und 
der Anwendung von Stressmes-
sungen ist für jede Altersstufe gut 
geeignet. Die Armbänder zur Stress-
messungen befinden sich noch in 
der Testphase und sind nur in geringer 
Stückzahl vorhanden.
 Ziel und Einsatzmöglichkeiten 
des Online-Spiels „BüBe-Bürgerbe-
teiligung“ Mit dem Online-Spiel 

„BüBe-Bürgerbeteiligung“ wird ein 
spielerischer Zugang zum Thema 

Bürgerbeteiligung geschaffen. Es ist 
vor allem für Jugendliche attraktiv, 
die sich über die Stationen eines 
Bürgerbeteiligungsverfahrens in der 
Kommune informieren wollen. Das 
Spiel eignet sich somit insbesondere 
für Schulungs- und Trainingszwecke 
in schulischen, universitären und 
berufs- oder weiterbildenden Einrich-
tungen. Darüber hinaus dient es als 
Anschauungsbeispiel für ein Serious 
Game zum Thema Bürgerbeteiligung 
und stellt einen Anknüpfungspunkt 
für weitere Innovationen in diesem 
Bereich dar.
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BüBe-Bürgerbeteiligung

Politische Beteiligung ist für eine 
Demokratie unverzichtbar. Je mehr 
Menschen sich an diesem Prozess 
beteiligen, desto lebendiger kann 
Demokratie sein. Insbesondere junge 
Menschen sind angesprochen, sich 
für ihre eigenen Belange und Angele-
genheiten einzusetzen. Denn 
letztlich entscheiden sie über ihre 
Zukunft. Beteiligung kann von Jugend-
lichen gelernt und erfahren werden. 
Aus diesem Grund engagiert sich 
die Baden-Württemberg Stiftung u.a. 
mit dem „Qualifizierungsprojekt für 
Jugendliche in Beteiligungsprozes-
sen“ sowie mit der Entwicklung eines 
Lernspiels zum Thema „Beteiligung“.
Was wäre die Entwicklung eines 
Bürgerbeteiligungsspiels ohne Bürger-
beteiligung?
 Um die Bürger an der Entwicklung 
des Online-Spiels zu beteiligen, 
hat die Baden-Württemberg Stiftung 
eine Beteiligungswerkstatt eingerich-
tet. Im Zeitraum von Mai bis August 
2015 konnten interessierte Teilneh-
mende aus Baden-Württemberg den 
Prototyp des Online-Spiels testen 
und aktiv weiterentwickeln. Über ein 
Kommentarfeld haben uns die 
Spielerinnen und Spieler Ihre Ideen, 
Wünsche und Anregungen zur 
Verbesserung der Inhalte und Abläufe 
mitgeteilt. Interessant war für uns 
dabei die Frage, ob sie das gleiche 
unter Bürgerbeteiligung verstehen, 
wie es die Kernbotschaft des Spiels 
vermitteln möchte.
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 (Grün-)Quartett

Für die Planung bedarf es einer breiten 
Wissensbasis um Stadtgestaltung 
im Interesse des ökologischen und 
nachhaltigen Allgemeinwohls zu 
betreiben. Um die vielen Erkenntnisse, 
Leitfäden und Beispiele der Klima-
anpassung aus verschiedenen 
Modell- und Forschungsprojekten in 
der räumlichen Planung greifbar 
zu machen, können Kurzbeschrei-
bungen der jeweiligen Inhalte in 
einem handlichen Katalog – einem 
Grünquartett zusammengefasst wer-
den. 
 Um tatsächlich in der Planungs-
praxis anzukommen kann der Katalog 
als offene Sammlung gestaltet um 
bei Bedarf anpassbar an die Bedürf-
nisse der Nutzerinnen und Nutzer 
zu bleiben.  
 Auf Basis einschlägiger Fachlite-
ratur und Experten-Inputs können 
vergangene, heutige und künftige 
Entwicklungen in den Bereichen Nach-
haltigkeit, Digitalisierung und Parti-
zipation untersucht und in das 
Quartett aufgenommen werden. Mit 
dem Katalog kann damit eine fun-
dierte Ausgangslage für weitere 
zielgerichtete Analysen und Trendbe-
obachtungen geschaffen werden. 
Innovative, bewährte und kosten-
günstige Verfahren, Teilhabeformate 
und Förderprogramme zur Umset-
zung von Maßnahmen zur Klima-/ 
Umweltanpassung in Städten können 
ebenso wie rechtliche Rahmenbedin-
gungen, Gesetze und Normen in 
das Handbuch eingebracht werden.
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Biographien

Timo Kegel, (*1978) ist Architekt, 
Stadtplaner und akademischer Mit-
arbeiter am Städtebau-Institut der 
Universität Stuttgart.
 Er studierte Architektur und Stadt-
planung an der Universität Stutt-
gart und erhielt 2005 sein Diplom. 
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mit dem Rudolf-Lodders-Preis 
ausgezeichnet und arbeitet in 
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 Nach seinem Abschluss 
arbeitete er als freier Mitarbeiter an 
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Mitglied der Architekten Kammer 
Baden-Württemberg. 
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Praxis war er von 2007 bis 2010 als 
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Institut und Institut für Landschafts-
planung und Ökologie der Univer-
sität Stuttgart tätig. Seit 2010 ist er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Städtebau Institut – Lehrstuhl 
Stadtplanung und Entwerfen 
der Universität Stuttgart. Im Rahmen 
seiner Lehr- und Forschungstätig-
keit war er Teil vieler interdisziplinä-
rer Lehrformate und Kooperationen 
an der Schnittstelle von Theorie 
und Praxis. Ein Schwerpunkt seiner 
Arbeit war dabei die Auseinander-
setzung mit Themen der nachhalti-
gen Stadtentwicklung und deren 
Auswirkungen auf die europäische 
Stadt. 
 Seit 2016 forscht er im Rahmen 
des Reallabor Stadt:quartiere 
4.0. in dem Wissenschaftler mit 
Akteuren aus der Praxis urbane 
Transformationsprozesse anstoßen, 
begleiten und wissenschaftlich 
untersuchen. 

Andreas Beulich, (*1990) ist Land-
schaftsarchitekt, Stadtplaner und 
akademischer Mitarbeiter am 
Städtebau-Institut der Universität 
Stuttgart.
 Er studierte Landschaftsarchi-
tektur an der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen 
und erhielt 2015 den Bachelor 
of Engineering Landschaftsarchi-
tektur. Während seines Studiums 
nahm er an unterschiedlichen, 
mit dem ersten Preis ausgezeich-
neten Wettbewerben teil und 
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disziplinären Büros in Stuttgart. 
Nach seinem Bachelor-Studium 
2015 arbeitete er als Landschafts-
architekt im Büro Koeber Land-
schaftsarchitektur in Stuttgart. Dazu 
arbeitet er ab 2015 als Lehrbeauf-
tragter am Städtebau-Institut (SI) 
der Universität Stuttgart. 
 Von 2016 bis 2018 studierte er im 
Masterstudiengang Stadtplanung 
an der Hochschule für Technik 
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Master of Engineering. Ab 2018 
arbeitet er als akademischer Mit-
arbeiter im Städtebau-Institut der 

Universität Stuttgart in der Lehre 
sowie für das Forschungsprojekt 
Reallabor Stadt:quartiere 4.0.
 Im Rahmen seiner Lehr- und 
Forschungstätigkeit ist er Teil 
interdisziplinärer Lehrformate und 
Kooperationen an der Schnittstelle 
von Theorie und Praxis. Ein Schwer-
punkt seiner Arbeit ist dabei die 
Auseinandersetzung mit Themen 
der nachhaltigen Stadtentwicklung 
und deren vielseitigen Verknüpfun-
gen mit öffentlichen Räumen.

Fabian Dembski ist Architekt und als 
Forscher am Höchstleistungsre-
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Dort beschäftigt er sich aktuell 
mit Themen zur Digitalisierung in der 
Stadtplanung und in Beteiligungs-
prozessen, der räumlichen Analyse, 
Visualisierung, Simulation und 
Modellbildung und mit der Ent-
wicklung von Digital Twins, Entschei-
dungs- und Planungsunterstüt-
zungs-Tools. Am HLRS zeichnet er 
unter anderem für den Aufbau eines 
Kompetenzzentrums für Global 
System Science in Baden-Württem-
berg verantwortlich. Zuvor war er 
an der Technischen Universität Wien 
am Institut für Raumplanung 
(IFOER) sowie am Institut für Archi-
tektur und Entwerfen in Lehre 
und Forschung tätig. Er hat derzeit 
Lehraufträge am Institut für 
Höchstleistungsrechnen (IHR, Uni-
versität Stuttgart) sowie als Gast-
dozent am Japan Austria Science 
Exchange Center (JASEC, TU Wien) 
inne. Außerdem beschäftigt sich 
Dembski mit Themen zur nachhalti-
gen Stadtentwicklung wie urbanen 
Post-Öl-Szenarien, zu energie-
bewusstem Städtebau und Innen-
entwicklung. In diesem Zusammen-
hang wurde er auch als Visiting 
Researcher an die Université Paris-
Sorbonne IV und die University 
of Groningen eingeladen. Dembski 
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Uwe Wössner leitet seit 2004 die 
Abteilung Visualisierung am HLRS. 
2009 erhielt er seinen Doktortitel 
von der Fakultät Energie-, Ver-
fahrens- und Biotechnik der Univer-
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 Er hat internationale Auszeich-
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Challenge Award erhalten. Wössner 
ist des Weiteren Mitgründer der 
VirCinity GmbH.
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Umgebungen, interaktive Simu-
lationen, Augmented Reality, 3D 
User Interfaces sowie die Kopplung 
von BIM und VR. Außerdem arbeitet 
er an Schnittstellen zwischen 
urbanen Informationsmodellen mit 
BIM und der Entwicklung von Digital 
Twins, vom Maschinenbau bis hin 
zu urbanen Systemen.

Michael Ruddat (*1975) hat Politik-
wissenschaft und Soziologie 
an der Universität Stuttgart studiert 
und ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Zentrum für Interdiszipli-
näre Risiko- und Innovations-
forschung der Universität Stuttgart 
(ZIRIUS). 2009 promovierte er 
über das Thema Risikomündigkeit 
und ihre Bedeutung für die Risiko-
kommunikation an der Fakultät 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten der Universität Stuttgart. 
Michael Ruddat verfügt über Erfah-
rung bei der Anwendung quanti-
tativer und qualitativer Methoden der 
empirischen Sozialforschung. 
Seine Forschungsschwerpunkte 
liegen im Bereich der Risikowahrneh-
mungs- und -kommunikations-
forschung, Techniksoziologie, Ener-
gieforschung sowie der Partizipation.

Anna Deckert (*1990) ist seit 2017 
Mitarbeiterin der Kommunikations-
büro Ulmer GmbH und der gemein-
nützigen Forschungsgesellschaft 
Dialogik mbH. Ihre inhaltlichen 
Schwerpunkte dabei sind Prozess-
begleitung und Moderation von 
Partizipationsprojekten, Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung, Wandel 
zu einer nachhaltigen Mobilität, 
zukunftsfähige Kommunalentwick-
lung und Stärkung von zivilgesell-
schaftlichem Engagement. Im Dia-
logik-Projekt TransformBar 
begleitet sie den Verstetigungs-
prozess von Beteiligung und Engage-
ment in Kommunen wissenschaft-
lich. Sie studierte Staatswissen-
schaften Governance & Public 
Policy B.A. an der Universität Passau 
und Linné-Universität in Växjö, 
Schweden. Ihren Master in Sustai-
nability Economics & Management 
absolvierte sie von 2014 bis 2017 
an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg. 

Frank Ulmer (Dipl. Geogr.) forscht 
und arbeitet seit 2010 schwerpunkt-
mäßig zu den Themenbereichen 
Energie(wende), Nachhaltige 
Entwicklung, Transformation und 
Stakeholder-Beteiligung. Er ist 
Lehrbeauftragter an der Führungs-
akademie Baden-Württemberg und 
Verwaltungshochschule Ludwigs-
burg (Beteiligungsmanagement und 
agile Stadtverwaltung). 2001 
gründete er das Kommunikations-
büro Ulmer (Umfirmierung zur 
GmbH im Jahr 2012), dort ist er als 
Strategie- und Kommunikations-
berater sowie Prozessbegleiter 
tätig. Sein Tätigkeitsschwerpunkt 
ist die Schulung, Beratung und 
Moderation im Bereich Stakeholder-
Beteiligung und -Kommunikation, 
insbesondere für Akteure in Verwal-
tung und Politik.

Mike Letzgus (1981) hat Architektur 
und Stadtplanung an der Universität 
Stuttgart und der Universidade 
de São Paulo studiert und ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Arbeitswissenschaft und 
Technologiemanagement (IAT) der 
Universität Stuttgart im Bereich 
Stadtsystemgestaltung. Dort 

erforscht er welche Anforderungen 
aktuelle und zukünftige klimatische, 
gesellschaftliche und technische 
Herausforderungen und Trends an 
die Planung, Organisation und 
Gestaltung von städtischen Räumen 
stellen. Vereinfacht gesagt: 
Wie planen wir das Unplanbare?
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