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1 
EINLEITUNG

von 
Christian Hübel, 

Elke Pahl-Weber  
und Susanne Schön
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Welche Bedarfe, Ideen und Lösungen sehen hochqualifizierte 
Migrant*innen für eine nachhaltige Stadtentwicklung? 

Inwiefern eignet sich Urban Design Thinking als ko-kreative Methode 
und Impuls für städtische Transformationsprozesse? 

Was bringen solche ko-kreativen Stadtentwicklungsprozesse mit 
bestimmten Bevölkerungsgruppen einer Stadt wie Mannheim und wie 

fügen sie sich in die Stadtpolitik ein? 

Wie kann man andere Städte dafür interessieren, was im Mannheimer 
Reallabor erprobt und erarbeitet wird?

 
Diesen Fragen hat sich das Forschungsprojekt Migrants4Cities – Hochqualifizierte 
Migrant*innen gestalten Zukunftsstädte gewidmet. Die Antworten, die das Verbundteam 
aus der Stadt Mannheim, dem Fachgebiet für Bestandsentwicklung und Erneuerung  
von Siedlungseinheiten der Technischen Universität Berlin und dem inter 3 Institut für 
Ressourcenmanagement gefunden hat, werden in diesem Band präsentiert. 

Migrants4Cities hat in den Jahren 2016 bis 2019 mit einem ko-kreativen 
Arbeitsprozess zu zentralen Stadtentwicklungsthemen in Mannheim real experimen-
tiert und versteht sich daher als Reallabor. Ermöglicht wurde Migrants4Cities durch 
die Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des 
Programms Nachhaltige Transformation urbaner Räume.

1.1 DIE HOCHQUALIFIZIERTEN MIGRANT*INNEN

Kommen hochqualifizierte Migrant*innen aufgrund ihrer internationalen Biografien 
und interkulturellen Erfahrungen auf andere, auf neue Ideen für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung? Diese neugierige Frage war der Ausgangspunkt zu einem For-
schungs- und Entwicklungsprozess, der sich zwischen 2016 und 2019 in der Stadt 
Mannheim entfaltete.

Auslöser für die Frage war der Besuch eines iranischen Wissenschaftlers im 
Jahr zuvor, der die deutschen Bemühungen um die Rückgewinnung verschiedener 
Ressourcen aus dem Abwasser mit den Worten kommentierte: „Ihr Deutschen seid 
doch verrückt: Ihr treibt einen Riesenaufwand, um auch noch das letzte Quäntchen 
herauszuholen.“ Diese umstandslose Infragestellung (nicht nur) deutscher technik-
zentrierter Effizienzlösungen warf die Frage nach alternativen Herangehensweisen in 
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anderen kulturellen Kontexten und natürlichen Umgebungen auf, deren Potenziale für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung möglicherweise bislang übersehen wurden. 
Können beispielsweise die Badgir (Windfänger) genannten Windtürme in der irani-
schen Wüstenstadt Yazd Anregungen für Ventilation und Kühlung geben, die weniger 
Energie verbrauchen als übliche Kühl- und Klimaanlagen? Kann man von den Dabba-
walas, die in der indischen Stadt Mumbai nach einem ausgefuchsten System Mittag-
essen ausliefern, lernen, wie eine smarte städtische Lastenfahrradlogistik aussehen 
kann? Zwei Beispiele, die nicht mit dem Etikett Nachhaltigkeit versehen sind, in denen 
aber möglicherweise unentdeckte Anregungen schlummern, die den hierzulande 
üblichen Kanon einer nachhaltigen Stadtentwicklung bereichern könnten.

Die Stadt Mannheim ist immer auf der Suche nach neuen, innovativen 
Formaten und Lösungen zur besseren Bewältigung ihrer Aufgaben. Der Wandel ist 
stetig. Nicht umsonst lief das von 2009–2013 andauernde Verwaltungsmoderinisie-
rungsprogramm „change“. Die Stadt hat ambitionierte Nachhaltigkeitsziele formuliert 
und bemüht sich auf vielen und vielfältigen Wegen um eine nachhaltige städtische 
Entwicklung. So hat der Gemeinderat im April 2019 das Konzept „Anpassung an den 
Klimawandel in Mannheim“ verabschiedet. Und auf der Konversionsfläche Benja-
min-Franklin-Village geht man mit dem Leuchtturmprojekt SQUARE bereits in die 
Umsetzung eines Modells für klima- und energieoptimiertes Wohnen und Leben. 
Mannheim interessierte sich von Anfang an aber auch für einen (noch) engeren 
Kontakt zu seinen internationalen Mitbürger*innen. 44,7 % der Mannheimer*innen 
haben internationale Biografien, das Stadtbild ist vielfältig und bunt, das Zusammen-
leben weitgehend reibungsfrei. Integrationspolitisch waren die letzten Jahre vom 
öffentlichen Diskurs über Flüchtlinge geprägt, das städtische Handeln auf deren 
Unterbringung und Integration fokussiert. Nun sollte sich der Blick wieder weiten und 
ein solches Projekt, das die Potenziale von hochqualifizierten Migrant*innen für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung erkunden will, das nicht integrations- sondern innovati-
onspolitische Fragen aufwirft, kam gerade recht. 

Warum die Einschränkung auf hochqualifizierte Migrant*innen? Mit dieser 
Frage wurde das Projektteam regelmäßig konfrontiert. Zum einen, weil die Untersu-
chungsgruppe und die Untersuchungsvariablen halbwegs überschaubar gehalten 
werden sollten, also aus wissenschaftspraktischen Gründen. Zum anderen, weil die 
professionellen und intellektuellen Fähigkeiten der Hochqualifizierten mutmaßlich 
bessere Voraussetzungen für die erwünschten Transfer- und Adaptionsleistungen mit 
sich bringen, so dass das Innovationspotenzial, das in den internationalen Biografien 
vermutet wird, auch qualifiziert werden kann. Und drittens, ein normativer Grund, um 
die Gruppe der hochqualifizierten Migrant*innen in der städtischen Wahrnehmung 
sichtbarer zu machen und den üblichen Erzählungen über Migrant*innen eine neue 
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Facette hinzuzufügen. Dass dies notwendig ist, stellte sich bereits bei einer der ersten 
Projektpräsentationen in einer interministeriellen Arbeitsgruppe verschiedener Bun-
desministerien zur nachhaltigen Stadtentwicklung heraus, wo in der anfänglichen 
Small Talk-Phase die Frage aufkam: „Ach Sie stellen Migrants4Cities vor? Auf die 
Projektvorstellung bin ich schon gespannt. Aber ich habe mich gefragt: Muss das 
nicht eigentlich Cities4Migrants heißen?“

Diesem durchaus politischen Aspekt konnte das Projekt nicht entrinnen. Bei-
spielsweise wurde es dauerhaft von der Debatte begleitet, ob es nun wünschenswert 
sei, eine solche neue Erzählung zum öffentlichen Bild der Migrant*innen beizusteu-
ern, oder ob die Heraushebung der Migrant*innen als städtische Bevölkerungsgruppe 
doch eher als integrationspolitischer Rückschritt zu werten sei. Konträre Positionie-
rungen zu den beiden Thesen zogen sich durch das Projektteam, durch das Urban-
Design-Thinking-Team, durch die Mannheimer Stadtpolitik. Mit dem Terminus 
Migrants im Projekttitel wurde es unweigerlich in einen integrationspolitischen Kontext 
gezogen, obwohl sich das Erkenntnisinteresse ausschließlich auf das innovationspo-
litische Potenzial der Migrant*innen bezog – wenn es denn schon politisch sein soll. 

1.2 DER KO-KREATIVE STADTENTWICKLUNGSPROZESS

Doch in Migrants4Cities sollten nicht nur die Innovationspotenziale der hochqualifi-
zierten Migrant*innen untersucht werden, sondern auch eine neue Methode der städ-
tischen Ko-Kreation weiterentwickelt und erprobt werden: Das Urban Design Thinking.

Aus dem ursprünglich aus der unternehmerischen Produktentwicklung stam-
menden Design-Thinking-Ansatz werden dabei bewährte Elemente für die Gestaltung 
der Stadt übernommen: die konsequente Orientierung an Bedarfen der Einwohner*in-
nen Mannheims, die Entwicklung von Ideen und Lösungen durch Migrant*innen und 
Themenpat*innen auf Augenhöhe, der Bau und der öffentliche Test von Lösungs-Pro-
totyen, das dynamische Vorantreiben der Umsetzung der im Test für gut befundenen 
Lösungen. 

Für einen solchen Urban-Design-Thinking-Prozess stellte die Stadt ein 
Urban-Design-Thinking-Team aus 26 hochqualifizierten Migrant*innen und 10 The-
menpat*innen aus der Praxis zusammen, die insgesamt rund eineinhalb Jahre – in 
zum Teil wechselnden Konstellationen – zusammenarbeiteten. Ihre Aufgabe bestand 
darin, zu den fünf Themenfeldern Arbeiten, Wohnen, Mobilität, Zusammenleben und 
Mitmachen bedarfsorientierte Lösungen für Mannheim zu entwickeln. In neun eintägi-
gen UrbanLabs kamen sie zusammen, um zu diskutieren, zu konzipieren, zu bauen, 
zu testen, zu überarbeiten und die Umsetzung voranzutreiben. Zwischen den 
UrbanLabs arbeiteten sie nach, suchten den Kontakt zu Mannheimer*innen, fassten 
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zusammen. Die Themenpat*innen brachten Mannheimer Kontakte und Erfahrungen 
ein und stellten die Verbindung zu Mannheimer Aktivitäten sicher.

Dass die Stadt Mannheim in Sachen Beteiligung Überzeugungstäterin ist, hat 
sie bereits vielfach unter Beweis gestellt: Beispielsweise bei der Erstellung des „Ent-
wicklungskonzeptes Innenstadt EKI“, einem mehrstufigen und breitangelegten 
Prozess, der über fünf Jahre andauerte; oder dem von den UN-Nachhaltigkeitszielen 
angeleiteten Leitbild Mannheim 2030, bei dem 2.500 Mannheimer*innen direkt und 
10.000 indirekt über Umfragen mitwirkten. Beim Urban Thinkers Campus diskutierten 
bereits dreimal jeweils über 500 Bürger*innen und Expert*innen gemeinsam über 
Lösungen zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Konkret wurde es auch beim Bürger-
haushalt: Hier konnten eingereicht und gevotet werden. 2019 standen für die 
Umsetzung der ausgewählten Projekte Mittel in Höhe von 500.000 Euro bereit. Doch 
mit der Erprobung des Urban-Design-Thinking-Ansatzes ging die Stadt noch einen 
Schritt weiter. Denn jenseits der Zielsetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung und 
der Fokussierung auf die fünf Themenfelder hatte das Urban-Design-Thinking-Team 
keinerlei Vorgaben. Ein nachhaltiges Mannheim sollte ressourcenschonend und kli-
mafreundlich, sozial ausgewogen und wirtschaftlich prosperierend, lebenswert und 
vielfältig sein und nicht auf Kosten Anderer leben und wirtschaften. Diese bewusst 
vage gehaltene Zieldefinition sollte den Denk- und Handlungsspielraum der hochqua-
lifizierten Migrant*innen möglichst wenig einschränken, denn Migrants4Cities wollte 
ja erstens etwas über ihr Innovationspotenzial erfahren und zweitens erproben, wie 
Stadtentwicklung auf Augenhöhe, ergebnisoffen und gleichzeitig zielstrebig und 
umsetzungsorientiert angegangen werden kann. 

Wohnen

Stadtpolitik Stadtverwaltung Bürger*innen Unternehmen Wissenschaft Zivilgesellschaft

Mobilität Arbeiten Zusammenleben Mitmachen

Abb. 1 Der ko-kreative Prozess und seine Arbeitsthemen in Mannheim (Marcus Jeutner, 2020)
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1.3 DIE STADT

Migrants4Cities wurde im (damaligen) Referat Strategische Steuerung direkt beim 
Oberbürgermeister (heute: Fachbereich Demokratie und Strategie) angesiedelt, was 
die Themenoffenheit des Ansatzes widerspiegelte und Migrants4Cities den notwendi-
gen experimentellen Freiraum verschaffte – sehr gute Voraussetzungen sowohl für 
die wissenschaftliche Arbeit als auch für den ko-kreativen Arbeitsprozess des 
Urban-Design-Thinking-Teams. 

Allerdings ist Mannheim in Sachen nachhaltige Stadtentwicklung, Beteili-
gung, Innovation und Integration kein unbeschriebenes Blatt. In all diesen Themenfel-
dern laufen seit Jahren ebenso zahl- wie erfolgreiche Aktivitäten, sind in Stadt und 
Stadtverwaltung Einrichtungen und Strukturen etabliert, gibt es zahllose Konzepte, 
Ideen und Erfahrungen. Wie kann Urban Design Thinking mit hochqualifizierten 
Migrant*innen so erprobt werden, dass einerseits die Qualität dieser neuen Herange-
hensweise tatsächlich getestet wird und andererseits an die laufenden Mannheimer 
Aktivitäten und Institutionen angeknüpft werden kann? Oder anders gefragt: Wie 
lassen sich solche ko-kreativen Stadtentwicklungsprozesse im Erfolgsfall in die städ-
tische Governance einfügen? Mit dieser Frage hat sich die Stadt intensiv ausein- 
andergesetzt.

All die großen Themen wie Leitbild 2030, das Klimaanpassungskonzept, das 
neue Mobilitätskonzept etc., aber auch viele kleine, werden von einem Urban-De-
sign-Thinking-Prozess berührt und womöglich torpediert. Soll ein solcher Prozess 
nicht im parallelen Nirwana ablaufen und/oder folgenlos versanden, braucht die Stadt 
ein Konzept, wie sich Neues und Etabliertes in der nachhaltigen Stadtentwicklung 
ergänzen und befruchten können. Und sie braucht Ideen und Strukturen, wie die städ-
tischen Lösungen, die in solchen ko-kreativen Prozessen entwickelt werden, auch 
kooperativ umgesetzt werden können. 

1.4 ÜBER DIE STADT HINAUS 

Ein Reallabor findet in einem abgegrenzten Rahmen statt: An einem konkreten Ort, in 
einem bestimmten Zeitraum, mit spezifischen Mitwirkenden, unter Einsatz bestimmter 
Ressourcen, in konkreten materiellen und immateriellen Kontexten. All das macht das 
Experiment und seine Ergebnisse speziell. Im Rahmen eines BMBF-Projektes sollen 
nun aber keine speziellen Lösungen für eine nachhaltige Transformation urbaner 
Räume entwickelt werden, sondern möglichst übertragbare Erkenntnisse produziert 
werden, die auch anderen Städten in vergleichbaren Situationen Anregung und 
Leitlinie sein können. 
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Diesen Übertragbarkeitsanspruch einzulösen und den Transferprozess zu 
gestalten hat sich in vielen transdisziplinären Forschungsprojekten als außerordent-
lich schwierig herausgestellt: Und zwar je untechnischer die Lösungen und je mehr 
soziale, ökonomische und ökologische Spezifika dem Problem und seiner Lösung 
inhärent sind, desto schwieriger ist es. Was kann also Übertragbarkeit und Transfer 
von Erkenntnissen und Lösungen, die in Reallaboren erarbeitet wurden, bedeuten?

Auch diese Frage wurde mit Hilfe eines Reallabors zu beantworten versucht: 
Mit 40 interessierten Adressaten in 13 weiteren Städten, den so genannten Lernpart-
nerstädten, wurde im Laufe von Migrants4Cities eine Transferbeziehung aufgebaut. 
Sie wurden regelmäßig mit Zwischenergebnissen versorgt und anschließend zu 
Formaten, Ergebnisrelevanz, Übertragbarkeitspotenzial und Impulsen dieses Ergeb-
nistransfers befragt. Ein neuer Versuch, die Übertragbarkeits- und Transferlücke zu 
schließen und Reallabor-Ergebnissen (mehr) Wirkung zu verschaffen.
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1.5 EINE LESEANLEITUNG

Das Buch greift in seiner Struktur die hier skizzierten maßgeblichen Fragestellungen 
und Ergebnisse des Forschungsprojekts auf. Der Einstieg beginnt mit einer theoreti-
schen Auseinandersetzung über Ko-Kreation in Stadtentwicklungsprozessen sowie der 
Beschreibung von Urban Design Thinking als ko-kreative Methode und deren Funktions-
weisen. Diesen allgemeinen Kapiteln folgt dann die Darstellung dessen, was in 
Mannheim tatsächlich passiert ist, wie all dies umgesetzt wurde und welche Lösungen 
im Urban-Design-Thinking-Prozess für Mannheim erarbeitet wurden. Im letzten Teil 
werden schließlich die eingangs formulierten Forschungsfragen noch einmal aufgegrif-
fen und reflektiert.
Die Inhalte der Kapitel sind dementsprechend im Einzelnen:

 – Kapitel 2 zeigt auf, warum auch in der Stadtentwicklung und in städtischen Inno-
vationsprozessen Ko-Kreation zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

 – Kapitel 3 beschreibt Urban Design Thinking als Methode, um ko-kreative und 
am Bedarf der Menschen ausgerichtete Arbeitsprozesse im städtischen Kontext 
zu strukturieren und umzusetzen.

 – Kapitel 4 skizziert, wie Urban Design Thinking im Projekt Migrants4Cities einge-
setzt wurde, welche Personen in die Arbeit eingebunden waren, was den 
Arbeitsprozess ausgezeichnet hat und welche Ergebnisse erarbeitet wurden.

 – Kapitel 5 reflektiert den ko-kreativen Ansatz in Mannheim in Bezug auf 
 – die Besonderheiten und die Praktikabilität von Urban Design 

Thinking als Methode zur Ermöglichung von Ko-Kreation in 
Stadtentwicklungsfragen,

 – die Einbindung solcher Vorgehensweisen in die Routinen städti-
scher Governance,

 – die Mobilisierung und Einbindung der Migrant*innen, 
 – den Transfer der Erfahrungen und Ergebnisse in andere Städte.

 – Kapitel 6 diskutiert, wo eine ko-produktive Stadtentwicklung wie sie in 
Migrants4Cities durchgeführt wurde, an Grenzen stößt und wie ein produktiver 
Umgang mit diesen Grenzen gefunden werden kann, um Städte auf dem langen 
Transformationsweg zu einer nachhaltigen Entwicklung weiterzubringen.
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1.6 EIN KLEINES PROJEKT-GLOSSAR

Urban-Design-Thinking-Prozess: Arbeitsprozess, der entlang der Methode Urban 
Design Thinking strukturiert und entsprechend moderiert wird. Die Arbeit erfolgt in 
kreativen, laborartigen und experimentellen Workshops (UrbanLabs).

Urban-Design-Thinking-Team: Arbeitsteam, das im Rahmen des Urban-De-
sign-Thinking-Prozesses für bestimmte Aufgabenstellungen Lösungen entwickelt. Die 
Arbeit des Urban-Design-Thinking-Teams wird moderiert durch speziell geschulte 
Coaches (s. u.). Im Falle des Projekts Migrants4Cities setzte sich das Urban-Design-
Thinking-Team zusammen aus hochqualifizierten Mannheimer Migrant*innen mit 
unterschiedlichen professionellen und kulturellen Hintergründen sowie Themen-
pat*innen (s. u.). Migrant*innen und Themenpat*innen arbeiteten gemeinsam in fünf 
thematischen Gruppen.

Themenpat*innen: Personen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft oder Verwaltung, die 
aus dem eigenen Arbeitsalltag praktische Erfahrungen zu den fünf zu bearbeitenden 
Themen (Wohnen, Mobilität, Arbeiten, Zusammenleben, Mitmachen) mitbrachten und 
in die Arbeit einfließen ließen. Diese wurden zu Beginn des Projekts gezielt durch die 
Stadtverwaltung angesprochen. 

Umsetzungspartner*innen: Personen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft oder Verwal-
tung, die für eine Fortführung der Lösungen wichtig sind. Dabei kann es sich um die 
Themenpat*innen handeln, dies muss aber nicht zwangsläufig so sein, da die Umset-
zungspartner*innen teilweise erst später zum Projekt dazugestoßen sind.

Projektteam: Die drei Partner des Forschungsverbunds (inter 3, TU Berlin, Stadt 
Mannheim) mit jeweils spezifischen Forschungsaufgaben, die gemeinschaftlich mitei-
nander verzahnt wurden. Das Projektteam hat als Prozessgestalter den  
Urban-Design-Thinking-Prozess konzipiert, gecoacht und beobachtet.

Coaches: Moderator*innen der Arbeitsgruppen, die in (Urban) Design Thinking 
geschult sind. Sie vermitteln die Grundsätze und Arbeitsweisen der Methode und 
achten darauf, dass diese eingehalten werden.
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2 
VON SMART CITIES LERNEN? 

KO-KREATION IN STÄDTISCHEN  
INNOVATIONSPROZESSEN 

 
 
 

von 
Marcus Jeutner
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Städte und Stadtverwaltungen sehen sich heute mit neuen Herausforderun-
gen konfrontiert: Denn neben der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung 
von Lebens-, Wohn-, Versorgungs- und Infrastrukturstandards sorgen die 
zunehmend engere Verflechtung aus gesellschaftlichen, ökonomischen 

und ökologischen Herausforderungen sowie die politischen Rahmenbedingungen auf 
lokaler, regionaler und globaler Ebene und die sich weiter diversifizierenden zielgrup-
penspezifischen Anforderungen für eine Komplexität, in der bisher dominierende 
Lösungsansätze häufig an ihre Grenzen stoßen. Allein schon eine eindeutige Prob-
lembeschreibung gerät oft zum Stolperstein, der die Entwicklung einer adäquaten 
Lösung von vornherein verhindert. Die Problematik wird verschärft durch räum-
lich-administrative Grenzen und sektoral organisierte Governance-Strukturen, die 
den neuen Realitäten oft nicht mehr gerecht werden und Innovationspotentiale 
einengen (Hammerl et al., 2016, S. 491; Gutiérrez et al., 2018, S. 669). Dabei stehen 
Stadtverwaltungen und Planenden heute durch weiterentwickelte Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) neue Werkzeuge zur Verfügung, die es ihnen – 
wenn sinnvoll eingesetzt – ermöglichen, städtische Situationen zu durchdringen, Her-
ausforderungen zu erkennen, Probleme zu definieren und diese auch zu bewältigen. 
Mit ihrer Hilfe können Lösungen hervorgebracht werden, die bisher vertikal orientierte 
Ansätze ersetzen (Gutiérrez et al., 2018, S. 668) und so horizontale – also sektor- und 
akteursübergreifende – Lösungen möglich machen.

Die Potenziale horizontaler Lösungsstrategien und neuer technologischer 
Möglichkeiten können jedoch meist nicht voll zum Tragen kommen, da eine entschei-
dende Gruppe von Expert*innen in Diskursen um Herausforderungen, mögliche 
Lösungen sowie die politische Entscheidungsfindung nicht hinreichend gehört, wenn 
nicht gar ausgeschlossen wird: Bürger*innen und lokale Akteure. Als Kritiker, 
Neinsager oder „Schlechtmacher“ angesehen, ist genau diese Gruppe, die über spe-
zifisches Wissen um Alltagspraxis und Eigenheiten eines Ortes verfügt, oft nicht Teil 
von städtischen Innovationsprozessen. Politik, Verwaltung und unternehmerische 
Akteure sehen die Beteiligung von Bürger*innen und lokalen Unternehmen nicht 
selten als formale Pflichtaufgabe und verpassen es so neue niedrigschwellige Wege 
der aktiven Mitgestaltung zu entwickeln, die lokales Wissen und Kreativität gezielt 
erschließen und nutzbar machen können. Dabei hat sich in der Vergangenheit gezeigt, 
dass die etablierte Choreografie der Zusammenarbeit von üblichen Akteuren mit Hilfe 
eingefahrener Herangehensweisen durch einen Perspektivwechsel aufgebrochen 
werden kann und sollte. Die Erkenntnis, dass „neue Ideen […] vielmehr an den 
Rändern des Systems und durch Impulse von außen“ (Hammerl et al., 2016, S. 491) 
entstehen, ist hierbei essenziell.
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„Der Vertrieb von Lösungen setzt voraus, dass der Kunde weiß, worin 
das Problem liegt. Der Kunde versteht aber heutzutage das Problem 
nicht immer vollständig. […] Sie [Kunden und Lieferanten] suchen nach 
gemeinsamer Innovation, gemeinsamer Entwicklung und potenziell 
sogar nach gemeinsamem Engagement und Eigentum am 

Projektergebnis“
(Longitude Research, 2018, S. 3). 

Dieses Problemverständnis wurde in der Unternehmenswelt erkannt und zum Anlass 
genommen, neue Formen von Innovationsprozessen in der Produkt- und Dienstleis-
tungsentwicklung zu entwerfen. Diese setzten auf eine partnerschaftliche Erarbei-
tung von Aufgabenstellungen und Lösungen und beantworten zum Teil selbst die 
Frage nach einer gemeinsamen Urheberschaft kollaborativ entwickelter Ergebnisse 
neu. In Unternehmen veränderte sich so die Art von Innovationsprozessen immer 
mehr von einem geheimen, unternehmensinternen Vorgehen hin zu einem „dynami-
scheren und aufgeschlosseneren Innovationsansatz“ (Longitude Research, 2018, 
S. 3). Die verstärkte Anwendung ko-kreativer Arbeitsweisen ist Teil dieses Wandels. 
Sie unterscheiden sich dabei grundsätzlich durch ein neues Grundverständnis von 
bisher auf Kundengesprächen und empirischen Erhebungen begründeten Bedarfsana-
lysen. Vielmehr erkennen Unternehmen immer häufiger den Wert der Einbindung von 
Kund*innen als elementaren Teil von Innovationsprozessen (Longitude Research, 
2018, S. 18). Im Bereich von Gesetzgebungsverfahren sowie der Entwicklung von 
sozialen Dienstleistungen werden beispielsweise in den skandinavischen Ländern 
seit den 1970er Jahren ko-kreative Ansätze angewandt, um die Erfahrungen von Bür-
ger*innen mit einzubeziehen und deren Bindung und Engagement in Sozialsystemen 
zu stärken (European Commision, 2016, S. 24). „Ko-Kreation“ kann in Bezug auf 
Fragen der Stadtentwicklung als integrierenderen Begriff verstanden werden, der Kol-
laboration und Befähigung miteinander vereint und es Bürger*innen ermöglicht, sich 
aktiv in Entscheidungsfindungsprozesse einzubringen, wobei sie dabei mindestens 
genauso viele Möglichkeiten zur Einflussnahme zu erhalten, wie alle anderen Betei-
ligten (Menny et al., 2018, S. 71). Dabei wird der Begriff durchaus synonym mit 
„Ko-Produktion“ oder „Kollaboration“ verwendet (Menny et al., 2018, S. 69).

Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung einer zunehmenden Komplexität 
spielt ein weiterer Aspekt eine wichtige Rolle: Durch die immer größere Durchdrin-
gung des Alltags durch Geräte wie Smartphones, Wearables und Smart-Home-Pro-
dukten verdichtet sich auch das Netz möglicher Informationsgeber. Durch dieses Netz 
sind Bürger*innen längst nicht mehr nur reine Nutzer*innen von Dienstleistungen und 
Informationen, sondern generieren selbst permanent Daten, die für die Weiter- und 
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Neuentwicklung städtischer Services und Produkte verwendet werden 
können (Gutiérrez et al., 2018, S. 669). Bürger*innen werden damit selbst zu dezent-
ralen Sensoren, deren Feedback mittels IKT ausgewertet und verwertet werden 
kann (Billert & Peters, 2019, S. 175). Sie werden damit immer öfter auch als Endkunde 
oder Verbraucher als aktiver Teil von Innovationsprozessen gesehen. Folglich könnten 
auch klassische deduktive Stadtplanungsansätze durch diese induktiven Momente 
aus Bottom-up-Ansätzen bereichert werden (European Commision, 2016, S. 23).

Städte stellen jedoch eine deutlich komplexere ‚Design-Aufgabe‘ dar, als dies 
bei üblichen Entwicklungsaufgaben in der Privatwirtschaft der Fall ist. Endnutzer*in-
nen und Designer*innen als alleinige Akteure wären von ihr überfordert, weshalb in 
ko-kreativen Prozessen die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl weiterer Akteure 
erforderlich ist, um städtische Innovationen erfolgreich vorantreiben zu können (van 
Waart et al., 2016, S. 713). Auch ist – in Abhängigkeit vom Betrachtungsmaßstab – im 
städtischen Kontext eine zielgruppenspezifische Betrachtung von Problemlagen und 
Lösungsentwicklung nicht immer ohne Weiteres möglich. Zu divers sind mögliche 
Ziel- und Nutzergruppen, zu vielfältig deren Lebensstile, Wünsche und Ansprüche. 
Ein Gleichgewicht zu finden zwischen universell übertragbaren Lösungen nach dem 
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Abb. 2 Induktive Elemente aus ko-kreativen Formaten können klassische deduktive Planungs- und Entwicklungs-
prozesse in allen Phasen bereichern (Marcus Jeutner, 2020)
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Prinzip „One size fits all“ auf der einen Seite und stark individualisierten Einzellösun-
gen auf der anderen Seite ist eine Herausforderung, die im Produktdesign aufgrund 
klar umrissener, produktspezifischer Zielgruppen so nicht vorhanden ist. Eine direkte 
Übertragung von neuen Ansätzen der Innovationsentwicklung aus dem unternehme-
rischen Bereich auf Stadtentwicklungsfragen ist also ohne eine Transferleistung nicht 
möglich.

Patsy Healey (2011) erkennt bei der Suche nach Lösungsstrategien für Her-
ausforderungen einen grundsätzlichen Wandel in den Planungsdisziplinen und Sozi-
alwissenschaften. Demnach würden sich diese zunehmend von der Konzeption uni-
versell gültiger, linearer Lösungspfade ökonomischer und sozialer Entwicklung 
wegbewegen und öfter eine Diversität von Wegen, durch die Entwicklungen an 
bestimmten Orten gestaltet werden können, als Wert begreifen (Healey, 2011, 
S. 190 f.). Die Förderung ko-kreativer Arbeitsformate kann hier für die Entwicklung 
lokaler, ortsangepasster, bedarfs- und zielgruppenspezifischer Einzellösungen und 
Gesamtstrategien Potenziale freisetzen. Hierfür müssen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die es erlauben, bisher vorherrschende Planungs- und Beteili-
gungsroutinen zu transformieren und neues lokales Engagement sowie Zusammenar-
beit zu fördern.

2.1 ERFAHRUNGEN AUS SMART CITIES ALS TREIBER KO-KREATIVER 
ANSÄTZE?

Kaum ein Schlagwort war seit Beginn dieses Jahrtausends in den Diskussionen um 
zukunftsweisende Stadtentwicklungsansätze präsenter und langlebiger, als das der 
‚Smart City‘. Anbieter IKT-basierter Produkte und Dienstleistungen versprachen 
Städten einen Hebel bei der Lösung von gewachsenen Entwicklungshemmnissen. In 
deren Streben nach einer effizienteren Daseinsvorsorge und Infrastrukturen strebten 
diese zudem nach der Entwicklung international aufmerksamkeitswirksamer Aushän-
geschilder, die im Wettbewerb zwischen Städten ihre Innovationskraft herausstellen 
sollen. Städte konnten hierbei aus vielfältigen Unternehmensportfolios von Technolo-
gienunternehmen und -konzernen schöpfen und waren zumindest teilweise den Ver-
heißungen der neuen technischen Möglichkeiten, Produkte und Betreibermodelle 
erlegen. Vielerorts wurde jedoch deutlich, dass eine Übertragung von erfolgreichen 
Musterlösungen nicht ohne Adaptionsanstrengungen möglich ist und dass dies nicht 
ohne die Einbeziehung weiterer Akteurs- und Nutzer*innenkreise erfolgen kann. 
Führende Kritiker wie Anthony Townsend haben in der kontroversen Debatte um 
„Fluch und Segen“ von Smart Cities hervorgehoben, dass in der Vergangenheit ver-
meintlich „segensreiche“ Neuentwicklungen im Infrastrukturbereich stets massive 
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negative Konsequenzen mit sich gebracht haben. Dies lag darin begründet, dass man 
sich zu sehr auf zuversichtliche Versprechungen von Unternehmen konzentriert und 
die aktive Förderung lokaler Innovationen und Grassroots-Ansätze außer Acht 
gelassen habe. Auch stellt er die Notwendigkeit zur Abkehr von kompetitiven 
Haltungen zugunsten von kooperativen Ansätzen heraus (Townsend, 2013, S. 14). 
Nicht zuletzt die enge Zusammenarbeit von Unternehmen und Stadtverwaltungen bei 
der Umsetzung von Smart-City-Projekten hat zu der Erkenntnis geführt, dass ko-kre-
ative Arbeitsprozesse gerade hier ihr großes Potenzial freisetzen können und Arbeits-
weisen und Innovationsmethoden aus dem Unternehmensbereich zunehmend auch in 
städtische Prozesse diffundierten.

Auch wenn es auch nach mehreren Jahren Smart-City-Debatte weiterhin 
keine allgemeingültige Definition dieses Ansatzes der Stadt- und Infrastrukturent-
wicklung gibt (Nam & Pardo, 2011, S. 283), so lassen sich doch Schnittmengen der 
bisherigen Praxis identifizieren. Neben der stark ausgeprägten Infrastrukturebene 
werden insbesondere auf Bürger*innen und Institutionen bezogene Ebenen von 
Städten adressiert. Hierbei ist die Ebene der Bürger*innen mehrheitlich durch 
Menschen, Bildung, Wissen und Lernen gekennzeichnet (Nam & Pardo, 2011, S. 285). 
Die institutionelle Ebene zeichnet sich durch Governance und Strategien aus, die auf 
der Bedeutung von Kooperationen von Stakeholdern und Regierenden beruhen (van 
Waart et al., 2016, S. 709). Als weitere Schnittmenge finden sich Begriffe wie ‚Smart 
IKT‘ und ‚Smart Citizens‘ zwischen den am häufigsten benannten Anwendungsberei-
chen in Smart-City-Konzepten (Giffinger et al., 2007, S. 11). Bürger*innen werden 
hierbei als „Ermöglicher“ gesehen, die über den Erfolg oder Misserfolg smarter Ent-
wicklungskonzepte entscheiden. Das Ziel zur Entwicklung bürger*innenzentrierter 
Lösungen ist daher heute Teil beinahe jeder Smart-City-Vision, jedoch stellen diese 
meist eher rhetorische Nennungen dar und zeigen zumeist keine Strategien auf, wie 
dieses Ziel erreicht werden kann (Lim et al., 2018, S. 42).

War der Smart-City-Diskurs zunächst überwiegend durch Versprechungen 
neuer urbaner Technologien geprägt, so ist in jüngerer Zeit ein Perspektivwechsel 
feststellbar, bei dem die Stimmen von Bürger*innen immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Smart-City-Konzepten wird von Kritikern häufig eine Technikzentriertheit 
vorgeworfen, die nicht zuletzt durch vielfältige Innovationsportfolios von 
Technologieunternehmen befördert wird. Dieser Trend ließ sich bereits in den 
‚E-Governance‘-Bestrebungen zu Beginn der 2000er Jahre erkennen, in denen die 
tatsächlichen Bedarfe und Erwartungen von Bürger*innen meist zu Gunsten der 
wachsenden technischen Möglichkeiten aus dem Blick gerieten (Verdegem & Verleye, 
2009, S. 488). Bürger*innen – als vorgesehene Nutzer*innen dieser Lösungen – 
verwenden diese jedoch nur dann, wenn sie darin auch einen eindeutigen Sinn oder 
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Nutzen für sich erkennen können (Carter & Bélanger, 2005, S. 17 f.) Die große 
Mehrheit der angebotenen Lösungen zielte aber auf durch Entscheidungsträger*innen 
oder Designer*innen angenommen Bedarfe ab, die sich jedoch nur selten mit den 
tatsächlichen Bedarfen der vorgesehenen Anwender*innen deckten (Gourville, 2004, 
S. 10). Bürger*innen sahen in der Anwendung folglich nicht so häufig einen Wert, wie 
von den Initiatoren erhofft und nutzten die neuen Lösungen nicht wie 
vorgesehen (Castelnovo, 2016, S. 102). Der „Technology push“ (Schaffers et al., 2011, 
S. 437) oder „Vendor push“ führte auch bei der Entwicklung von Smart Cities zu 
technikzentrierten Denkweisen und zur Umsetzung kommerzieller Lösungen, die 
mehrheitlich auf ‚Smart‘ fokussierten, statt auf ‚City‘ (Bélissent, 2010, S. 20). Diese 
Entwicklung zeigt, dass die Stadt, ihre internen Routinen und damit letztlich auch ihre 
Bürger*innen und Akteure in den Mittelpunkt von Überlegungen gestellt werden 
müssen um menschenzentrierte Lösungen zu entwickeln (Castelnovo, 2016, S. 100; 
Nam & Pardo, 2011, S. 287).

Mit Hilfe des einst überwiegend unter-
nehmenszentrierten Ansatzes sollen mittlerweile 
immer häufiger auch Fragen nach mehr 
Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Inklusion in 
Städten beantwortet werden, die mit der Aushandlung 
einer neuen Machtbalance zwischen den beteiligten 
Akteuren einhergehen (van Waart et al., 2016, S. 709; 
Nam & Pardo, 2011, S. 283). Eine Umsetzung von auf 
Nachhaltigkeits- und Effizienzsteigerung ausgelegten  
Smart-City-Konzepten ist daher ohne die direkte 
Einbeziehung von Bürger*innen nicht möglich, da dies 
direkt von einer Änderung deren Lebens- und 
Verhaltensweisen oder ihres individuellen 
Konsumverhaltens abhängig ist (Castelnovo, 2016, S. 97). Im Umkehrschluss könnten 
Städte jedoch der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen auch dann näherkommen, 
wenn sie nicht dezidiert an technischen Innovationen arbeiten und keine offiziellen 
Smart-City-Projekte entwickeln, sondern sich konkret auf die Zusammenarbeit mit 
ihren Bürger*innen und lokalen Akteuren in Nachhaltigkeitsfragen konzentrieren. 
Jedoch ist es hierzu erforderlich, dass Bürger*innen in Smart-City-Ansätzen nicht 
länger nur als passive Begünstigte, sondern als aktiv Beitragende gesehen 
werden (Castelnovo, 2016, S. 97 f.). Folglich wird auch hier die Notwendigkeit zur 
Entwicklung einer grundsätzlich neuen Beziehung zwischen denen, die Lösungen 
entwickeln und betreiben und denen, die diese nutzen und anwenden sollen deutlich. 
Gelingt dies nicht, würde die Fokussierung auf Technologieanbieter und Maschinen 

Abb. 3 Das 9X-Problem: Das Missverhältnis 
zwischen dem, was Innovatoren glauben, was 
Kunden wollen und was diese wirklich wollen 
beträgt 9:1 (Marcus Jeutner, 2020; nach 
Gourville, 2004, S. 10)

9:1
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nur ein Rollenbild kultivieren, in dem Bürger*innen eine von öffentlichen Ressourcen 
und Technologien abhängige und desinteressierte Gruppe darstellen (Lim et al., 
2018, S. 44). Castelnovo (2016) sieht klar die Notwendigkeit zur Kollaboration 
zwischen Städten und ihren Bürger*innen und begreift Ko-Produktion als erweiterte 
Form von Partizipation, die Bürger*innen nicht nur beteiligt, sondern aktiv einbezieht. 
Sie sollen dabei nicht nur zu einer Entscheidungsfindung beitragen, sondern tragender 
Teil einer Entwicklung werden können. Wichtig ist, dass die Entscheidung zur 
Mitwirkung allein bei ihnen liegen muss. Um diese Entscheidung für sich treffen zu 
können, müssen sie allerdings als informierte Bürger*innen in die Lage versetzt 
werden (Castelnovo, 2016, S. 98). 

In der weltweiten Smart-City-Landschaft ist auffällig, dass viele Smart-City- 
Konzepte weiterhin als Top-Down-Strategien konzipiert und implementiert werden. 
Als solche werden sie jedoch den realen Anforderungen eines systemischen Ansatzes 
wie Smart City nicht gerecht, da Bürger*innen, Unternehmen, Produktionsökonomien 
und Dienstleistungen ineinander verschränkte Teilsysteme darstellen, die nicht nur 
zur Kenntnis genommen, sondern deren spezifischen Bedarfe und Anforderungen 
auch intensiv mitgedacht werden müssen. Hierfür braucht es Bottom-up-Strategien, 
in der relevante Akteure und einzelne Bürger*innen sich aktiv in den Prozess einbrin-
gen können, um zusammen an kreativen Lösungen zu arbeiten (Billert et al., 2018, 
S. 299). Die Vielfalt von existierenden städtischen Dienstleistungen und Angeboten 
erfordert es, dass auch lokale Behörden und andere Stakeholder Teil einer ko-kreati-
ven Entwicklung und Umsetzung von Lösungen sein müssen (Gutiérrez et al., 2018, 
S. 669). Ein Indiz, dass eine kollaborative Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltun-
gen, Behörden und privaten Akteuren immer öfter der Fall ist, zeigt insbesondere der 
Bereich der Entwicklung von digitalen Dienstleistungen. Hier kommt es beispiels-
weise zunehmend zu informellen Arten der Zusammenarbeit in Form von Hacka-
thons (Frecks, 2015, S. 167). Billert und Peters (2019) sehen die Neu- und Weiterent-
wicklung von Dienstleistungen zur Verbesserung von Vielseitigkeit, Nachhaltigkeit 
und Lebensqualität als einen Kernbereich von Smart-City-Konzepten. Jedoch konsta-
tieren auch sie, dass Bürger*innen bisher nicht aktiv in die Entwicklung von städti-
schen Dienstleistungsangeboten einbezogen werden (Billert & Peters, 2019, S. 172). 

Castelnovo et al (2015) beschreiben Smart Cities als organische Ökosys-
teme, die nur funktionieren, wenn Bürger*innen, Endnutzer*innen und Stakeholder in 
allen Innovationsschritten – Entscheidungsfindungsprozess (Ko-Design und Ko-Ent-
scheidung), Schaffung, Management und Evaluation öffentlicher Wertschöp-
fung (Ko-Kreation, Ko-Produktion und Ko-Evaluation) – kollaborativ zusammenarbei-
ten. Bisher seien Städte jedoch zu sehr auf die Erreichung von Effizienzzielen und der 
Messbarkeit der Leistungen von IKT und digitalen Anwendungen fokussiert, wodurch 
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ein wesentlicher Teil einer ‚Smart Governance‘, nämlich die Mitwirkung von Bürger*in-
nen, allzu oft nachrangig behandelt wird (Castelnovo et al., 2015, S. 2 f.). Ihrer Auffas-
sung nach sollte Bürgerbeteiligung nicht allein als Mittel zur Stimulierung einer häufi-
geren Beteiligung von Bürger*innen an öffentlichen Debatten verstanden werden, 
sondern als sozialer Innovationsprozess, der es Bürger*innen erlaubt, Werte für die 
Allgemeinheit zu produzieren. Auf diese Weise könnten zum Beispiel gesamtstädti-
sche Entwicklungsziele oder soziale Dienstleistungen nicht nur öfter akzeptiert und 
dadurch tragfähiger werden, sondern diese zukünftig auch fortlaufend mit Blick auf 
die sich stetig verändernden Bedarfe der Nutzer*innen und den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen weiterentwickelt werden (Castelnovo et al., 2015, S. 10).

Die Erschließung bürgerlichen Wissens im Rahmen von Smart-City-Projekten 
stellt einen fundamentalen Teil städtischer Innovationsstrategien dar. Auf Grund der 
steigenden Komplexität aus Wirkungsmöglichkeiten und -ansprüchen sind Regierun-
gen und Verwaltungen heute allein nicht mehr in der Lage, ein vollständiges Bild von 
dem zu zeichnen, was eine Smart City sein könnte oder sollte. Daher müssen sie nach 
Wegen suchen, die es Bürger*innen erlauben, sich aktiv in Entscheidungsfindungs- 
und Gesetzgebungsprozesse mit einzubringen (van Waart et al., 2016, S. 709). In 
Top-Down-Ansätzen ist immer wieder zu beobachten, dass Stadtverwaltungen 
Angebote zur Beteiligung aussprechen, diese aber nicht selten scheitern. Gleichzeitig 
beklagen lokale Initiativen eine mangelnde Unterstützung bei der Suche nach Unter-
stützung durch Behörden. Beide Seiten stehen demnach in einer Pattsituation, in der 
sich die Akteure gegenseitig nicht erreichen, da sie einer Interaktion uninteressiert 
oder unwillig gegenüber zu stehen scheinen. Diese Situation ist nicht zuletzt durch 
Spannungen gekennzeichnet, die aus unterschiedlichen Wertvorstellungen und 
Erwartungen von Unternehmen, Bürger*innen und Entscheidungsträger*innen her-
vorgehen (Watson, 2014, S. 709). Um diese Situation aufzulösen, bedarf es eines 
neuen Innovationsklimas in Städten, das von Offenheit und Kooperation geprägt ist. 

In jüngerer Zeit ist in Bezug auf Smart-City-Aktivitäten ein Wechsel erkennbar, 
der ko-kreative Prozesse zukünftig weiter begünstigen und das kollaborative Zusam-
menarbeiten von Stadtverwaltungen, Unternehmen und Bürger*innen bei Problemde-
finition, Lösungsentwicklung und -umsetzung weiter etablieren könnte. Heute werden 
von Städten nicht mehr nur neue IKT-Generationen nachgefragt, sondern vermehrt 
nachhaltige Geschäftsmodelle und spezifische Dienstleistungen. Bei deren Entwick-
lung bedarf es der Förderung von Bottom-up-Innovationen und konsequenter Beteili-
gungsstrategien, die experimentelle Arbeitsweisen zur Entwicklung integrierter 
Lösungen als Grundsatz verstehen (European Commision, 2016, S. 18).
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2.2 HERAUSFORDERUNGEN, HEMMNISSE, VORAUSSETZUNGEN

Smart Cities wird allgemein die Fähigkeit zugeschrieben Systeme, Akteure und Bür-
ger*innen einer Stadt in Echtzeit dynamisch miteinander zu verbinden und so nach-
haltiges Wachstum und Innovationen zu fördern (Nam & Pardo, 2011, S. 287). Dem 
entgegen stehen jedoch weiterhin etablierte Silostrukturen sowie ein Mangel an 
Transparenz und Vertrauen. Dieser Gegensatz hat auf verschiedenen Ebenen und bei 
unterschiedlichen Akteuren zu der Erkenntnis geführt, dass es neuer Herangehens- 
und Arbeitsweisen bedarf und ko-kreative Prozesse in diesem Zusammenhang ein 
hohes Innovationspotenzial freisetzen können. Jedoch stellt sich hier die Frage, 
welche Hürden und Hindernisse bestehen, die eine flächendeckende Anwendung 
neuer Herangehensweisen verhindern. 

Da ko-kreative Prozesse in privatwirtschaftlichen Kontexten etablierter sind 
als beispielsweise in Stadtverwaltungen, lohnt sich zunächst eine Betrachtung von 
Hemmnissen, die Unternehmen davon abhalten, ko-kreative Ansätze zu etablieren. 
Eine groß angelegte Unternehmensstudie aus dem Jahr 2018 hat gezeigt, dass mit 
ko-kreativen Arbeitsweisen häufig ein höherer Zeitaufwand, größere Anstrengungen 
sowie ein notwendiger Geldeinsatz verbunden werden. Hinzu kommt meist die 
Befürchtung eines aus der Kombination der genannten drei Faktoren resultierenden 
kurzfristigen Wettbewerbsnachteils. Jedoch werden „Unternehmen, die sich von 
diesen Hindernissen beeinträchtigen lassen […] stets Standardlösungen bevorzu-
gen […]“ (Longitude Research, 2018, S. 12) – was der Entwicklung von innovativen 
Lösungen abseits des Standards sowie der Ausbildung von Alleinstellungsmerkmalen 
entgegen steht. Da Ko-Kreation keinen fest definierten Prozessablauf darstellt, 
sondern eher als Ziel oder Innovationsverständnis anzusehen ist, ist vor Beginn eines 
solchen Entwicklungsprozesses kaum verlässlich vorhersehbar, welche zusätzlichen 
Ressourcen für dessen Durchführung nötig sein werden (Longitude Research, 2018, 
S. 12). Meist sind Zeitaufwand und Personaleinsatz insbesondere in der Planungs- 
und Entwurfsphase höher als in herkömmlichen Projektverläufen und können daher 
auf potenzielle Anwender*innen abschreckend wirken. Als hemmend wird jedoch 
nicht der größere Aufwand allgemein, sondern dessen Finanzierung benannt. Jedoch 
ist bei der Untersuchung im Bereich von Unternehmen deutlich erkennbar, dass die 
Bereitschaft zur Investition in ko-kreative Prozesse in jüngster Vergangenheit deutlich 
gestiegen ist (Longitude Research, 2018, S. 12). Das Innovations- und Werteverspre-
chen scheint folglich größer zu sein als die Befürchtung von finanziellen Verlusten.

Die Frage nach dem scheinbar größeren Zeit-, Geld- und Personalaufwand 
für die Planung und Durchführung ko-kreativer Prozesse stellt sich auch in Bezug auf 
Stadtverwaltungen. Lösungen und der Weg zu ihnen müssen für sie meist klar 
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beschreibbar und vor allem kommunizierbar sein. Anders als Privatunternehmen 
können sie Personalressourcen und Budgets weniger flexibel verwenden oder ver-
schieben – sämtliche Kosten müssen langfristig in Haushaltsplanungen festgeschrie-
ben werden. Jedoch ist insbesondere die Frage nach dem vermeintlich hohen Perso-
nalaufwand für die Organisation und Durchführung dieser Prozesse eine Frage der 
Perspektive und der Rolle, die eine Stadtverwaltung in ihr einnimmt. Die Lösung von 
Herausforderungen bedarf stets Ressourcen. Versucht eine Stadtverwaltung diese 
allein zu lösen, muss sie die Last allein tragen. Auch geht sie das Risiko ein, an spe-
zifischen Bedarfen vorbei zu planen und Lösungen hervorzubringen, die nach ihrer 
Umsetzung nicht die gewünschten Effekte haben und womöglich aufwendig angepasst 
werden müssen. Hinzu kommt in diesem Fall womöglich eine Außenwahrnehmung 
von Bürger*innen und Akteuren, die der Stadt Unvermögen oder Desinteresse unter-
stellt. Arbeitet eine Stadtverwaltung jedoch mit gezielt ausgesuchten Partnern – ob 
Bürger*innen, Institutionen, Unternehmen oder Vereinen – zusammen, die ein intrin-
sisches Interesse an der Lösung einer bestimmten Herausforderung haben, so kann 
sie die Last des Arbeitsaufwandes auf mehrere Schultern verteilen und insbesondere 
Zeitressourcen in Arbeitsformaten bündeln, die sie sonst für langwierige Abstim-
mungs- und Kommunikationsprozesse aufwenden müsste. Die Stadtverwaltung kann 
hier neben einer inhaltlich beitragenden fachlichen Rolle insbesondere die Rolle des 
Prozessgestaltenden einnehmen, die das Verfahren strukturiert und seine Durchfüh-
rung organisiert. Für die letztgenannte Aufgabe kann sie Personalressourcen an 
externe Dienstleister auslagern, die dann im weiteren Verlauf die operative Durchfüh-
rung und Moderation des ko-kreativen Prozesses und seiner Einzelveranstaltungen 
übernehmen. 

In ko-kreativen Arbeitsformaten stellen  Fragen nach der Urheberschaft 
gemeinschaftlich entwickelter Lösungen sowie die Geheimhaltung sensiblen Unter-
nehmenswissens während der partnerschaftlichen Arbeit ein nicht unerhebliches 
Hemmnis dar. Hinzu kommt eine oft fehlende Kollaborationskultur innerhalb der 
Unternehmen, welche eine gemeinschaftliche Ideenentwicklung fördert, sowie ein 
insgesamt mangelndes Vertrauen gegenüber externen Akteuren (Longitude Research, 
2018, S. 12 f.). Um dem entgegenzuwirken ist die Sicherstellung von Transparenz von 
Anfang an ein wesentliches Grundprinzip. Insbesondere Fragen, die die Wahrung des 
geistigen Eigentums sowie die Verwertung gemeinsam entwickelter Lösungen zum 
Gegenstand haben, können grundsätzlich bereits zu Projektbeginn geklärt werden. 
Das regelmäßige Teilen von geistigem Eigentum, internen Daten oder Produkt- und 
Serviceideen mit anderen Unternehmen im Rahmen von Kooperationsprojekten ist 
längst nicht die Regel. Jedoch teilen Unternehmen, die sich häufiger an ko-kreativen 
Prozessen beteiligen, auch rund drei Mal häufiger geistiges Eigentum und rund 
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1,5-mal häufiger interne Daten mit externen Unternehmen (Longitude Research, 
2018, S. 15). Hier wird deutlich, dass die Bereitschaft zum Teilen von Daten steigt, 
sobald das Innovationspotenzial und das damit einhergehende Werteversprechen 
ko-kreativer Prozesse erkannt wurde. In der praktischen Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen kommen dabei vermehrt Engagement- oder Datenplattformen sowie 
Cloud-basierte Schnittstellen zum Einsatz. Diese IT-Lösungen sollen dabei helfen, 
ko-kreative Prozesse zu organisieren und deren Durchführung möglichst profitabel 
und effizient zu gestalten (Billert et al., 2018, S. 299). Dies gewinnt insbesondere 
dann an Relevanz, wenn die Zahl der Beteiligten größer wird. Mit Datenplattformen, in 
denen sensible Daten in einem geschützten Raum bereitgestellt werden, können Pro-
zessgestaltende auf Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und der Unternehmens-
geheimnisse reagieren. Auch in Stadtverwaltungen, mit ihren sektoralen Organisati-
onsstrukturen, können horizontal angelegte Informationsströme und Schnittstellen 
helfen, Bottom-up-Ansätze gewinnbringend in ihre Arbeit zu integrieren. Dabei 
können auch hier die neuen Möglichkeiten von IKT dazu beitragen, die Nachteile ver-
tikaler Verwaltungsstrukturen abzufedern und die Komplexität aus relevanten 
Themen, Ebenen und Akteuren beherrschbar zu machen (European Commision, 
2016, S. 13). Dies muss allerdings im Rahmen einer Gesamtstrategie erfolgen, die 
den übergeordneten Planungs- und Kommunikationskontext ebenso abdeckt, wie 
auch zielgerichtete, kurzzeitige Dialogs- und Austauschformate.

Wollen Unternehmen der wachsenden Nachfrage nach spezifischen, auf indi-
viduelle Bedarfe angepasste Lösungen gerecht werden, müssen sie Innovationen in 
einem partnerschaftlichen Prozess mit relevanten Stakeholdern erarbeiten. Hierfür ist 
jedoch die Etablierung einer neuen Innovationskultur erforderlich, die Kollaboration in 
Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinaus fördert und auch „von oben“ 
gelebt werden muss. (Longitude Research, 2018, S. 19). Einer Kollaborationskultur, 
die ein offenes Miteinander von unterschiedlichen Behörden, Verantwortungsträ-
ger*innen, Umsetzern, Institutionen, Unternehmen, Nutzer*innen und Bürger*innen 
als grundsätzliches Erfordernis begreift, bedarf es auch in städtischen Kontexten. In 
einem solchen „Innovations-Ökosystem“ (Billert et al., 2018, S. 298) muss intellektu-
elles und soziales Kapital als grundsätzlicher Wert begriffen werden, der den 
Nährboden für eine neue Innovationskultur darstellt und ein Klima schafft, das die 
direkte Einbindung der in vielen Städten stetig wachsenden kreativen Klasse in die 
Entwicklung sozialer Innovationen ermöglicht (Castelnovo et al., 2015, S. 3). Kreativi-
tät, Bildung, Lernen und Wissen stellen einen Schlüssel zur Erreichung von Smart- 
City-Zielen dar, weshalb auch hier ‚Smart People‘ als eine wesentliche Ressource 
angesehen werden müssen, die es zu pflegen und einzubinden gilt (Castelnovo et al., 
2015, S. 3; Nam & Pardo, 2011, S. 285). Jedoch darf es nicht bei punktuellen Befra-
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gungen bleiben. Vielmehr bedarf es einer aktiven Mitwirkung und der Generierung 
eines ‚Ownership‘-Gedankens, der weit mehr beschreibt als nur Akzeptanz, Verant-
wortung oder Aneignung. Die an der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb 
einer Lösung Beteiligten sollen diese mit Leben füllen und tragen. Hierfür müssen 
neue Wege etabliert werden, da bisherige Vorgehensweisen diesem Anspruch nicht 
mehr gerecht werden (Castelnovo et al., 2015, S. 3). Vielmehr ist eine grundsätzliche 
Transformation des Verständnisses von ‚Governance‘ notwendig, das öffentliche und 
private Akteure in einem kollektiven Entscheidungsfindungsprozess verbindet und 
technologische Innovationen lediglich als ermöglichendes Werkzeug – nicht als 
Anlass oder Grundbedingung – sieht. Folglich ist eine grundsätzliche Neudefinition 
der Rollenverteilung zwischen behördlichen und privaten Akteuren sowie deren 
Zusammenarbeit nötig. Ziel muss es dabei sein, Ko-Kreation in städtischen Innovati-
onsprozessen als integrierten, Gemeinschaften verbindenden Ansatz zu etablieren, 
der einerseits die Entwicklung spezifischer, auf die Ziele einer Stadt zugeschnittenen 
Lösungen ermöglicht und andererseits auch auf die Beteiligten zurück wirkt, indem er 
durch Zusammenarbeit und Austausch die Fähigkeiten und Möglichkeiten aller Betei-
ligten erhöht (Nam & Pardo, 2011, S. 287).

Ein erweitertes, auf Ko-Kreation angelegtes 
Governance-Modell sollte folgende grundsätzliche 
Aufgaben berücksichtigen (Castelnovo et al., 2015, 
S. 3; van Waart et al., 2016, S. 713; Nam & Pardo, 
2011, S. 288; Lim et al., 2018, S. 44):

 – Leadership: Wer übernimmt Verantwortung 
und treibt die Förderung ko-kreativer Arbeits-
weisen voran?

 – Auflösung institutioneller Schranken und 
Aufbau kooperativer Strukturen,

 – Schaffung eines sozio-technologischen Ver-
ständnisses, das die Komplexität und Wech-
selwirkungen zwischen sozialen und technolo-
gischen Faktoren in Dienstleistungen und der 
physischen Umwelt von Städten begreift,

 – Schaffung eines gegenseitigen Verständnisses in Bezug auf Bedenken und 
Werte der Beteiligten,

 – Entwicklung und Harmonisierung gemeinsamer Zukunftsbilder und Ziele unter 
den beteiligten Akteuren unter Berücksichtigung von spezifischen Bedenken 
der Beteiligten, an denen die spätere Entwicklung von Strategien und Einzellö-
sungen orientiert werden kann,

Abb. 4 Ko-Kreation erzeugt als integrierender 
Ansatz nicht nur eine positive Wirkung unter den 
Beteiligten und auf die Stadt. Die Stadt wirkt 
auch auf die Beteiligten zurück 
(Marcus Jeutner, 2020)
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 – Steuerung der Umsetzung gemeinsam entwickelter Lösungen innerhalb der 
unterschiedlichen funktionalen und räumlichen Ebenen einer Stadt,

 – Zuweisung und Kommunikation klarer Rollen zwischen allen Beteiligten bei der 
Durchführung vorgesehener Aufgaben und Schritte sowie gleichzeitige Neude-
finition der Rolle von Bürger*innen, die mehr ist, als die der Konsumierenden 
und Profitierenden,

 – Verwaltung und Betrieb der unterschiedlichen Infrastrukturen einer Stadt, 
inklusive IKT-Infrastrukturen,

 – Verwaltung der notwendigen Ressourcen für die Weiterentwicklung einer Stadt,
 – Verwaltung des menschlichen Kapitals und weiterer immaterieller Güter einer 

Stadt, wie z. B. Wissen, Informationen, soziales und intellektuelles Kapital,
 – Stärkung des Zusammenhalts zwischen Stakeholdern, um fortwährende 

Zusammenarbeit zu ermöglichen.
In einem auf Ko-Kreation ausgerichteten Planungs- und Entwicklungsverständnis ist 
das Vorhandensein einer gemeinsamen strategischen Vision bzw. eines übergeordne-
ten Leitbilds ein grundlegender Faktor, der über die Fähigkeit zum nachhaltigen 
Wachstum und Wandel entscheidet (van Waart et al., 2016, S. 709 f.). Das Fehlen von 
ortsspezifischen, strategischen Zielbildern ist beispielsweise eine der häufigsten 
Schwächen von bestehenden Smart-City-Konzepten, da sie zumeist eher idealisierte 
Bilder und technologiezentrierte Vorstellungen kommunizieren, dabei jedoch selten die 
Frage beantworten, was Städte wirklich ‚smart‘ machen könnte und was die wesentli-
chen Stellschrauben hierfür wären (Nam & Pardo, 2011, S. 283). Individuellen Smart-City- 
Aktivitäten mangelt es häufig an einer fundierten übergeordneten Konzeptionierung 
sowie einer lokalen Kontextualisierung. Ob Smart-City-Konzept, städtischer Klimaakti-
onsplan oder integriertes Stadtentwicklungskonzept, Stadtentwicklungsstrategien 
stellen meist ein Gebilde aus zahlreichen Einzelprojekten und -aktivitäten dar, die es 
miteinander zu koordinieren und zu verschneiden gilt. Mit jedem Unterprojekt erhöht 
sich damit die Zahl derer, die an der Entwicklung oder Umsetzung des übergeordneten 
Bildes einer Stadt beteiligt sind. Dabei wird immer öfter deutlich, dass auch einst starre 
Grenzen zwischen unterschiedlichen Branchen und Unternehmen durchlässiger werden 
und es immer häufiger zu branchenübergreifenden Entwicklungen kommt. Ist an dieser 
Stelle eine von allen beteiligten Akteuren geteilte Vision nicht vorhanden, kann die 
Zusammenarbeit von Stakeholdern, Gesetzgebern und relevanten privaten Individuen 
oder Einrichtungen sowie die effiziente Organisation von Prozessen zur Wertegenerie-
rung nicht gewährleistet werden (Castelnovo et al., 2015, S. 5). 

Grundvoraussetzung für die Erarbeitung einer gemeinsamen Vision ist jedoch 
zunächst ein gegenseitiges Verständnis für die Situation, die Interessen, Möglichkeiten 
und Zwänge der jeweils anderen Beteiligten. Hier unterscheiden sich kollaborative 
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Ansätze von klassischen Beteiligungs- oder Partizipationsansätzen, bei denen der Fokus 
auf den Interessen von Bürger*innen und Endnutzer*innen liegt (van Waart et al., 2016, 
S. 709). Unterschiedliche Erwartungen kann es aber nicht nur zwischen Bottom-up- 
Initiativen und etwa Stadtverwaltungen geben. Auch innerhalb von Verwaltungen 
herrschen oft von Abteilung zu Abteilung unterschiedliche Entwicklungsvorstellungen 
und -prioritäten vor, die durch einen begleiteten, ko-kreativen Prozess harmonisiert 
werden können (van Waart et al., 2016, S. 713). Spannungen und Unzufriedenheit 
entstehen in der Zusammenarbeit insbesondere dann, wenn in Innovations- und Entwick-
lungsprozessen die Kontrolle bei einem einzelnen Stakeholder liegt, der allein seine Par-
tikularinteressen zu verfolgen scheint. Durch kollaboratives Arbeiten können Erwartun-
gen Einzelner verstanden, abgeglichen und harmonisiert werden. Ziel muss es dabei 
stets sein, an einer gemeinsamen Zukunft von Städten zu arbeiten (van Waart et al., 
2016, S. 710). Ko-kreative Ansätze und Arbeitsweisen können hier Wege für konstruktive 
Beitragsmöglichkeiten unterschiedlicher Akteure aufzeigen, ohne dabei die Bedeutung 
eines einzelnen Stakeholders herauszustellen (European Commision, 2016, S. 24).

Die Neufokussierung von Herangehensweisen in der Stadtentwicklung hin zu 
etablierten Methoden privatwirtschaftlicher Innovationsprozesse zur Sicherung von 
lebenswerten Städten scheint nachvollziehbar (Hammerl et al., 2016, S. 491). Am 
Übergang zum 21. Jahrhundert beobachtet Patsy Healey (2011) in der westlichen Welt 
jedoch immer häufiger das „Feiern von Innovationen“ (S. 193), welches gleichzeitig mit 
der Ablehnung etablierter, modernistischer Planungsverständnisse einhergeht, die 
meist auf die Entwicklung beliebig übertragbarer, oft technologischer Lösungen abzielte. 
Ausdruck dieses Wandels sei die Übernahme von Vokabular und neuen Instrumenten, 
zu denen sie explizit auch lokale Experimente zählt (Healey, 2011, S. 193). Hierin einzu-
ordnen ist auch die Einführung eines neuen ‚Labor-‘ oder ‚Lab-Begriffs‘, dessen Ver-
wendung auch in der Privatwirtschaft oft der Versuch ist, „sich bewusst von Jargons 
einzelner Strömungen zu lösen.“ (Ibert et al., 2018, S. 5) Gerade diesen experimentellen 
und lösungsoffenen Herangehens- und Arbeitsweisen kann jedoch in eigenständigen 
Laborformaten Raum gegeben werden (van Waart et al., 2016, S. 711; Schaffers et al., 
2011, S. 432). 

Urbane Labore stellen offene Innovations-Ökosysteme dar und sind dabei 
Ausdruck des Wunsches nach Zusammenarbeit und der gemeinsamen Nutzung von 
Ressourcen (European Commision, 2016, S. 25). In der Privatwirtschaft stehen in 
Laborformaten zumeist die Erwerbsarbeit und das Experiment im Mittelpunkt. Sie 
können je nach Ausprägung einen thematischen Schwerpunkt haben, einen Wettbe-
werbsgedanken in sich tragen oder vielfältige Kreativprozesse in sich vereinen (Ibert et 
al., 2018, S. 6). 
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In Laboren können sich „Public-Private-People-Partnerships“ konstituieren, die 
gemeinsam ko-kreieren, experimentieren und Ergebnisse validieren (Schaffers et al., 
2011, S. 433). In der Unvollständigkeit liegt das Wesen von neuen Formen des Zusam-
menarbeitens in den sogenannten ‚Labs‘. Als „unvollständige Orte des Übergangs“ 
(Ibert et al., 2018, S. 5) fördern und fordern sie und ihre Nutzer*innen einen Arbeitse-
thos, in dem das kontinuierliche Ausprobieren, Verwerfen und Rekonfigurieren von 
Ideen und Lösungen zum Programm und selbstkommunizierten Erfolgsrezept gehört. 
Diese Arbeitsweise wirkt direkt auf die Nutzer*innen zurück und verändert auch diese in 
ihren üblichen Herangehensweisen und Einstellungen (Ibert et al., 2018, S. 5). Gerade 
das Ausprobieren ermöglicht es den Beteiligten, nicht nur Funktions- und Wirkungswei-
sen komplexer Systeme zu verstehen und Wechselbeziehungen zu durchdringen. Es 
zeigt auch unmittelbar notwendige Ressourcen sowie Handlungsspielräume auf. Damit 
trägt die Entwicklung von Prototypen direkt zur Empathie- und Verständnisbildung unter 
den Beteiligten bei (van Waart et al., 2016, S. 713). Die Hauptaufgaben des Initiators 
oder Gestalters sind hierbei das Moderieren, Vermitteln und „Brückenbauen“.

Zahlreiche dokumentierte Best-Practice-Beispiele zeigen jedoch, dass Bür-
ger*innen in städtischen oder regionalen Laboransätzen weiterhin überwiegend auf die 
Rolle als Nutzer*innen oder Konsument*innen reduziert werden. Ihre Potenziale, die sie 
in anderen Rollen entfalten könnten, bleiben so ungenutzt. So wird in Laboren weiter 
verstärkt an technischen Innovationen gearbeitet, aber nicht am ko-produktiven Prozess 
selbst. Eine weitere Schwäche ist, dass der Wert, den Bürger*innen und lokale Akteure 
in einem solchen Prozess beitragen, bisher kaum systematisch festgehalten und 
validiert wird (European Commision, 2016, S. 32).

Der Forderung nach mehr Raum für Experimente in der Stadtentwicklung stehen 
Governance- und Verwaltungsstrukturen gegenüber, die für experimentelle Ansätze, 
denen immer auch das Potenzial des Scheiterns innewohnt, nicht aufgestellt sind. Die 
hohe Verantwortlichkeit der handelnden Akteure hält sie oft von Experimenten ungewis-
sen Ausgangs ab (Billert & Peters, 2019, S. 187), wodurch jedoch auch die Potenziale 
eines positiven Scheiterns – also das Lernen und Anpassen – unerschlossen bleiben. 
Dieses Hemmnis wird zudem durch begrenzte Haushaltsbudgets oder gar Sparzwänge 
in Städten verstärkt. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen sehen Vertreter*innen von 
Städten nur selten Spielraum für Experimente (Gutiérrez et al., 2018, S. 670).

Mehr als die Quantität ist die Qualität von Interaktion, Dialog und der Kollabora-
tion entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung von strategischen Entwicklungsan-
sätzen, wie sie beispielsweise Smart-City-Konzepte darstellen. Politik und Verwaltung 
müssen solche Prozesse fördern und lernen in neue, auf Ko-Kreation und experimen-
telle Arbeitsweisen ausgerichtete Innovationsprozesse zu investieren. Dies gilt nicht 
allein für die gemeinschaftliche Definition von Problemstellungen und die gezielte 
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Lösungsentwicklung. Auch die gemeinschaftliche Übertragung von prototypisch entwi-
ckelten Lösungen auf größere Kontexte bedarf einer Begleitung. Stadtverwaltungen 
müssen künftig eine stärker steuernde Rolle einnehmen, die in einem Innovationspro-
zess Phasen der Entwicklung, der wechselseitigen Anpassung und der Selbstorganisa-
tion unterstützt und moderiert. Städtische Akteure müssen folglich in die Lage versetzt 
werden entscheiden zu können, mit welchen Individuen, Gruppen und Akteuren eine 
projektbezogene Zusammenarbeit erfolgen soll und mit welchen Methoden diese am 
besten durchzuführen ist. Ko-Produktion braucht dabei meist die Unterstützung von 
externen Expert*innen und Freiwilligen. Die eingeschränkte Rolle öffentlicher Experten 
als Planer*innen und Erbringer*innen von Lösungen kann hier nicht länger Bestand 
haben. Vielmehr müssen sie zu Unterstützer*innen, Mediator*innen und Vertrauten in 
städtischen Wertschöpfungsketten werden (Lim et al., 2018, S. 43 f.)

Neben einem gemeinsamen Verständnis von Zusammenarbeit und Zielen sind 
auch eine gemeinsame Projektsprache sowie klare Regeln Grundvoraussetzungen 
erfolgreicher Ko-Kreationsprozesse. Haben die Beteiligten kein gemeinsames Ver-
ständnis, können solche Prozesse schnell kompliziert werden und schlussendlich 
scheitern (Frecks, 2015, S. 167). In Laborformaten wird nicht nur versucht durch eine 
bestimmte räumliche Ausdrucksweise sowie eine neue Arbeitsorganisation ein 
bewusstes Gegenmodell zu etablierten Arbeitsformen zu schaffen. Auch die in ihnen 
geltenden Regeln des Miteinanders sowie die Erwartungen der Nutzer*innen wie dieses 
auszusehen hat, unterscheiden sich oft von denen außerhalb der Labore. In diesen 
„heterotopischen Orten“ (Ibert et al., 2018, S. 5) können Aushandlung, Formulierung 
und Kontrolle der innerhalb des Labors geltenden Regeln durchaus durch die in ihm 
Agierenden erfolgen. Herauszuheben ist hierbei, dass Interessen von Minderheiten sich 
hier lokal „zu Mehrheitsinteressen versammeln“ können, etwa bei „besonderer Betrof-
fenheit von Problemen oder besonderer Begeisterung zu Sparten-Themen“ (Ibert et al., 
2018, S. 8). Wesentliche Grundvoraussetzung in ko-kreativen Formaten ist, dass alle 
Teilnehmenden gleichwertige Teammitglieder sind (van Waart et al., 2016, S. 715).

Ob top down oder bottom up – Smart Cities und andere integrierte Stadtent-
wicklungsaufgaben leben von der Nutzung von Synergien zwischen Teilprojekten, die 
aufeinander aufbauen und gemeinsam Wissen und Werte generieren. Das Ergebnis 
ist eine informierte und geschulte „kritische Masse“, die in der Lage ist, wahre Trans-
formation auszulösen und durchzuführen (Nam & Pardo, 2011, S. 287). Ko-Kreation 
stellt somit einen umfassenden Ansatz der Zusammenarbeit dar, der Werte schaffen 
kann, die über die reine Erreichung von Projektzielen hinausgehen.
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2.3 WIRKUNG KO-KREATIVER FORMATE

Experimentelle ko-kreative Formate verschaffen den Initiatoren und Beteiligten 
Erkenntnisse über Prioritäten von Partnern, Nutzer*innen und Bürger*innen. Die 
unmittelbare Einbindung von relevanten Individuen und Akteuren ist daher die reich-
haltigste, unmittelbarste und valideste Informationsquelle und stellt insbesondere in 
überwiegend von Expert*innen dominierten Entwicklungsdebatten rund um Städte 
und deren Teilsysteme einen großen Gewinn dar (Olphert & Damodaran, 2007, 
S. 501). Weiterhin bekommen die Beteiligten in der Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen Positionen die Gelegenheit, ihre eigenen Wert- und Zielvorstellungen zu 
spiegeln und zu hinterfragen. Schließlich sind ko-produktive Arbeitsweisen auch auf-
schlussreich in Bezug auf Funktions- und Wirkungsweisen von entwickelten Lösungen 
in komplexen städtischen Kontexten (van Waart et al., 2016, S. 717). Insbesondere 
Letzteres kann dazu beitragen, unerwünschte Folge- oder Wechselwirkungen zu 
vermeiden.

Darüber hinaus kann die aktive Einbindung von Bürger*innen nicht nur als 
Hebel für die Entfaltung von Innovationspotenzialen gesehen werden, sondern auch 
als mögliches Ergebnis bedarfsgetriebener Stadtentwicklungsstrategien (Castelnovo, 
2016, S. 102). Denn durch die intensive Auseinandersetzung mit den Bedarfen von 
unterschiedlichen Beteiligten kann auch eine kollaborative Entwicklung und 
Umsetzung von Lösungen im Sinne der Ko-Produktion angestoßen werden. Dies führt 
schließlich dazu, dass Bürger*innen ihre traditionelle Rolle als passive Begünstigte 
von Planungen ablegen und zu aktiv Beitragenden werden können, wodurch es ihnen 
gelänge, sich umfassender in Stadtentwicklungsprozesse einzubringen (Lim et al., 
2018, S. 45) – von der Definitions- und Konzeptionsphase bis hin zur Ausgestaltung 
und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass die gemein-
schaftliche Arbeit an Lösungen bei allen Beteiligten, insbesondere aber bei den invol-
vierten Bürger*innen, ein Verantwortungsgefühl im Sinne von ‚Ownership‘ für ihre 
Stadt und Umgebung erzeugt, welche sie die entwickelten Lösungen besser akzeptie-
ren und annehmen lässt. Dieses Verantwortungsgefühl für ihre Stadt und Umgebung 
erhöht auch in Zukunft die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mehr zu Themen der 
Stadtentwicklung einbringen. Behörden und Verantwortungsträger hingegen erlangen 
ein höheres und sensibleres Bewusstsein für die Bedarfe ihrer Bürger*innen. Diese 
beiden Wirkungen können schlussendlich der Nährboden für eine neue Bürger-Regie-
rung-Beziehung bilden (Castelnovo, 2016, S. 102).

In der von Longitude Research durchgeführten Unternehmensstudie gab die 
Mehrheit der befragten Unternehmen, die selbst bereits ko-kreative Ansätze verfolgt 
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haben an, dass diese „den Innovationsansatz ihres Unternehmens von Grund auf 
verändert“ haben (Longitude Research, 2018, S. 5). Unter 554 befragten Führungs-
kräften und Geschäftsführer*innen in verschiedenen europäischen Branchen haben 
83 Prozent der befragten Vertreter*innen der Automobilbranche der Aussage „Co-Cre-
ation hat den Innovationsansatz meiner Organisation von Grund auf verändert“ zuge-
stimmt. Im Bereich der Branche „Infrastruktur und Stadtplanung“ waren es 57 
Prozent (Longitude Research, 2018, S. 10). 

Wie eingangs beschrieben sehen Unternehmen durchaus, dass die Ein- und 
Durchführung ko-kreativer Prozesse sie teils vor erhebliche Herausforderungen stellt. 
Durch die Arbeit in „komplexen und wechselnden Netzwerken von Kunden, Lieferan-
ten und anderen Stakeholdern“ seien jedoch auch beträchtliche Innovationen und 
Werte produziert worden, die den geleisteten Aufwand und das Risiko des Scheiterns 
rechtfertigen (Longitude Research, 2018, S. 5). Unternehmen, die bereits öfter ko-kre-
ative Prozesse durchgeführt haben bestätigen, dass sie durch den Einsatz ko-kreativ 
erarbeiteter Lösungen Kundenbedürfnissen besser gerecht werden können. Dies 
stellt für sie den größten Wert eines ko-produktiven Innovationsverständnisses 
dar (Longitude Research, 2018, S. 18). 

Ko-Kreation ermöglicht nicht nur die Entwicklung und Verbesserung von 
Produkten und Services, sondern durch schnelle und iterative Arbeitsformate auch 
ein besseres Verständnis von deren sozialen Wirkungen (Gutiérrez et al., 2018, 
S. 670). Ein wesentliches Potenzial entfalten ko-kreativ erarbeitete Lösungen daher in 
Bereichen, in denen „Probleme an der Schnittstelle von Geschäft und Gesellschaft“ 
betrachtet werden (Longitude Research, 2018, S. 16), beispielsweise in Fragen des 
Gesundheitswesens oder öffentlicher Verkehrsmittel. Folglich kann festgehalten 
werden: Werden Bürger*innen nicht allein als Konsument*innen betrachtet, sondern 
als Mitentwickler*innen, können Produkte entwickelt werden, die auf ihre speziellen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob Unternehmen oder Stadtverwaltungen, Initiato-
ren ko-kreativer Prozesse können somit durch die enge Einbindung eine „Massenper-
sonalisierung als Standard“ (Longitude Research, 2018, S. 6) anbieten und zugleich 
eine deutlich größere Kundennähe erzeugen, was wiederum aus Unternehmenssicht 
als Hauptvorteil von ko-kreativen Prozessen gesehen wird (Longitude Research, 
2018, S. 18).

Für Unternehmen stellten die Beteiligung in ko-kreativen Innovationsprozes-
sen und die damit einhergehende Erweiterung und Pflege der eigenen Netzwerke 
einen großen Wert dar. Sie erhalten Einblicke in die Bedarfe der Beteiligten sowie in 
die technischen Möglichkeiten, die ihnen von anderen mitwirkenden Unternehmen 
aufgezeigt werden. Weiterhin stellen sie den Spaß unter den Teilnehmenden während 
der gemeinsamen Arbeit an Lösungen heraus. Die Möglichkeit zum freien Experi-
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ment, ohne die üblichen Restriktionen in bestehenden Vertrags- oder Arbeitsverhält-
nissen, ermöglichen die Weiterentwicklung des eigenen Innovationsportfolios. 
Schließlich sehen sie die Mitwirkung als Weiterbildungsmöglichkeit im Rahmen der 
Personalentwicklung ihrer eigenen Mitarbeiter*innen an und begrüßen den Wissen-
stransfer von außen in ihr Unternehmen (van Waart et al., 2016, S. 716). 

Auch an ko-kreativen Innovationsformaten beteiligte Bürger*innen erhalten 
durch die Zusammenarbeit Einblick in technische Möglichkeiten und werden – je nach 
Schwerpunkt – im Umgang mit neuen Technologien geschult (van Waart et al., 2016, 
S. 717). Durch das interdisziplinäre, gemeinschaftliche Arbeiten erhalten sie die Mög-
lichkeit zur Aneignung von Kompetenzen, Wissen und technischen Fähigkeiten 
anderer Teilnehmenden und können so „ihre persönlichen Handlungsmöglichkeiten“ 
erweitern (Ibert et al., 2018, S. 8). 

Die Auseinandersetzung mit den Belangen und Sichtweisen sowie das Ken-
nenlernen von Arbeitsweisen und Werkzeugen der anderen Beteiligten führt auch bei 
involvierten Verwaltungsmitarbeiter*innen zu einer Erweiterung des eigenen Hori- 
zonts. Sie erkennen, dass eine zielführende kollaborative Zusammenarbeit insbeson-
dere vor dem Hintergrund schrumpfender Haushaltsbudgets große Vorteile mit sich 
bringt. Die Mitwirkung in ko-kreativen Formaten fördert die Offenheit für Denk- und 
Arbeitsweisen anderer Fachbereiche und Sektoren und wird in der Folge auch zum 
Anlass für die persönliche Weiterbildung genommen. Innerhalb ihrer Organisation 
übernehmen sie oft auch eine Art Anwaltsposition für die Arbeitsweisen weiterer 
Beteiligter (van Waart et al., 2016, S. 717).

Auf Bürger*innen kann deren aktive Einbindung in ko-kreative Prozesse und 
Arbeitsformate eine tiefgreifende Wirkung erzielen, die sich jedoch nicht unbedingt in 
monetären Gewinnen ausdrücken lässt. Durch ihre gezielte Einbindung in Transfor-
mations- und Innovationsprozesse erhöht sich im Idealfall ihr Sinn für die Gemein-
schaft und das Verantwortungsgefühl für ihre Umgebung. Sind sie Teil der ko-kreati-
ven Gestaltung ihres Lebensumfeldes, steigt bei ihnen das Bewusstsein für bestimmte 
Abhängigkeiten und Notwendigkeiten von Entscheidungen sowie auch für Zwänge 
einzelner handelnder Akteure. Bestenfalls erzeugt die Mitarbeit in einem solchen 
Prozess auch ein Gefühl von Stolz, die zukünftige Entwicklung ihrer Nachbarschaft 
aktiv gestalten zu können (Gutiérrez et al., 2018, S. 669). 

Die Beteiligung in ko-kreativen Laborformaten besitzt zudem das Potenzial 
zur Förderung von Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen, was insbesondere 
am Ansatz des „Machens“ – also dem praktischen und unmittelbaren Ausprobieren – 
liegt. Durch ein experimentelles Arbeitsethos und das Paradigma des Ausprobierens 
bieten sich den Beteiligten zahlreiche Möglichkeiten, im Austausch mit anderen selbst 
neue Fähigkeiten zu erwerben. Durch den Ausbau von Fähigkeiten zur eigenständi-
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gen Definition von Problemen, zur Entwicklung von passgenauen Technologien sowie 
deren Nutzbarmachung für individuelle oder kollektive Lösungen, können Labore zur 
persönlichen Entwicklung der Teilnehmenden beitragen (Ibert et al., 2018, S. 7). Dies 
befähigt sie dazu, zukünftig womöglich selbst ko-kreative Prozesse zu initiieren oder 
durchzuführen.

Teilnehmende sehen nicht die wirtschaftlich verbesserte Wertschöpfung ge- 
meinschaftlich entwickelter Lösungen als größten Gewinn der in den Laboren prakti-
zierten Arbeitsweisen an, sondern stellen dem andere Werte voran, die sie mit „Sinn-
haftigkeit“ und „sozialer Anerkennung“ beschreiben und heben dabei insbesondere 
eine „inspirierende Arbeitsatmosphäre“ heraus (Ibert et al., 2018, S. 7). Dabei kann 
durch die gezielte Einbeziehung von sonst in Innovationsprozessen unterrepräsen-
tierten Gruppen die soziale Reichweite von Beteiligung erweitert werden. Finden an 
einem Ort regelmäßig Individuen mit gleichen Interessen zusammen, kann dieser für 
sie als Ankerpunkt belegt werden, der Ort und Anlass für Kommunikation zugleich ist 
(Ibert et al., 2018, S. 7 f.) Werden in einem Stadtteil regelmäßig ‚Living Lab‘-Ansätze 
praktiziert, wird dieser für seine Bewohner*innen zudem als attraktiver wahrgenom-
men, da hier neben den eigentlichen Projektergebnissen weitere Werte generiert 
werden (European Commision, 2016, S. 17).

Werden ko-kreative Prozesse aber nur halbherzig durchgeführt, kann es 
leicht passieren, dass sie ihre positiven Potenziale nicht entfalten können und sogar 
ins Gegenteil umschlagen und im Verhältnis zu Bürger*innen und lokalen Akteuren 
sogar Schäden anrichten. So kann beispielsweise ein Nichteinhalten von vorab 
geschürten Erwartungen der beteiligten Bürger*innen Vertrauensverlust, wachsen-
den Zynismus und eine zukünftige Verweigerung von persönlichem oder geschäftli-
chem Engagement zur Folge haben (European Commision, 2016, S. 10). Diese 
negative Grundstimmung wieder einzufangen und enttäuschte Akteure oder Indivi-
duen erneut zum Mitmachen zu motivieren ist künftig deutlich schwieriger und ihr 
Potenzial für andere Entwicklungsaufgaben gegebenenfalls verloren. 

2.4 KO-KREATION BRAUCHT VERTRAUEN, GEDULD UND 
RISIKOBEREITSCHAFT

Wahre Innovationen werden zukünftig mehrheitlich durch flexiblere und dynamischere 
Ansätze entwickelt werden, in dem durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit von 
Unternehmen „mit Kunden, Partnern, wissenschaftlichen Einrichtungen und anderen 
Teilen der Gesellschaft zusammen Wert ko-kreiert wird“ (Longitude Research, 2018, 
S. 23). Dieser Wille zur Zusammenarbeit muss jedoch nicht nur in Bezug auf Bürger*in-
nen gelebt werden, sondern auch ein ernst gemeintes Angebot an alle öffentlichen 
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Institutionen und Einrichtungen, private Unternehmen und gemeinnützige Organisatio-
nen darstellen. Ohne deren Einbeziehung in Innovations- oder Transformationsaufga-
ben werden diese sehr wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein (Nam & Pardo, 
2011, S. 286). Eine Reduzierung von Ko-Produktion auf die Einbindung von Bürger*in-
nen als die entscheidenden Beteiligten widerspricht der Grundidee, dass alle Beteilig-
ten auf unterschiedliche Weise einen Beitrag leisten (Lim et al., 2018, S. 48).

Damit geht Ko-Kreation deutlich über das hinaus, was allgemein in praktischen 
Stadtplanungsaufgaben unter Beteiligung und Partizipation verstanden wird. So stellt 
die Berliner Architektenkammer in einer Stellungnahme zum Thema zwar fest, dass 
Partizipationsprozesse die Schärfung des Blicks der beteiligten Akteure auf die 
gebaute und geplante Umwelt schärfen sowie die Akzeptanz von Planungen erhöhen 
können (Architektenkammer Berlin, 2019, S. 1) – von einem gelebten, ko-kreativen Mit-
einander in Planung und Umsetzung ist sie jedoch noch weit entfernt. Sie adressiert 
zwar eine Zusammenarbeit von Akteuren aus Planung und Politik sowie von Bürger*in-
nen, lässt jedoch die Einbeziehung von Verwaltungen und privatwirtschaftlicher oder 
zivilgesellschaftlicher Akteure außer Acht. Die Architektenkammer erkennt ebenfalls 
die Notwendigkeit zur transparenten Kommunikation der Struktur eines Partizipations-
prozesses, d. h. die Vorabkommunikation der einzelnen Planungsschritte und formalen 
Entscheidungen sowie Zeitpunkt und Umfang von Partizipationsphasen oder Art einer 
möglichen Mitwirkung. Sie geht dabei grundsätzlich davon aus, dass die Anzahl der 
„durch Partizipation beeinflussbaren Entscheidungen“ (Architektenkammer Berlin, 
2019, S. 2) im fortschreitenden Projektverlauf abnehmen. Hier trägt sie der durch sie 
beschriebenen Rolle von Planer*innen als „professionelle Akteure“ Rechnung, deren 
Fachwissen für die Planung und Umsetzung entscheidend sei. Eine differenzierte 
Betrachtung von Möglichkeiten zur Einbindung in Entscheidungsfindungsprozesse 
auch in fortgeschrittenen Planungs- und Umsetzungsvorhaben erfolgt im Rahmen der 
Stellungnehme nicht. Diese Einschränkung mag den fachlichen Belangen etwa einer 
Genehmigungs- oder Ausführungsplanung geschuldet sein. Jedoch umfasst das Leis-
tungsbild von Planenden und Architekt*innen heute weitaus mehr Aufgaben. Die Ent-
wicklung einer neuen Innovationskultur muss auch im Selbstverständnis der berufli-
chen Selbstverwaltung von Architekt*innen und Stadtplaner*innen gehören, wenn 
diese perspektivisch zum Selbstverständnis einzelner Planer*innen gelebt werden soll.

Ko-kreative Ansätze und Arbeitsweisen werden heute nicht mehr nur von der 
Politik gefordert, sondern auch im Rahmen zahlreicher Programme aktiv gefördert. 
Hierdurch ist beispielsweise bei Labor-Projekten eine sehr dynamische Entwicklung 
von Ansätzen und Arbeitsweisen unterschiedlicher Ausprägungen wahrnehmbar, die 
ein Verstehen des Phänomens bzw. seine konsistente Beschreibung kaum mehr 
möglich macht. Die Verschiedenheit von Städten, ihrer Alltagsroutinen innenwohnen-
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den Komplexität von Ausgangsbedingungen sowie die vielfältigen Wechselbeziehun-
gen zwischen städtischen Dienstleistungen und Infrastrukturen machen es nahezu 
unmöglich, allgemeingültige, beliebig skalierbare Lösungen zur Initiierung und Pflege 
von ko-kreativen Ökosystemen zu beschreiben (Gutiérrez et al., 2018, S. 668). In ihrem 
Streben nach Effizienzsteigerung und wirtschaftlicher Entwicklung folgen Städte 
weltweit ähnlichen Entwicklungstrends und versuchen beispielsweise im Bereich der 
Smart City-Entwicklung Erfolgsgeschichten zu schreiben und zu kommunizieren. 
Jedoch sorgt der wachsende Wettbewerb unter den Städten zunehmend für eine Kate-
gorisierung von ‚smart‘ und ein Benchmarking, dass die Vergleichbarkeit von Smart-City- 
Initiativen gewährleisten soll. Hierdurch erfolgt aber selten eine individuelle Definition 
von ‚Smartness‘, sodass zu Lasten der Individualität und Kontextualisierung die ver-
stärkte Angleichung geplanter und implementierter Lösungen gefördert wird (Castel-
novo et al., 2015, S. 1 f.) Das Streben nach qualitativer und quantitativer Vergleichbar-
keit ist auch in der aktuellen Debatte um ko-kreative Ansätze, Formate und Projekte 
erkennbar. Insbesondere der in Deutschland geführte Diskurs um Reallabore tendiert 
regelmäßig dazu, allgemeingültige Beschreibungen zu suchen und das Thema als 
Stadtforschungsthema zu besetzen. Das praktische, kollektive Gestalten und 
Umsetzen – oder einfach das Machen – im Rahmen praktischer Stadtentwicklung 
gerät hierbei nicht selten aus dem Blick.

Patsy Healey beschreibt mit dem Begriff der „Traveling Ideas“ (Healey, 2011) 
ebenfalls das Phänomen von Erfolgsgeschichten, die ursprünglich aus einem speziel-
len lokalen Bedarf sowie den spezifischen lokalen Gegebenheiten einer Situation 
heraus entstanden sind, um dann in Form von Best Practice-Beispielen in verschiede-
nen geografischen, sozialen oder politischen Kontexten Anwendung zu finden. Sie 
sieht hierbei jedoch auch, dass eben dies spezifische Lösungen mit samt ihres lokalen 
Charakters sind, die durch Dritte vereinnahmt werden und als Symbole innovativer und 
reformierender Energie herhalten müssen. Städtische Vertreter*innen und Berater*in-
nen feiern ihrer Meinung nach heute entwurzelte Strategieideen und Praktiken, 
wodurch sie kaum mehr in der Lage sind, lokale Besonderheiten von Kontexten zu 
erkennen, in denen sie ihre Ideen anwenden wollen (Healey, 2011, S. 193). Da diesen 
aus dem Kontext gerissenen Ideen meist ein kollektiver Narrativ fehlt, sind die Gefahren 
des Scheiterns und des Nichterfüllens von Erwartungen hoch. Die größte Problematik 
besteht für Healey allerdings in einer Verstärkung des Misstrauens von Bürger*innen 
und Unternehmen in Governance-Prozesse und Expertenratschläge (Healey, 2011, 
S. 193). Es ist daher unbedingt erforderlich, dass Erfolgsgeschichten in Planungskon-
texten vollständig, d. h. inklusive der jeweiligen Rahmenbedingungen und Schwierig-
keiten, erzählt werden und nicht nur deren Ergebnis als universell übertragbares 
Erfolgsmodell propagiert wird. Die Notwendigkeit neuer Narrative gilt dabei nicht nur 
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für konkrete Umsetzungskonzepte, sondern auch für neue Formen der Zusammenar-
beit wie der Ko-Kreation. Die Zusammensetzung der kollaborierenden Gruppe, die 
Bestimmung von Maß, Umfang und Dauer der Ko-Kreation, die Wahl der passenden 
Arbeitsmethode und -formate, die Festlegung von Arbeitsumgebung, Moderation 
sowie der Kommunikationsprozesse und -wege müssen bei jedem Anlass neu gestaltet 
werden. Eine allgemeingültige Lösung gibt es bei ko-produktiven Ansätzen nicht. Ob 
diese gelingen hängt zu nicht unbedeutendem Teil davon ab, ob Stadtverwaltungen 
über die Fähigkeiten, Methodenkompetenzen und Kapazitäten verfügen, solche 
Prozesse erfolgreich zu begleiten und anzuleiten (Paskaleva et al., 2017, S. 126). 
Städte müssen hierfür die Kompetenz aufbauen, um solche Fragen entweder selbst zu 
beantworten oder zumindest den Auftrag einer externen Begleitung gezielt formulieren 
zu können.

Nicht zuletzt durch die weiterhin überwiegende Fokussierung auf technologie-
zentrierte Lösungen sowie die aktive Rolle von Technologiekonzernen und Tech-Star-
tups werden ko-kreative Prozesse in städtischen Kontexten noch immer meist in Ver-
bindung zu Smart City-Aktivitäten gesehen. Jedoch bilden sich gerade durch die vielen 
‚Do-It-Yourself-Projekte‘ und ‚Grassroots-Initiativen‘ in Innenstädten informelle Struk-
turen, die für eine ko-kreative Stadtentwicklung erschlossen werden können. Auch 
stellt sich die Frage, wie experimentelle Laboransätze aus einem projektbezogenen 
Kontext herausgehoben und auf generelle Fragen und Aufgaben der Stadtentwicklung 
angewendet werden können. Leitbildprozesse oder die Entwicklung von Stadtentwick-
lungsstrategien böten zahlreiche Anknüpfungspunkte, an denen Formate der ko-krea-
tiven Zusammenarbeit wertvollen Input und Perspektivwechsel geben könnten. Gerade 
bei Entwicklungsaufgaben, wie Klimaanpassungsplänen oder Energie-Effizienz-Be-
strebungen, die zu nicht unbedeutendem Maße in die Alltagsroutinen von Bürger*innen 
und lokalen Akteuren hineinwirken, kann ein kollaboratives Innovations- und Planungs-
verständnis Hebelwirkungen freisetzen. Formelle Planungsaufgaben, wie etwa Bebau-
ungsplanverfahren für Entwicklungsflächen, haben ihre eigene geschlossene Beteili-
gungslogik, die zwar auch Äußerungen von Trägern öffentlicher Belange und 
Bürger*innen vorsieht, ihnen jedoch ein hohes Maß von Fachwissen abverlangt. Doch 
auch hier könnten ko-kreative Formate – zumindest während der Erarbeitung der Pla-
ninhalte – zum Verständnis für die Sichtweisen und Motivationen aller Beteiligten und 
womöglich Betroffenen beitragen und zur Auflösung festgefahrener und konfrontativer 
Situationen beitragen. In welchem Kontext oder Umfang auch immer, Ko-Kreation 
erfordert von allen Beteiligten Geduld sowie ein gewisses Maß an Vertrauen und Risi-
kobereitschaft, sich auf solche Prozesse einzulassen (Lim et al., 2018, S. 49).
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3.1 DESIGN THINKING IM URBANEN KONTEXT

Design Thinking ist dem Wort nach zunächst einmal der eher belanglose Zusammen-
hang von gestalten und denken. Gestalten hat im urbanen Kontext jedoch eine 
zentrale Funktion, denn die Räume, die Menschen nutzen, haben Gestalt und es gibt 
einen nicht zu leugnenden Zusammenhang zwischen der Gestaltung und der Nutzung. 
Gestalten denken wirkt vor dieser banalen Erklärung als ein Prozess, in dem Räume 
gestaltet werden. Genau das ist der Ansatz von Design Thinking im urbanen Kontext, 
denn Menschen gestalten diesen Raum durch die Nutzung wie auch die physischen 
Elemente diesen Raum gestalten. Wie also Menschen und physische Elemente 
zusammenkommen, um bereits im Planungsprozess eine Verbindung zu finden, ist 
eine Frage, der sich „Urban Design Thinking“ annimmt. Dabei ist Urban Design 
Thinking kein geschützter Begriff für ein Verfahren, vielmehr bezeichnet er die Wei-
terentwicklung des aus der Produkt- und Serviceentwicklung stammenden Design 
Thinking als kreative Methode für die Entwicklung urbaner Kontexte.

Design Thinking wurde in den 1990er Jahren an der Stanford University für 
Produkte und Services entwickelt. Haupttreiber dafür war, anstelle einer reinen 
Fokussierung auf technologische Neuerungen, die Bedarfe der Nutzer in den Mittel-
punkt der Arbeit an den Produkten und Services zu stellen (vgl. Kapitel 2), wodurch 
sich das kreative Potenzial der Menschen entfalten sollte. Es geht dabei nicht so sehr 
um die Fakten und deren Begründung aus vergangenen Kontexten, sondern die 
kreative Sicht auf die Dinge und deren Zukunft (Stanford D. School, 2016), es entstand 
Literatur zu kreativen Techniken der Entwicklungsarbeit (Leonard-Barton, 1995). Dies 
war auch das Thema von ‚Change by Design‘ (Brown, 2009), das den Anspruch erhob, 
kein Buch von Designern für Designer zu sein, sondern eher eine Anleitung zu 
kreativem Arbeiten. In den folgenden zehn Jahren wurde die Methode für die Pro-
duktentwicklung vertieft, verfeinert und dabei weltweit verbreitet. Es folgt eine Fülle 
von Ansätzen, die sich auch bereits Urban Design Thinking nennen und die Methode 
für Stadtentwicklung anwenden. Erste wissenschaftliche Aufarbeitungen und Buchpu-
blikationen entstehen. Allerdings wird hier Urban Design Thinking eher als Urban 
Design verstanden, wie etwa die Beschreibung eines konzeptionellen Werkzeugkas-
tens für Urban Design mit dem Anspruch, die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu 
überbrücken. Ebenfalls als Buchpublikation erscheint 2018 der Ansatz von Urban 
Design Thinking, wie er in Australien ausgeführt wird (Roggema, 2019) und wie sich 
die Planung dort weiterentwickeln sollte. Als Ziel ist die integrierte ressort- und fach-
übergreifende Planung genannt, in der Experten unterschiedlicher Disziplinen 
zusammenwirken.
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Urban Design Thinking im Kontext der Entwicklung von Räumen1 geht, wie 
auch das Design Thinking der Produktentwicklung über den analytischen Ansatz und 
die Änderung von Planungsprozessen hinaus (Pahl-Weber, 2018). Ihm liegt ein Ver-
ständnis von Raum zugrunde, das sich von den eher auf Raum als Container 
bezogenen Betrachtungsansätzen deutlich unterscheidet. Raum wird gesehen als ein 
physischer Ort und als ein dynamischer Prozess der Entwicklung, der Nutzung und 
der dynamischen Anpassung an Bedarfe, in dem Menschen ihr Leben gestalten 
(Lefebvre, 1991). In der Weiterentwicklung wird deutlich, dass die Entwicklung der 
urbanen Räume sowohl die Nutzung und Ausgestaltung durch Aktivitäten als auch 
durch Bauen und Gestalten umfasst, kurz gesagt die baulichen und natürlichen sowie 
explizit die humanen Faktoren. In der Analyse und Konzeption von gesellschaftlichen 
Zusammenhängen kennen Geographie, Kulturwissenschaften und Soziologie den 
„Spatial Turn“, dessen Begrifflichkeit in das Jahr 1989 zurückgeht (Döhring & 
Thielmann, 2008). Damit war zunächst nicht unbedingt ein Paradigmenwechsel 
gemeint, sondern eher ein Verständigungsbegriff (Döhring & Thielmann, 2008), der 
inzwischen auch für weitere Wissenschaften in Anspruch genommen wird. 

3.2 DER RAUM, DER HUMANE FAKTOR UND DIE STADTENTWICKLUNG

So wie die Humanwissenschaften den Raum als Bestandteil eines analytischen 
Diskurses aufbauen und dabei den sozialen, humanen, kulturellen Prozessen einen 
Ort zuordnen, kann für die Stadtentwicklung und Stadtplanung als Raumwissenschaft 
der Prozess so verstanden werden, dass den physischen Elementen des Ortes die 
humane Konstituierung hinzuzugefügt wird. Mit dem „Spatial Turn“ wurde ein Diskurs 
aufgebaut, der ohne die Vorläufer vorzugsweise aus der französischen Philosophie 
(Lefebvre, 1991) nicht denkbar wäre. Obwohl die Ingenieurwissenschaften in der 
Stadtplanung, den sogenannten Raumwissenschaften immer auch den Menschen als 
Faktor mitgedacht haben, ist seine Rolle als konstituierender individueller und gesell-
schaftlicher Faktor im Gegensatz zum nutzenden Faktor und der Ausrichtung am 
„menschlichen Maßstab“ bisher nur sehr begrenzt betrachtet worden. Eine analyti-
sche Auseinandersetzung damit liegt vor; so etwa durch Jane Jacobs, in deren 
Anspruch, eine Stadt zu gestalten, die für jeden etwas bereit hält, wenn jeder auch am 
Planungs- bzw. Gestaltungsprozess teilgenommen hat (Jacobs, 1961), wie auch 
durch die deutlich jüngeren, aber immerhin auch schon 20 Jahre alten Ansätze von 
Patsy Healy zum „Collaborative Planning“ (Healey, 1997), aber ein Diskurs über den 
humanen Faktor in der Raumentwicklung gibt es nicht. Vielmehr geht der Diskurs um 

1 Urban Design Thinking wird an der TU Berlin in fakultätsübergreifender Arbeit seit 2013 als 
kooperative Methode der Stadtentwicklung in Lehre und Forschung erarbeitet.
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Beteiligung von Menschen an Planungsprozessen. Das ist aber ein anderer Prozess, 
nämlich grob gesagt einer, in dem Fachleute (Planer*innen im Auftrag der Politik) den 
Raum gestalten und Menschen die Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Dies 
sieht sogar das Baugesetzbuch vor (BauGB, §3), auch in der informellen Planung 
sollen Menschen möglichst frühzeitig informiert und einbezogen werden. Es gibt 
einen Diskurs über diese Beteiligung, auch international in den unterschiedlichen 
Formaten, ein vielzitiertes Beispiel ist die „Ladder of Citizen Participation“ (Arnstein, 
1969). In den letzten Jahren sind zahlreiche Handbücher erschienen, Dialoge geführt 
worden und in einer großen Zahl von Städten sind Aktivitäten ergriffen worden, um 
Bürger*innen stärker an der Stadtplanung zu beteiligen. Thematisiert wird lokale 
Politik und Beteiligung der Bürger*innen. Dabei ist diese Beteiligung auch als Thema 
für die Demokratie angesprochen. Kommunikation und Aktion sind durch Habermas 
(Habermas, 1981) Bestandteil eines Diskurses – allerdings eines eher gesellschafts-
wissenschaftlichen Diskurses – geworden, der die Produktion von Raum nicht als 
Prozess erfasst. Daneben wird Kommunikation inzwischen auch im Diskurs um Betei-
ligung in der Planung untersucht, was angesichts der rasant gewachsenen Geschwin-
digkeit von Information und Informationsaustausch durch die digitalen Medien auch 
für die Entwicklung der Räume nicht ohne Folgen bleiben kann (Selle, 2019).

Aber es gibt eben keinen Diskurs über die Konstitution von Raum mit dessen 
Planung im Spannungsfeld zwischen hoheitlicher Aufgabe und der Rolle des humanen 
Faktors. Möglicherweise gibt der „Spatial Turn“ in den Human- und Sozialwissen-
schaften den Ingenieurwissenschaften dafür Hinweise.  Dieser wurde in den Human-
wissenschaften von Edward Soja thematisiert, der auch auf Henri Lefebvre zurück-
greift und den Zusammenhang der einzelnen Wissenschaften mit dem Raum genauer 
beschreibt (Döhring & Thielmann, 2008, S. 7). Soja konstatiert, dass seit mehreren 
Jahren schon die Art und Weise, in der die „Beziehung zwischen dem Sozialen, dem 
Historischen und räumlichen Aspekten interpretiert wird, sich signifikant wandelt. Im 
Zusammenhang mit dem, was „Spatial Turn“ genannt wird, haben sich neue Herange-
hensweisen zum Denken über Raum und Räumlichkeit entwickelt und dabei nahezu 
alle humanen Wissenschaften berührt.“ (Soja, 2010, S. 3). Die Verbindung von Raum 
und Humanwissenschaften wird von zahlreichen Autoren aufgenommen und disku-
tiert (Döhring & Thielmann, 2008). Bestandteil der Beiträge um diese Ansätze ist auch 
die Kritik, mit dem „Spatial Turn“ laufe die Betrachtung soziokultureller Zusammen-
hänge letztlich auf eine Gleichbehandlung von Gesellschaft und Naturraum hinaus 
(Günzel, 2008, S. 220). Heidegger hat bereits 1927 die „Räumlichkeit des Daseins“ 
beschrieben, Georg Simmel bereits 1903 „Über räumliche Projektionen sozialer 
Formen“ publiziert und Michel Foucault noch vor Lefbve 1967 in „Von anderen 
Räumen“ geschrieben, es sei anzumerken, „dass der Raum, der heute den Horizont 
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unserer Bemühungen, Theorien und Systeme bildet, keine Neuerung darstellt. In der 
abendländischen Erfahrung hat der Raum selbst eine Geschichte, und diese fatale 
Kreuzung der Zeit mit dem Raum können wir nicht übersehen. Diese Geschichte des 
Raumes lässt sich in etwa so nachzeichnen: Im Mittelalter war der Raum eine hierar-
chisierte Menge von Orten, von heiligen und profanen Orten von geschützten und 
freien oder schutzlosen Orten, von städtischen oder ländlichen Orten (soviel zum 
realen Leben der Menschen)“ (Foucault, 2015, S. 317). „Der Raum in dem wir leben 
und der uns anzieht, so dass wir aus uns selbst heraustreten, der Raum in dem die 
eigentliche Erosion unseres Lebens, unserer Zeit und unserer Geschichte stattfindet, 
der uns zerfrisst und auswäscht, ist seinerseits heterogen. Anders gesagt, wir leben 
nicht in der Leere, die wir mit Menschen und Dingen füllen könnten. Wir leben nicht in 
einer Leere, die verschiedene Farben annehme. Wir leben vielmehr in einer Menge 
von Relationen, die Orte definieren, welche sich nicht aufeinander reduzieren und 
einander absolut nicht überlagern lassen“ (Foucault, 2015, S. 320). So wird die 
Bedeutung des Raumes für die gesellschaftliche Entwicklung analysiert und disku-
tiert. Henri Lefebvre geht mit seinen Erkenntnissen über die Produktion des Raumes 
über die analytisch gehaltenen Ansätze hinaus (Lefebvre, 1974) und betont, dass vor 
dem Lesen des Raumes seine Produktion erfolgt, die dem Leben der Menschen in 
ihrem eigenen urbanen Kontext verpflichtet ist (Lefebvre, 1991, S. 143). Seine theore-
tische Auseinandersetzung mit den Widersprüchen von Raum führen ihn nicht zuletzt 
dazu, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was das Verhältnis von Bedarf und 
Wunsch bezogen auf den Raum ist. Hier ist Lefebvre der Frage der Entwicklung, mög-
licherweise Planung, von Raum und seinen Motiven sehr nahe gekommen, seine 
Erkenntnis ist schließlich, dass Dinge und Produkte im Raum mit Bedarfen korrespon-
dieren, jeder Bedarf findet nur im Raum seine Erfüllung, insoweit wird Raum bevölkert 
von sichtbaren Mengen von Objekten und unsichtbaren Mengen von Bedarfen 
(Lefebvre, 1991, S. 394) (frei übersetzt). In der Soziologie ist der Raum mit den 
Beiträgen von Martina Löw als Konstrukt aufgenommen und definiert worden. Sie 
beschreibt die Entstehung des Raumes als soziales Phänomen, dessen Konstitution 
abhängig ist von den in einer Handlungssituation vorgefundenen symbolischen und 
materiellen Faktoren (Löw, 2001, S. 272).

Die Konstitution des Raumes als gesellschaftliches Produkt ist in der Planung 
und auch in der Planungsgeschichte unbestritten, nicht zuletzt wird aus den physi-
schen Befunden des Raumes auf soziale Verhältnisse geschlossen. Für die Analyse 
des Raumes gibt es dafür in den Humanwissenschaften, auch in der Archäologie, 
zahlreiche Methoden. Die zentrale Bedeutung, die die gesellschaftliche Komponente 
bei der Entstehung des Raumes hat, spiegelt sich im Prozess der Planung des 
Raumes für die Zukunft allerdings nur sehr wenig. Nun ist die Stadtplanung eine eher 
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junge Ingenieurswissenschaft. Stadtplanung als Disziplin, die sich von der Architektur 
absetzt und systematisch die Entwicklung urbaner Räume betreibt, beginnt mit der 
Verstädterung in der Industrialisierung. Ansätze, die Menschen zum Maßstab zu 
machen und sie in die Planung einzubeziehen, sie zu beteiligen, hat es in der längsten 
Zeit des Bestehens von Stadtplanung als Disziplin gegeben. Aktuell wird aber die 
Frage des „Wie“ der Raumproduktion deshalb besonders relevant, weil eine Transfor-
mation der Städte ansteht. In der digitalen Transformation wird sich weit mehr ändern 
als die Kommunikation zwischen den Menschen, die Verknüpfung unterschiedlicher 

Handlungsbereiche in der Planung wird 
für die Zukunftsfähigkeit urbaner 
Räume entscheidend. Für die Frage 
des „Wie“ der Stadtplanung ist 
Lefebvres Auseinandersetzung mit den 
Bedarfen ausgesprochen hilfreich. 
Wenn die Philosophie diese Bedarfe 
als raumkonstituierend ansieht, wie 
kann dann die Planung als Ingenieurs-
wissenschaft diese Bedarfe in ihren 
fachlichen Prozess der Stadtplanung 
einbeziehen?  

Diese Frage ist Ausgangspunkt 
der Anwendung von Urban Design 
Thinking bei der Planung im Projekt 
Migrants4Cities.

3.3 WAS IST DESIGN THINKING UND WIE WIRD DARAUS URBAN DESIGN 
THINKING?

Design Thinking ist eine Methode zur Produktentwicklung, die sich am Bedarf der 
Menschen orientiert und neue Wege und Formen der Produktentwicklung beschreitet. 
In den 1990er Jahren entwickelte sich ein neues Verständnis des Designberufes. In 
der 1991 in den USA gegründeten Agentur IDEO wurde „Human Centered Design“ und 
„Design Thinking“ als Methode für das Lösen komplexer Probleme erfunden (IDEO, 
o. J.). Im Jahr 2003 gründeten dann David Kelley, Larry Leifer und Terry Winograd die 
d.school Stanford. Das Institut wurde 2005 in ein Hasso Plattner Institut (HPI) umge-
wandelt. Der SAP-Gründer Hasso Plattner unterstützte das Institut (HPI, o. J.), da er 
selbst das Potenzial von Design Thinking erkannte: Im Laufe der folgenden Jahre 
wandte er es in seiner Softwarefirma an. Im Jahr 2007 stiftete er die HPI School of 
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Design Thinking Potsdam, seit dem Stiftungsjahr wurde dort Design Thinking gelehrt 
und kontinuierlich weiterentwickelt (Stanford D. School, 2016).

Das Design Thinking, wie es Stanford vertritt, baut auf Methoden außerhalb 
des klassischen Designs auf und schafft kreative Lernerfahrungen, die den Menschen 
helfen können, ihr kreatives Potenzial wirklich zu entfalten. Dabei wird Design verstan-
den als anwendbar für eine Fülle von Herausforderungen, nicht allein für die Entwick-
lung von Produkten. Diese Herausforderungen werden dabei mit Menschen verglichen, 
sie sind nicht eindimensional, sondern oftmals nicht klar strukturiert und mehrdimensi-
onal (Stanford D. School, 2016). Die Methode folgt einem iterativen Prozess, der defi-
nierte Bestandteile hat (Doorley, Holcomb, Klebahn, Segovia, & Utley, 2018).

In ähnlicher Weise arbeitet Urban Design Thinking, denn die Herausforderun-
gen der Stadtentwicklung sind komplex und oft von sehr unterschiedlichen, auch 
konträren Werthaltungen und Positionen getragen. Ebenso wie beim Design kommt 
dabei auch bei der Stadtplanung eine neue Perspektive ins Spiel: von der Entwicklung 
der Lösungen durch Fachleute, die diese dann gegenüber den Interessen von 
Anwohnern oder Investoren verteidigen, hin zu einer Methode außerhalb dieses klas-
sischen Beteiligungsmodells. Wohl ist das fachliche Wissen von Stadtplaner*innen, 
Urbanist*innen, Städtebauer*innen, Infrastrukturplaner*innen unverzichtbar, aber ihr 
Wissen wird zum Bestandteil eines ko-kreativen Entwicklungs- und Planungsprozes-
ses, der von Anfang an darauf konzentriert ist, sich an den Bedarfen der Menschen zu 
orientieren. Damit passt diese Planungsmethode durchaus ins Planungssystem in 
Deutschland und auch in vielen anderen Ländern Europas und global, denn eine 
„Beteiligung“ der Bevölkerung ist in vielen Planungssystemen vorgesehen (BauGB, 
2018). Beim Urban Design Thinking allerdings ist die „Beteiligung“ nicht der geeignete 
Begriff, denn hier wird so frühzeitig wie nur möglich, nämlich von Beginn des Pla-
nungsprozesses an eine tatsächliche Zusammenarbeit zwischen allen Interessenträ-
gern angestrebt und so bereits die ersten Schritte zur Bewältigung einer Herausforde-
rung in kooperativer Weise ausführt (vgl. Kapitel 2). Damit ist im Unterschied zu vielen 
Beteiligungsverfahren das Ergebnis offen, Ziel ist aber, eine Lösung für eine Heraus-
forderung zu finden, die an den Bedarfen der Menschen ansetzt.

Die Ausrichtung von urbaner und räumlicher Entwicklung an den Bedarfen der 
Menschen ist nicht neu und schon gar keine Erfindung dieser Methode. Die Verknüp-
fung technischer und sozialer Entwicklungsprozesse hat eine lange Geschichte. Sie ist 
vor allem in der Soziologie, Philosophie und Geographie aufgearbeitet worden. Der 
Schritt von den Erkenntnissen in diesen Bereichen zu einer Methode, mit der innova-
tive Ansätze für die räumliche Planung und Entwicklung nutzbar gemacht werden 
können, ist immer wieder versucht, aber noch nicht systematisiert worden. Urban 
Design Thinking soll diesen Schritt leisten.
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Die Anwendung der Design Thinking Methode im urbanen Kontext erfolgt 
dabei mit initialen kreativen Arbeiten, die in interdisziplinär besetzten und überschau-
bar großen Gruppen auf Augenhöhe erfolgt. Hier werden Sachverhalte als solche, 
nicht als Sachzwänge, sichtbar, die unterschiedlichen Interessen werden verständlich 
vorgetragen und auf der Ebene dieser Verständigung werden Strategien und Lösungen 
entwickelt. Dabei ist die Zusammenarbeit der Akteure in dieser Form oftmals zuvor 
noch nicht dagewesen, so kennen etwa Bürgervertreter*innen die Sachbearbeiter*in-
nen der Verwaltung nicht, auch die Verwaltungsmitarbeiter*innen kennen sich unter-
einander nicht, obwohl sie schon lange an den gleichen Herausforderungen arbeiten. 
Die Innovationen entstehen hier auf den Schnittstellen von fachlichen Positionen und 
aufgabenbezogenen, auch persönlichen Interessen. Alltagserfahrungen können als 
Expertise in die konzeptionelle Arbeit auf der Schnittstelle von hochspezialisierter 
Fachlichkeit, politischen Positionen und persönlichen Werthaltungen einfließen. 
Abgezielt wird darauf, dass primär eine Orientierung am Bedarf erfolgt. Im Mittelpunkt 
steht also nicht, wer sich was wünscht, sondern was in der konkreten Situation wirklich 
gebraucht wird. Insoweit ist der Prozess ergebnisoffen angelegt, zugleich aber zielo-
rientiert an dem, was gebraucht wird. Die Frage ist: Was können wir gemeinsam dafür 
entwickeln und wie können wir vorhandene Bedarfe befriedigen? Die Entwicklung von 
Innovationen gelingt nicht immer gradlinig, scheitern gehört zur Zusammenarbeit. 
Das frühe und häufige Scheitern ist Bestandteil der kreativen Arbeit, die schließlich 
über das Design von Prototypen zu Lösungen führt, die anschließend weiterbearbei-
tet und für die urbane Raumentwicklung verfügbar gemacht werden können. Insoweit 
ist Urban Design Thinking immer zugleich umsetzungsorientiert und experimentell. 
Dabei zeichnet sich ab, dass sich Stadtentwicklung vom fachlich und politisch vorge-
zeichneten Prozess mit Einbeziehung und Beteiligung von Interessenvertreter*innen 
zu einer neuen kooperativen Qualität weiterentwickeln kann, bei der sich alle Beteilig-
ten in gleicher Weise für die Ergebnisse als Autoren verantwortlich fühlen, auch wenn 
sie in der Umsetzung ganz unterschiedliche Rollen haben werden.  

3.4 ITERATIVE, KREATIVE, INTERDISZIPLINÄRE ENTWICKLUNG URBANER 
RÄUME 

Am Beginn des Arbeitsprozesses im Design Thinking stehen die Schritte 
„Empathize – Verstehen“ und „Observe – Beobachten“ (Stanford D. School, 2016). 
Dies wird als Grundlage für Menschen-zentriertes Design verstanden. Meistens sind 
die Probleme, die Designer zu lösen haben, nicht ihre eigenen, sondern die von 
bestimmten Nutzer*innen. Um die Probleme wirklich zu verstehen gilt es, Empathie mit 
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den Herausforderungen dieser Personen zu entwickeln. Dies kann auf verschiedenen 
Wegen geschehen: Beobachten – Nutzer*innen in ihrem Lebensumfeld beobachten 
und sehen, wie sie sich verhalten; sich engagieren – mit Nutzer*innen ins Gespräch 
kommen, sie befragen und ihre Geschichten erfahren; Eintauchen – in die Erfahrungen 
eintauchen, sie nachempfinden und sozusagen in die Schuhe der Nutzer*innen 
schlüpfen. Urban Design Thinking verlässt dabei den Nutzer*innen-Begriff des Design 
Thinking und sieht die Menschen als diejenigen, die die Räume mitproduzieren. 
Deshalb nimmt Urban Design Thinking von Anbeginn die Bildung von interdisziplinären 
Teams ins Auge, interdisziplinär in dem Sinne, dass die unterschiedlichen Themen der 
Bedarfe abgebildet werden können, die Bürger*innen bringen ihre Vorstellungen selbst 
zur Sprache, die Unternehmen und Produzenten benennen ihre Anliegen, die Pla-
ner*innen vertreten die fachlichen, technischen Aspekte und orientieren sich am 
Gemeinwohl.  Es bildet sich ein Team auf Augenhöhe. 

Der Arbeitsschritt, Empathie zu entwickeln und sich intensiv auf die Menschen 
einzulassen, stellt gegenüber üblichen Arbeitsweisen in der Stadtplanung eine 
Neuerung dar. Denn dies geht weit über die Bestandserhebung bei der Stadtplanung 
hinaus. Die Erhebung von Daten und die Erstellung von Karten ist zwar Voraussetzung 
für diese Phase, insoweit ist Urban Design Thinking immer in einen urbanen Kontext 
eingebettet, der beschrieben sein muss. Die Frage, wie ein Ort oder eine Region 
erfasst werden kann, ist eine klassische Methodenfrage in der Stadtplanung und wurde 
über lange Zeit immer wieder thematisiert (Healey, 2017).  Schon vor Jahrhunderten 
hat 1748 Giambattista Nolli seinen Plan für Rom entwickelt. Der „Nolli-Plan“ steht 
dafür, dass das Bemühen um das Erfassen des Raumes eine Jahrhunderte alte 
Geschichte hat. Der Plan selbst zeigt, dass der Raum mehr als die Summe einzelner 
Gebäude ist, aber vermutlich als Instrument der Stadtplanung viel zu wenig präsent ist 
(King, 2017). Aber auch seine Weiterentwicklung zeigt, dass mit Daten, Fakten und der 
Aufnahme von Gebäuden und Freiflächen allein noch nicht der Raum erfasst werden 
kann. Im Urban Design Thinking wird der Raum nicht nur durch die physischen Gege-
benheiten erfasst, sondern gerade durch die Geschichten, welche die Menschen, die 
den Raum beleben, zu einem Empathie-ermöglichenden Baustein von Stadtplanung 
entwickelt. Daher geht es in diesem ersten Arbeitsschritt dann vor allem auch darum, 
vor Ort zu sein und Empathie für die Bedarfe der dort lebenden und arbeitenden 
Menschen zu entwickeln. Diese Bedarfe sind mit klassisch strukturierten Interviews 
und quantitativen Auswertungen allein nicht zu erfassen. Erkenntnisse werden dadurch 
gewonnen, dass die individuellen Bedarfe bestimmter Personen im persönlichen 
Gespräch über ihre Erfahrungen und Erlebnisse erkannt werden. Die Gespräche 
werden sowohl durch professionelle Planer*innen aber auch durch die an dem Ent-
wicklungsprozess beteiligten Interessenvertreter*innen geführt, zu denen durchaus 
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auch Nutzer*innen bzw. Bewohner*innen gehören können. Damit wird ein Weg bereitet, 
um von der Mitwirkung der „üblichen Verdächtigen“ und deren prioritären Bedarfe auf 
Bedarfe zu kommen, die bei den Menschen vorhanden sind, die sich bisher vielleicht 
gar nicht selbst an der Planung beteiligt haben. 

Hat man die Probleme und Bedarfe erfasst, gilt es, diese in Erkenntnisse und 
Standpunkte zu übersetzen, die als Grundlage für die weitere Arbeit dienen. Dieser 
Schritt wird im Design Thinking “Define – Standpunkt definieren” genannt. Hier werden 
aus den Erfahrungen aus der ersten Stufe Erkenntnisse abgeleitet, die die Bedarfe und 
relevanten Themen der Nutzer*innen spiegeln sollen. Dabei soll die Artikulation eines 
handhabbaren Problems, bzw. einer handhabbaren Herausforderung das Ergebnis 
sein. Das bearbeitende Team entwickelt hierzu einen eindeutigen Standpunkt. Ist das 
auf der Grundlage der Erkenntnisse nicht möglich, wird die erste Stufe wiederholt oder 
erweitert. Die Herausforderung soll so konkret sein, dass sie als Sprungbrett für die 
Entwicklung von Lösungen dienen kann. Entscheidend ist hier, dass der Bedarf für die 
Planung nicht mit einem anonymen „Man“ umschrieben wird, sondern anhand von 
einer oder mehreren konkret beschriebenen Personen auf den Punkt gebracht wird.

Im Urban Design Thinking wird dieser Schritt ebenfalls zum Nachvollziehen 
und zur Zuspitzung der durch die Beobachtung gewonnenen Erfahrungen genutzt. 
Dabei sind in der Regel die Bedarfe der Personen sehr unterschiedlich. Das gibt den 
Entwicklungskorridor für die anschließenden Planungsschritte vor. Das Heranziehen 
von sogenannten „Extremnutzern“ ist eine im Design Thinking angewandte Methode, 
die auch im städtischen Kontext dabei helfen kann, den Bedarf möglichst vieler 
Menschen zu decken. Denn eine Lösung für eine Person mit einem ganz besonderen 
Bedarf oder Problem könnte auch weniger extreme Anforderungen möglicherweise 
erfüllen. Eine Besonderheit bei der Arbeit im städtischen Kontext ist, dass städtische 
Planung im Vergleich zum unternehmerischen Handeln sich nicht ausschließlich auf 
einzelne Zielgruppen fokussieren darf, sondern das Gemeinwohl im Blick behalten 
muss. So kann in der Arbeit durchaus der Bedarf einzelner Ziel- und Nutzergruppen in 
den Fokus genommen werden (z. B. Freiberufliche, die draußen im Park arbeiten 
möchten), allerdings gilt es in der Umsetzung auch die Interessen der breiten Stadtge-
sellschaft zu berücksichtigen (z. B. das Bedürfnis, sich auf Grünflächen zu erholen 
oder Sport zu treiben und diese entsprechend frei zu halten). 

Die dritte Stufe in dem iterativ angelegten Prozess des klassischen Design 
Thinking wird „Ideate – Ideen entwickeln“ genannt. In dieser Stufe werden radikale 
oder extreme Designalternativen erarbeitet. Das Ziel ist, ein möglichst breites 
Spektrum an Lösungsalternativen zu bekommen. Die Zusammenarbeit ist in dieser 
Phase vor allem von dem Grundsatz geprägt, auf den Ideen der anderen aufzubauen. 
Kritische Haltungen, Bedenken oder gar das Abwenden von Lösungsalternativen trägt 
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dazu oft nicht zu kreativen Lösungen bei. Deshalb gilt in dieser Phase in der Reaktion 
der Teilnehmer das „ja, und…“, nicht das „nein bzw. ja, aber…“. Im Urban Design 
Thinking wird ebenfalls ein möglichst breites Spektrum an Lösungen zu den Bedarfen 
und Herausforderungen formuliert. Diese können räumlich, sozial oder auch verfah-
rensbezogen sein und erweitern damit das Spektrum der Möglichkeiten über die auf 
oftmals auf bauliche Lösungen konzentrierten Stadtplanungsprozesse. Gerade für die 
Entwicklung von Räumen ist das Denken in Alternativen von großer Bedeutung, um die 
Wirkungen gegenüberstellen zu können und diese auf die Bedarfe zu beziehen. Plane-
risches Handeln ist oftmals von zahlreichen Reglementierungen und starren Verwal-
tungsabläufen geprägt. Umso wichtiger ist es hier in dieser Phase wirklich frei von 
Sachzwängen zu denken und in die offene Ideenfindung zu gehen. 

Die vierte Stufe im Design Thinking ist das „Prototyping - Prototypenbauen“, 
ein Schritt, in dem eine Idee oder Lösungsskizze gemeinsam zu einer benutzbaren 
Visualisierung weiterentwickelt wird. Ob in Form von Rollenspielen, Story-Boards, 
Papiermodellen oder Skizzen im Originalmaßstab auf dem Gehweg – die möglichen 
Lösungen nehmen Gestalt an und es entstehen Prototypen, die den Gebrauchswert 
und die Funktionalitäten der Lösungen kommunizieren. Auch in der Ideenfindungs-
phase können ganz einfache Prototypen schon helfen, Ideen greifbarer zu machen und 
sie besser zu durchdringen. In einer ersten Phase des Prototypings sollen möglichst 
einfache Verfahren angewandt werden, um den Aufwand in Grenzen zu halten und 
möglichst schon beim Entwickeln der Prototypen zu erkennen, welche Schwierigkeiten 
bestimmte Ansätze oder einzelne Funktionalitäten mit sich bringen. Mit dem Bau wird 
zugleich ein Dialog darüber gestartet, welche Umsetzungsmöglichkeiten gegeben 
sind, die Empathie für einzelne Lösungsmöglichkeiten wird gesteigert und die Möglich-
keit, gut durchdachte Prototypen zu entwickeln erhöht. 

Im Urban Design Thinking wird das Prinzip der Arbeit mit Prototypen übernom-
men. Hier können sowohl Prototypen für einzelne projektbezogene Lösungsbausteine 
aber auch für Verfahren oder Strategien und Kommunikationswege in der Stadtpla-
nung gebaut oder dargestellt werden. Mit der Entwicklung der Prototypen wird die 
Zusammenarbeit im Team mit einer Erweiterung von Arbeitsmethoden gefördert. Hier 
zählen nicht nur das gesprochene Wort oder Skizzen, sondern auch die Zusammenar-
beit mit unterschiedlichen Materialien mit Blick darauf, wie das „Endprodukt“ aussehen 
könnte. Gerade durch das Vorausdenken werden Bestandteile der Lösungsidee, die 
nicht funktionieren identifiziert, gedachte Zusammenhänge stellen sich bei der Erstel-
lung der Prototypen als so nicht praktizierbar heraus und es beginnt ein iterativer 
kreativer Prozess des Verwerfens, Erweiterns und Anpassens. Dieser Prozess wird 
von den Teilnehmenden zudem in der Regel als anregend empfunden. Lachen und 
eine positive Grundstimmung befördern die Gedanken weiter. Der Aspekt des Handelns 
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ist für die Ergebnisqualität ausschlaggebend. Von Denkmodellen zu visualisierten 
Lösungen zu kommen, heißt, eine kommunikative Aktion durchzuarbeiten (Habermas, 
1981). Das experimentelle Arbeiten mit Prototypen ist im städtischen Kontext – abseits 
von städtebaulichen Modellen – ein noch recht junges Phänomen, das aber zunehmend 
Verbreitung findet. Das Ausprobieren von Prototypen oder Provisorien – ggf. auch im 
realen städtischen Raum – erfüllt dabei neben den bereits erwähnten Funktionen auch 
den Zweck, mögliche Planungen oder Verfahren für die Allgemeinheit sichtbar zu 
machen und einzelne Funktionsweisen zu testen (siehe unten), bevor bauliche Eingriffe 
zu langfristigen Veränderungen führen.
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Abb. 6 Kontextualisierung integrierter Planung: Nur durch eine integrierte Betrachtung der planerischen Handlungse-
benen und die Berücksichtigung lokaler Rahmenbedingungen kann es gelingen, Lösungen für spezifische Herausforde-
rungen der Stadtentwicklung zu entwickeln. (Marcus Jeutner, 2014, in Space, Planning, and Design: Integrated 
Planning and Design Solutions for Future Megacities, Jovis, 2014, S. 20)
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In engem Zusammenhang mit dem Prototyping ist die Phase des „Testings – 
Testens“ zu sehen. Dieser Schritt bietet die Chance, Rückmeldung auf die eigenen 
Ideen zu bekommen und mehr über die Nutzer*innen und ihre Bedarfe zu lernen. 
Testen ist ein integraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses. Dieser Prozessschritt 
stellt die Bedarfsorientierung auch in fortgeschrittenem Entwurfsprozess sicher und 
vermeidet, dass das Team möglicherweise zu früh einen hohen Grad der Identifikation 
mit seiner Lösung aufbaut und an seiner Arbeit festhält, sie verteidigt statt sie im kriti-
schen Austausch weiterzuentwickeln. Die noch einfachen Prototypen werden ihnen 
möglichst in ihrer eigenen Umgebung vorgestellt, ihre Art sie zu nutzen gibt wertvolle 
Hinweise und führt in der Regel zur Überarbeitung der Prototypen. Dabei kann sich 
durchaus auch der Standpunkt ändern, den das Arbeitsteam sich zuvor gebildet hat, 
nachdem die Aufnahme der Bedarfe erfolgt ist und vollkommen neue, auch überra-
schende Lösungen entstehen. Im Urban Design Thinking kann das Testen im urbanen 
Labor erfolgen, in dem die Prototypen gebaut oder dargestellt sind und in welches 
Testpersonen eingeladen werden. Erweitertes Testen kann aber auch als Intervention 
unmittelbar im städtischen Raum erfolgen. Hier können die Prototypen sogar im 
Maßstab 1:1 nachgebaut werden, um das Testen zu verbessern. Dabei werden selbst-
verständlich keine Städte oder Quartiere, auch keine Gebäude gebaut, vielmehr 
werden die Grundideen und Funktionalitäten der jeweiligen Lösung durch den Prototy-
pen in den Vordergrund gestellt. Dies erfolgt bevorzugt am Ort, an dem der Bedarf 
erkannt wurde. Dies kann in einem Quartier sein oder an einem großen öffentlichen 
Platz. Es kann über einen kurzen oder auch längeren Zeitraum ablaufen. Das Testen 
im öffentlichen Raum erzeugt dabei meist viel Aufmerksamkeit. Das Testen von Proto-
typen, die ungewöhnlich sind, führt immer wieder bei Passanten, die sich bislang gar 
nicht beteiligt haben, dazu, stehen zu bleiben, zu fragen und selbst zu testen. Damit 
hat das Team die Möglichkeit, auch vollkommen unvoreingenommene Personen und 
deren Position im Rahmen des Testens von Prototypen kennenzulernen. Beim Testen 
über längere Zeiträume – bspw. anhand kleinteiliger, temporärer Straßenraumumge-
staltungen – kann zudem überprüft werden, inwieweit die Lösung angenommen wird 
und/ oder sich Verhaltensweisen von Bewohner*innen oder Besucher*innen mögli-
cherweise ändern. Damit kann Bestätigung der entwickelten Lösung verbunden sein, 
aber auch das vollkommen neue Entwickeln von Lösungsmöglichkeiten und Prototy-
pen.  Voraussetzung ist, dass die Leitgedanken des Design Thinking, die auch im 
Urban Design Thinking gelten, umgesetzt werden: Auf den Ideen der anderen 
aufbauen, keine vorschnelle Kritik üben, möglichst oft und früh im Prozess zu scheitern, 
denn aus Fehlern lernt jede Person am meisten.

Im Urban Design Thinking folgt auf das Testen noch mindestens eine weitere 
Phase, die im klassischen Design-Thinking-Prozess nicht unmittelbar angelegt ist. Die 
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Komplexität des Raumes und der darin handelnden Akteure zeigt, gerade bei der 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Interessenträger, dass Lösungen entstehen, die 
den ermittelten Bedarf treffen, für die aber traditionelle Betreiber- oder Geschäftsmo-
delle nicht anwendbar sind. Dies ist bei Lösungen, die sich auf ein Unternehmen 
beziehen, in der Regel nicht der Fall. Allerdings kommt durch den Wandel von Produk-
tionsprozessen und Kundenbeziehungen auch bei Unternehmen zunehmend die Frage 
auf, wie die Lösungen umgesetzt werden können. In der Stadt ist die Vielfalt der 
Akteure so groß, dass vollkommen neue Ideen zur Zusammenarbeit entstehen können, 
die private und öffentliche Akteure einbeziehen. Die Verortung der Umsetzung von 
Lösungen in der kommunalen Verwaltung oder durch kommunale Betriebe oder private 
Unternehmen ist möglicherweise nur ein Teil eines Gesamtmodells. Im Rahmen der 
Lehre und Forschung an der TU Berlin wird deshalb im Urban-Design-Thinking-Pro-
zess eine Phase zur Entwicklung von Geschäftsmodellen – das „Businessmodelling“ – 
angeschlossen. Für die Entwicklung innovativer Businessmodelle gibt es zahlreiche 
Ansatzpunkte. Im Urban Design Thinking arbeitet die TU vorwiegend mit der Methode, 
die von Osterwalder und Pigeur vorgestellt wurde (Osterwalder & Pigeur, 2010). Ziel 
ist, den urbanen Lösungen ein Geschäftsmodell zu unterlegen, das in der Umsetzung 
zeigt, wie, wann und welche Werte, auch finanzielle, generiert werden, um die 
Lösungen zu sich selbst tragenden wirtschaftlichen Einheiten zu machen, soweit sie 
nicht durch öffentliche Gelder oder Spenden getragene Lösungen sein sollen. Das 
Modell kann in leicht angepasster Form gleichermaßen für gemeinnützige Unterneh-
mungen angewandt werden. Die klare Aufteilung in neun zu definierende Umsetzungs-
themen erleichtert auch denjenigen Teammitgliedern, die mit Geschäftsmodellen nicht 
erfahren sind, sich einzubringen und zu einem Ergebnis beizutragen. Im Kern wird 
dabei abgebildet, welchen Wert und Vorteil die Lösung (und der „Anbieter“ der Lösung) 
den Nutzer*innen bietet; wie die Beziehung zu den Nutzer*innen ist und die Lösung zu 
ihnen kommt; welche Aktivitäten, Partner und Ressourcen es braucht, um all das zu 
umzusetzen; und schließlich welche Einnahmen und Ausgaben verzeichnet werden 
können. Damit wird die Grundlage für tragfähige Strukturen für eine Umsetzung der 
Lösungen geschaffen.

Die Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle erfolgt im Urban Design Thinking 
mit Hilfe des Baus von physischen Geschäftsmodellen, in denen Beziehungen 
zwischen den einzelnen Feldern des Canvas hergestellt werden. Durch das physische 
Bauen, bspw. mit Lego-Bausteinen werden Lücken im Denkmodell sehr schnell klar. 
Das Baumaterial erlaubt dann auch unaufwändige Änderung und Neuaufstellung. 
Insoweit wird das Prinzip der Iteration und des Fehlermachens auch in dieser Phase 
konsequent durchgehalten. Zudem wird die Entwicklung von Geschäftsmodellen 
möglich, die nicht klassischen unternehmerischen Zielen folgen, sondern auch die 
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Tragfähigkeit gemeinwohlorientierter, nicht gewinnbezogener Lösungen, etwa für 
genossenschaftliche Ansätze oder öffentlich-private Initiativen, untersuchen. Deshalb 
ist die Entwicklung von Geschäftsmodellen im letzten Drittel des Prozesses, denn 
neue Lösungen haben häufig eine neue Betreiberstruktur, an der unterschiedliche 
Akteure und Interessenvertreter*innen beteiligt sein können.

Insgesamt folgen die Arbeitsschritte des Urban Design Thinking also dem 
klassischen Design Thinking. Für die urbane Entwicklung ist allerdings die Ergänzung 
der Entwicklung von Businessmodellen ebenso unverzichtbar wie um ein Monitoring 
und die Dissemination der Erkenntnisse, um den Transfer von einem Projekt und Ort zu 
anderen zu ermöglichen. 

3.5 UMSETZUNG IN DER PRAXIS UND ORGANISATION DES 
ARBEITSPROZESSES 

Die praktische Durchführung des Urban-Design-Thinking-Prozesses kann zeitlich 
variabel gestaltet werden. Einzelne Phasen können auf unterschiedliche Weise in 
Workshops oder UrbanLabs durchgeführt werden, bspw. pro Workshop eine Phase. Es 
hat sich allerdings gezeigt, dass unter begrenzten zeitlichen Ressourcen auch die 
Durchführung mehrerer Phasen an einem Tag möglich ist (vgl. Kapitel 5.1). Durchaus 
spielt Zeitdruck bei der Entwicklung von kreativen Ideen eine Rolle. Alle UrbanLabs 
werden mit einer unabhängigen Moderation durchgeführt. Jede Gruppe hat zudem einen 
Coach, eine Person, die die Methode genau kennt und die auf die Einhaltung der Grund-
regeln achtet. Im Urban Design Thinking hat sich zudem gezeigt, dass Fachkenntnisse 
erforderlich sind, um stadtplanerische Herausforderungen zielführend adressieren zu 
können. In der Teamarbeit mit sehr unterschiedlichen Interessenträger*innen zeigt sich 
immer wieder, dass der Austausch von Sachargumenten das Verständnis für Zusam-
menhänge fördert. Das Visualisieren dieser Zusammenhänge ist konstitutiver Teil der 
Methode, der Eindruck lässt sich auch gut aus der Literatur nachvollziehen (Porcelijn, 
2016).

Die Kooperation der unterschiedlichen Akteure findet im Urban Design Thinking 
in unterschiedlichen Formaten statt. In Mannheim wurde, wie auch bereits in anderen 
Projekten an anderen Orten, das UrbanLab als Format genutzt. Damit wird ein in der 
Regel zeitlich konzentrierter, bspw. eintägiger Arbeitsprozess im Laborformat bezeich-
net. Die Teilnehmenden bilden überschaubar große Gruppen, zwischen 6 und 10 
Personen, und widmen sich einer oder mehreren Phasen des Prozesses. UrbanLabs 
können sowohl als Einzelveranstaltung wie auch als Veranstaltungsreihe durchgeführt 
werden. Das zu bearbeitende Thema wird als Herausforderung formuliert, die sich die 
Mitglieder der inter- und transdisziplinären Arbeitsteams zu bearbeiten verständigen. 
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Wichtig ist, dass der Auftakt der Zusammenarbeit nicht darin besteht, Meinungen zu vor-
bereiteten Thesen oder gar Lösungen abzufragen, sondern zunächst einmal ein gemein-
sames Verständnis von der Aufgabe zu gewinnen. Dies ist die Grundlage dafür, um 
wirklich bedarfs- und nutzerzentriert zu bearbeiten. Nutzer*innen sind Menschen, die 
vor Ort leben und den Raum entsprechend gestalten; es gehören aber nicht ausschließ-
lich die Menschen, die dort wohnen und/oder arbeiten dazu, sondern auch diejenigen, 
die dort Dienstleistungen bereitstellen, Arbeitsplätze schaffen, Gestaltung als fachliche 
Aufgabe sehen und finanzielle und rechtliche Maßnahmen verantworten. 

Die Herausforderung, Lösungen und Geschäftsmodelle für innovative Stadtent-
wicklung zu finden, ist ein Treiber für zahlreiche Kommunen. Die Verbreitung von Erfah-
rungen aus den Prozessen vor Ort in geeigneten Medien kann die Sensibilität für diese 
Bedarfe auch andernorts erhöhen. Im Urban Design Thinking ist deshalb die Verbrei-
tung von Prozessen und Ergebnissen Bestandteil des gesamten Prozesses. Eine 
geeignete Plattform, auf die die Kommunen zugreifen können, ist dafür noch nicht 
vorhanden.

Die Gestaltung des Urban-Design-Thinking-Prozesses in Abschnitten ermög-
licht allen Beteiligten, jeden Schritt zu reflektieren, in der Situation und vor Ort zu prüfen 
und mit diesen Erkenntnissen in den nächsten Arbeitsschritt zu gehen. Dabei kann 
durchaus vorkommen, dass Schritte wiederholt werden. So entsteht ein Prozess, der 
Iteration einschließt und zugleich mit dem nächsten Arbeitsschritt verknüpft. Ob jeder 
Arbeitsschritt tatsächlich ein eigenes UrbanLab braucht oder die Arbeitsschritte auch 
komprimiert werden können hängt von der spezifischen Aufgabenstellung und dem Ver-
hältnis von Aufwand und Nutzen ab. Mit kreativen Arbeitsmethoden, die Freude an der 
Arbeit fördern, wird das Verständnis von der Situation auch emotional gefördert, zugleich 
wächst die Gruppe zu einem Team zusammen. Zwar arbeiten die Gruppen in der Regel 
in geschlossenen Räumen, stellen aber regelmäßig ihre Arbeitsstände zur Diskussion 
und testen die Wirkung ihrer Arbeitsergebnisse auch in der urbanen Umgebung. 

Diese Methode ist in Mannheim, wie auch an anderen Orten durch das Team der 
TU experimentell eingesetzt worden. Experimenteller Einsatz heißt auch, die Möglich-
keit des Scheiterns einbeziehen. In Mannheim wurde das Prototyping und das Testen 
wiederholt, um einen tieferen Einblick in die Bedarfe und deren Lösungsmöglichkeiten 
zu bekommen. Wie hoch die Anforderungen an alle Teilnehmenden sind, im Prozess zu 
bleiben und mit Engagement und Empathie umsetzbare Resultate zu entwickeln, wird in 
den folgenden Kapiteln deutlich. Der experimentelle Einsatz in Mannheim wurde im 
Rahmen eines Forschungsprojektes durchgeführt, das erlaubte, den Prozess zu beob-
achten und Schlüsse für die Stadtplanung zu ziehen. Dafür hat der Prozess des Urban 
Design Thinking wertvolle Hinweise geliefert, die in den folgenden Kapiteln erläutert 
werden.
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MIGRANTS4CITIES IN MANNHEIM:  
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Dieses Kapitel erzählt entlang verschiedener Themenschwerpunkte, was in 
Mannheim konkret passiert ist: Damit die in den vorangegangenen 
Kapiteln vorgestellten Prinzipien und Vorgehensweisen des Urban-De-
sign-Thinking-Prozesses erlebbar werden; damit die Stadt und ihr Urban-
Design-Thinking-Team greifbar werden; damit die Besonderheiten, 

Hürden und Glücksmomente der Arbeit in Mannheim plastisch werden.

4.1 DER ANFANG

Berliner Wissenschaftler*innen waren neugierig – Bringen hochqualifizierte Migrant*in-
nen neue Perspektiven und Ideen in eine nachhaltige Stadtentwicklung ein? – und 
wollten etwas ausprobieren: Schafft man es, mit dem Urban-Design-Thinking-Ansatz 
eine gemeinsame und gleichberechtigte Zusammenarbeit von Migrant*innen und städti-
schen Vertreter*innen aus Unternehmen, Verwaltung, Politik für eine nachhaltige Stadt- 
entwicklung zu ermöglichen? Sie fanden mit Mannheim eine ebenso interessierte wie 
innovationsaffine Stadt.

Beim Kick-off-Treffen am 21. Juli 2016 im Mannheimer Rathaus wurde disku-
tiert, worauf es aus Sicht der drei Partner in den nächsten drei Jahren ankommt. Jeder 
der drei Verbundpartner hatte ein glasklares Ziel vor Augen: Mannheim wollte intensi-
veren Kontakt zu seinen hochqualifizierten Bürger*innen mit Migrationshintergrund und 
neue Ideen für die nachhaltige Stadtentwicklung, die TU Berlin wollte ihren Urban-De-
sign-Thinking-Ansatz in einem großen Maßstab weiterentwickeln, inter 3 wollte das 
Innovationspotenzial der hochqualifizierten Migrant*innen und das Transferpotenzial 
lokaler Lösungen in andere Städte erkunden. Die Klarheit und die Konsistenz dieser 
Ziele waren eine sehr gute Basis für einen Forschungs- und Entwicklungsprozess, die 
das Migrants4Cities-Team auch in – häufig – hektischen Phasen getragen hat.

In Mannheim war von Anfang an klar, dass das Projekt unter der Ägide der beim 
Oberbürgermeister angesiedelten strategischen Steuerung und unter enger Einbindung 
des Referats Menschen & Kompetenzen bei der Wirtschaftsförderung laufen sollte – es 
geht schließlich um das Innovationspotenzial der hochqualifizierten Migrant*innen und 
nicht um Integrationsfragen. In einer zweiten Stadt, mit der die Wissenschaftler*innen 
über eine Mitwirkung im Projekt diskutierten, sah die Sache anders aus: Dort traf der 
Ansatz zwar im Ressort Zuwanderung und Integration auf Interesse, aber deren Kol-
leg*innen von der Stadtentwicklung wollten oder konnten nicht mitmachen und die Stadt 
stieg aus – eine erste Erkenntnis zur Governance. Für den weiteren Verlauf von 
Migrants4Cities stellte sich der Ausstieg der zweiten Stadt als unerwartet positiv 
heraus, denn zwei solcher aufwändigen Prozesse in zwei Städten hätten das Migrants-
4Cities-Projekt auf jeden Fall gesprengt.
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4.2 DIE MIGRANT*INNEN

„Warum Migrant*innen?“ „Warum nur hochqualifizierte Migrant*innen?“ „Wir sollten 
sie nicht Migrant*innen nennen. Sie sehen sich als Mannheimer*innen.“2  Diese 
Fragen und Debatten begleiteten Migrants4Cities über die gesamte Laufzeit hinweg. 
Sie wurden im Migrants4Cities-Team kontrovers geführt, sie wurden mit städtischen 
Vertreter*innen und dem Projektbeirat kontrovers geführt, sie wurden mit dem Urban-
Design-Thinking-Team, mit Gästen und mit der Öffentlichkeit kontrovers geführt. 

Hintergrund und Auslöser für diese Debatten ist, dass der Migrants4Cities- 
Forschungsfokus die hochpolitischen Themen Migration und Integration berührt. Die 
Integrationspolitik setzt viel daran, aus Bürger*innen mit Migrationshintergrund Mann-
heimer*innen oder Berliner*innen oder … zu machen: in der städtischen Wahrneh-
mung wie in der Selbstwahrnehmung. Konterkariert Migrants4Cities diese Bemühun-
gen? Wissenschaftlich-methodisch argumentiert, lässt sich die Eingrenzung auf 
Migrant*innen zwar begründen, aber Migrants4Cities arbeitete nicht unsichtbar in 
einem Labor, sondern öffentlich in einem städtischen Kontext und musste seine  

2 Die verwendeten Statements stammen aus den dokumentierten Diskussionen in den Urban 
Labs, einer Fokusdiskussion im Frühjahr 2019, Telefoninterviews mit dem Urban-Design-Thin-
king-Team sowie den projektbegleitenden Sitzungen des Projektbeirats.

Abb. 7 Kennenlernen im ersten UrbanLab (Stefan Koderisch, 2017)
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Impulse und Interventionen auf mögliche Wirkungen hin bedenken, gerade auch auf 
mögliche unbeabsichtigte Wirkungen hin. Das Projekt startete im Juli 2016, die gesell-
schaftspolitische Kontroverse um den ungeordneten Zuzug der Flüchtlinge im Vorjahr 
war in vollem Gange und wurde ziemlich hitzig geführt.

„Wir wollen doch herausfinden, welche besonderen Perspektiven und 
Ideen sie als Bürger*innen mit Migrationshintergrund in die nachhal-
tige Stadtentwicklung einbringen, da können wir doch nicht so tun, als 

ob ihr Migrationshintergrund keine Rolle spiele.“

Im Migrants4Cities-Team verlief die Debatte entlang der Linie „Sie leben zum Teil schon 
lange in Mannheim, wir können sie jetzt nicht wieder als Bürger*innen mit Migrations-
hintergrund stigmatisieren, wir verärgern sie damit, dabei sind sie doch unsere wichtigs-
tes Potenzial im Migrants4Cities-Projekt versus Wir wollen doch herausfinden, welche 
besonderen Perspektiven und Ideen sie als Bürger*innen mit Migrationshintergrund in 
die nachhaltige Stadtentwicklung einbringen, da können wir doch nicht so tun, als ob ihr 
Migrationshintergrund keine Rolle spiele.“ Um diese heikle Positionierung und Etikettie-
rung wurde immer wieder gestritten. Im Laufe des Projekts setzte sich dann die Bezeich-
nung „Mannheimer*innen mit internationalen Biografien“ durch, was von Teilen des 
Migrants4Cities-Teams als verbale Modernisierung verspottet wurde. Eine für alle 
befriedigende Bezeichnung wurde bis zum Schluss nicht gefunden.

Aber diese Debatte beschäftigte nicht nur das Migrants4Cities-Team, sondern 
auch die städtischen Vertreter*innen. Die Strategische Steuerung beim Oberbürger-
meister interessierte sich explizit für das Migrants4Cities-Projekt, um nach der starken 
diskursiven und operativen Konzentration auf die Flüchtlingsarbeit im Vorjahr nun den 
öffentlichen Fokus zu verschieben und mit ihren zahlreich vorhandenen hochqualifizier-
ten Bürger*innen mit Migrationshintergrund in Kontakt zu kommen. Die Gleichstellungs-
beauftragte verwahrte sich gegen die Bezeichnung Migrant*innen für Mannheimer*in-
nen mit Migrationshintergrund, aber ohne eigene Migrationserfahrungen, weil sie darin 
einen integrationspolitischen Rückschritt sieht. Der Integrationsbeauftragte begrüßte 
das Projekt, weil es neue integrationspolitisch wertvolle Narrative ermögliche, nämlich 
Migrant*innen nicht als gesellschaftspolitische Integrationsaufgabe, sondern als städti-
sches Potenzial zu betrachten. Eine kurze Anekdote versinnbildlicht die Notwendigkeit 
eines neuen Narratives: Bei der Vorstellung des Migrants4Cities-Projekts in einer 
Arbeitsgruppe mehrerer Bundesministerien zur nachhaltigen Stadtentwicklung erkun-
digte sich eines der AG-Mitglieder: „Muss es nicht eigentlich Cities4Migrants“ heißen?“. 
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„Muss es nicht eigentlich Cities4Migrants“ heißen?“

Im Urban-Design-Thinking-Team war man sich eigentlich einig: Wir sind Mannhei-
mer*innen! Eigentlich – denn auch im Urban-Design-Thinking-Team wurde die Ambiva-
lenz zwischen „Wir sind normale Mannheimer*innen“ und „Wir werden aber nicht immer 
so behandelt und deswegen freuen wir uns, wenn wir auch mal als etwas Besonderes 
gesehen und gefragt werden“ immer wieder sichtbar. 

Vor diesen gesellschafts- und auch stadtpolitisch relevanten Fragen konnte und 
wollte sich Migrants4Cities nicht drücken. Dennoch bemühte sich das Migrants4Ci-
ties-Team immer wieder zu verdeutlichen, dass es im Projekt nicht um Integrations- 
sondern um Innovationspolitik geht: Nicht um die Frage, ob und gegebenenfalls wie 
Bürger*innen mit Migrationshintergrund mit Hilfe des Urban Design Thinking besser 
integriert werden könnten, sondern um die Frage, ob Bürger*innen mit Migrationshinter-
grund ein besonderes Innovationspotenzial für die nachhaltige Stadtentwicklung 
bergen, das bislang noch nicht abgeholt und aktiviert wurde; und zwar – hier lauerte das 
nächste Missverständnis – ein besonderes Innovationspotenzial, das der gesamten 
Stadtgesellschaft zugutekommen kann und nicht nur anderen Migrant*innen  
(=Migrants4Migrants). Diesen eigentlich klaren Forschungsfokus im Urban-Design-
Thinking-Team, in der Stadt, in der Öffentlichkeit pointiert präsent zu halten, ist trotz 
gebetsmühlenartiger Wiederholung nicht durchgängig gelungen.

Das alles war für das Migrants4Cities-Team zuweilen eine Herausforderung, 
aber nicht schlimm. Schlimm war eine Intervention aus rechtspopulistischen Kreisen, 
die nicht nur ein diffamierendes Foto eines afrikanischen Slums mit dem Projekt-Logo 
von Migrants4Cities versah, sondern auch noch Lügen über ein mit vollem Namen 
genanntes Urban-Design-Thinking-Teammitglied in den sozialen Netzwerken verbrei-
tete – mit sehr unangenehmen Folgen für das Teammitglied und mit sehr ärgerlichen 
Folgen für Migrants4Cities. Als wesentlicher Bestandteil der Projektarbeit war vorgese-
hen, dass nicht nur die Lösungen, die das Urban-Design-Thinking-Team für Mannheim 
erarbeitete, sondern auch die Team-Mitglieder selbst in ihrer Leistungsfähigkeit und 
Professionalität als Hochqualifizierte öffentlichkeitswirksam dargestellt werden sollten. 

Nach dieser Diffamierung stand die Frage nach dem Schutz der Migrant*innen 
unübersehbar im Raum, so dass eine unverkrampfte und leichte Kommunikation der 
Arbeit nicht mehr möglich war – und dass das so ist, ist sehr bedenklich. Aber ein 
Aufhören, ein Aussteigen aus der öffentlichen Präsenz kam für niemanden in Frage: 
Nicht für das Migrants4Cities-Team und nicht für die Migrant*innen.
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4.3 DAS URBAN-DESIGN-THINKING-TEAM 

Das wichtigste Element für einen guten ko-kreativen Prozess ist das Urban-Design-
Thinking-Team, das die fünf Stadtentwicklungsthemen Wohnen, Mobilität, Arbeiten 
Zusammenleben, Mitmachen bearbeiten sollte. Gesucht wurden 20 hochqualifizierte 
Migrant*innen und 10 städtische Themenpat*innen aus der themenverwandten Praxis. 
Die Stadt schwärmte aus, mobilisierte ihre Multiplikatoren, lud zu Bewerbungen für das 
Urban-Design-Thinking-Team ein. In einer Auftaktveranstaltung machte Migrants4Ci-
ties anschaulich, was Urban-Design-Thinking heißt und wie gearbeitet wird (Abb. 3). 
Die Herausforderung für Migrants4Cities und mehr noch für die interessierten 
Migrant*innen war: Der Urban-Design-Thinking-Prozess erstreckte sich über einen 
Zeitraum von zwei Jahren und umfasste neun ganztägige Labs plus weitere Arbeiten 
zwischen den Labs. Wer kann und will so viel Zeit investieren und sich so lange 
festlegen?
Um den interessierten Migrant*innen die Entscheidung etwas zu erleichtern, sorgte 
das Migrants4Cities-Team dafür, dass die Mitwirkung in den Labs als Bildungsurlaub 
anerkannt wurde. Diejenigen, die das in Anspruch nehmen konnten, waren dann auch 
kontinuierlich dabei. Den Selbständigen im Urban-Design-Thinking-Team half es aller-
dings nicht. Und so war die Fluktuation im Urban-Design-Thinking-Team, vor allem in 
den ersten Labs, sehr hoch. Gelegentlich war eine Arbeitsgruppe nur mit einem 
Urban-Design-Thinking-Teammitglied besetzt. Die Coaches, die die fünf Arbeitsgrup-
pen unterstützt und begleitet haben, gaben ihr Bestes, um einen kontinuierlichen und 
produktiven Arbeitsprozess sicherzustellen. Dennoch bleibt als Erkenntnis, dass im 
Sinne einer kontinuierlichen Mitarbeit der Prozess kompakter gestaltet werden muss. 
Migrants4Cities hat dem Urban-Design-Thinking-Team einiges abverlangt.

Das gilt im Übrigen nicht nur für die Migrant*innen, sondern auch für die The-
menpat*innen aus der Stadtverwaltung, aus städtischen Unternehmen, Verkehrsbe-
trieben, Gründungszentrum etc., von denen in jeder Arbeitsgruppe zwei Personen mit 
entsprechender thematischer Erfahrung vorgesehen waren. Ihre Aufgabe war es, die 
Ideen und Lösungen der Arbeitsgruppen an die städtischen Entwicklungen anzudo-
cken. Oft schafften sie es terminlich nicht, an den Labs teilzunehmen. Zudem war die 
Arbeitsweise ungewohnt, beispielsweise, sich sehr lange mit der genauen Beschrei-
bung der Bedarfe auseinanderzusetzen, bevor man über Lösungen redet. Beispiels-
weise, nicht die Befassung mit der jeweils eigenen Klientel durchzusetzen. Beispiels-
weise, nicht in längeren Redebeiträgen die eigenen Erfahrungen aus 40 Jahren 
Stadtentwicklungsarbeit einzubringen, obwohl die als Realitätscheck und für die 
Umsetzungsstrategie zweifellos sehr wertvoll sind. Waren diese kleineren Missver-
ständnisse beseitigt, entspann sich eine sehr produktive Zusammenarbeit.
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Trotz dieser Herausforderungen und personellen Diskontinuitäten arbeitete 
das Urban-Design-Thinking-Team in zum Teil wechselnden Konstellationen sehr gut 
miteinander. Eine Kerngruppe aus neun regelmäßigen und sehr engagierten Team-
mitgliedern identifizierte sich mit dem Vorhaben, entwickelte Team-Spirit und trug den 
Prozess. 

4.4 DIE URBANLABS

Alles begann mit dem Marshmallow Challenge im ersten Lab: Aus rohen Spaghetti- 
Stangen, zwei Kordelstücken und ein paar Schnipsel Kreppband musste jedes Team ein 
Gestell bauen, das freistehend ein einzelnes Marsh-
mallow tragen sollte. Das Team mit dem höchstplat-
zierten Marshmallow gewinnt. Eine Teambuilding-Maß-
nahme, die nicht nur großen Spaß macht, sondern 
einen pädagogischen Zusatznutzen hat, der hinterher 
in einem Video-Clip erläutert wird. Sieger sind nämlich 
in der Regel die Kinder-Teams, einfach, weil sie ohne 
große Konzepte drauflosbauen und ausprobieren. 
Damit versinnbildlichen sie den Kerngedanken des 
Urban Design Thinking: Schnell Prototypen bauen, 
testen, verwerfen oder eben weiterentwickeln. Wissenschaftler-Teams schneiden beim 
Marshmallow Challenge übrigens oft ganz schlecht ab.

Spaß ist ein wichtiges Stichwort der UrbanLabs. Es gab beim Ankommen immer 
Musik. Es gab morgens und nach der Mittagspause An- und Aufwärmübungen, die nicht 
peinlich waren, an denen sich alle gerne beteiligt haben, und die manchmal erhellende 
Einsichten gebracht haben (beispielsweise, wer gerne High Heels trägt – natürlich einer 
der Männer). Das liest sich möglicherweise ein bisschen wie Ringelpietz mit Anfassen, 
war aber essenziell für die ebenso angeregt-konstruktive wie gleichberechtigt-ent-
spannte Arbeitsatmosphäre.

Das gilt auch für die Orte und Einrichtungen, in denen die UrbanLabs stattfan-
den. Wichtigster Ort, die Homebase sozusagen, war die Aula der Eberhard-Go-
thein-Schule, in der sechs von neun Labs stattfanden. Ein lichter Raum mit Holzfußbo-
den, hohen Fenstern, Bühne und Klavier, mit genau der richtigen Größe, die Raum lässt, 
aber dennoch intim genug ist, der echte Werkstatt-Atmosphäre verströmt, in den alle 
immer wieder gerne gekommen sind. Eines der öffentlichen Labs fand im Bürgerhaus in 
der Neckarstadt West statt, mitten in einem ebenso lebendigen wie schwierigen Kiez,  
an einem extrem heißen Tag, der nur mit Fächern und einer Eisspende für alle 40 Teil-
nehmer*innen überstanden wurde – aber auch das konnte der intensiven Arbeit nichts 

Abb. 8 Erstes schnelles Prototyping  
(Mario Timm, 2017)
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anhaben. Und für das letzte Lab, wiederum ein öffentli-
ches, zog das Urban-Design-Thinking-Team ins 
MARCHIVUM, wo es im sechsten Stock des Mannhei-
mer Stadtarchivs seine Lösungen für ein zukunftsfähi-
ges Mannheim präsentierte und eine interessante Dis-
kussion anfachte. 

Beim Blick auf die folgende Grafik zum 
Urban-Design-Thinking-Prozess fällt sofort ins Auge, 
dass noch ein Lab fehlt: Der Test der prototypischen 
Lösungen im Mannheimer Stadtraum. Der Bau von 

Prototypen, die die vom Urban-Design-Thinking-Team ins Auge gefassten Stadtent-
wicklungslösungen anschaulich und begreifbar machen, ist ein sehr wichtiges Element 
im Urban-Design-Thinking-Prozess. Als Urban-Design-Thinking-Neuling fragt man sich 
schon, wie sollen denn die Arbeitsbox oder die KulturTram als Prototypen gebaut und 
getestet werden? Nun, ganz einfach: Beim ersten Prototyping-Lab mit Hilfe verschiede-
ner Steck- und Bastel-Utensilien – das geht erstaunlich gut (siehe Abb. 9).
Und beim zweiten, dem weiterentwickelten Prototyping mit „echten“ Materialien, wie 
diese Fotos zur KulturTram und zur Arbeitsbox zeigen. (Abb. 10)

Die zweiten, „echten“ Prototypen können dann in der Stadt von „echten“ Bür-
ger*innen getestet werden. Dieses öffentliche Testing (UrbanLab #7 in der Grafik) fand 
am 13. April 2018 in Mannheim statt. Der zentrale Migrants4Cities-Info-Stand auf dem 

Marktplatz war um 9.30 Uhr aufgebaut. Ein Bus der Mannheimer Verkehrsbetriebe 
stand als Prototyp der KulturTram bereit. Die Mobilitäts-Arbeitsgruppe stellte ihr Konzept 
für die Mannheimer Innenstadt-Quadrate vor. Die Arbeitsbox konnte in Form von 
Gewächshäusern im Hof der Hochschule Mannheim ausprobiert werden. Das Aktions-
paket Nachbarschaftsplätze gestalten wurde von der Arbeitsgruppe Wohnen am Swan-
sea-Platz zur Verfügung gestellt. Das Mitmachen-Team war startklar, um sein 
UFFBASSE–Mitmachheft für den bilateralen Austausch von allen möglichen privaten 
Dienstleistungen in der Neckststadt-West unter die Leute zu bringen.

Abb. 10 Prototyping mit Schere, Kleber und Karton (Mario Timm, 2017)

Abb. 9 Auf den Geschmack kommen: Wie geht 
Urban Design Thinking (Mario Timm, 2016)
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Abb. 11 Der Urban-Design-Thinking-Prozess im Projekt Migrants4Cities  (TU Berlin, 2019)
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Um 9.45 Uhr, als es losgehen sollte, als erste, vorsichtig interessierte Mann-
heimer*innen vor dem Stand am Marktplatz stehenblieben, fing es an zu tröpfeln. Um 
10 Uhr fing es an zu schütten – und hörte den ganzen Tag nicht mehr auf. Das Urban-
Design-Thinking-Team hatte im Dürrejahr 2018 zielsicher den einzigen Regentag weit 
und breit für das öffentliche Testing ausgewählt – nämlich Freitag, den 13. – leider. 
Nur der Vollständigkeit halber: Der Bau der echten Prototypen, die Logistik des Auf- 
und Abbaus in Mannheim, die Präsenz des Forschungsteams, der Coaches, des 
Urban-Design-Thinking-Teams – all das ist sehr, sehr aufwändig. Das Testing fiel also 
in weiten Teilen ins Wasser, es konnten nur wenige Meinungen und Einschätzungen 
der Mannheimer*innen zu den Urban-Design-Thinking-Lösungen eingeholt werden – 
die für die Weiterentwicklung der Lösungen dennoch sehr hilfreich waren. Und noch 
ein wichtiger Effekt zeigte sich: Allein das Erleben der Testumgebung löste bei den 
Entwicklern aus dem Urban-Design-Thinking-Team schon Aha-Erlebnisse aus. So 
konnte die Arbeitsgruppe Zusammenleben nach dem KulturTram-Testing im realen 
Bus-Ambiente viel deutlicher beschreiben, dass es eben nicht um eine Party-Tram 
geht, sondern sie ein Dialog-Format und geeignete Aktivitäten dazu entwickeln 
wollen.

Wer noch nie einen Design Thinking oder Urban-Design-Thinking-Prozess 
mitgemacht hat, wird mit einigen ungewohnten Arbeitsweisen konfrontiert – und hat 
nicht viel Zeit, sich damit vertraut zu machen, denn es geht „zackzack“. Die Uhr, 
genauer gesagt: der Wecker, läuft bei jedem Arbeitsschritt mit. Der Ablauf eines 
UrbanLab ist nämlich detailliertest geplant und von 5-Minuten-Einheiten an aufwärts 
durchgetaktet. Dass das Urban-Design-Thinking-Team immer unter Zeitdruck arbeiten 
musste, hat durchaus einen Sinn: Es zwingt zu einer konstruktiven und zielorientier-
ten Zusammenarbeit, die nicht durch lange kritisch-argumentative Diskussionen auf-
gehalten werden soll. Dass die Arbeitsgruppen im Laufe eines UrbanLab-Tages 
immer wieder Zwischenergebnisse präsentieren mussten, half auch dabei. Aber ohne 
die im Design Thinking geschulten und geübten Coaches wäre es nicht gegangen. 
Jede Arbeitsgruppe hatte eine*n solche*n Betreuer*in. Sie sorgten für einen stetigen 

Abb. 12 Der Tag, als der Regen kam und Schwung aus dem Testing nahm (Marcus Jeutner, 2018)
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Arbeitsfluss; sie erklärten, erklärten, erklärten; sie lieferten anschauliche Beispiele, 
wie man den Arbeitsschritt denken muss und in kurzer Zeit bewältigen kann; sie 
spielten gängige Fehler und weiterführende Fragetechniken vor; sie strukturierten 
und betreuten die Arbeit zwischen den Labs, denn da gab es auch noch einiges zu 
tun, wie etwa in der Stadt Bedarfe zu erheben oder die Arbeitsergebnisse der Labs 
präziser auszuarbeiten und verständlich aufzubereiten. Denn jedes UrbanLab wurde 
in einer attraktiven Broschüre dokumentiert.

Wie die Grafik zum Urban-Design-Thinking-Prozess zeigt, waren die 
UrbanLabs 3, 6 und 9 öffentlich. Öffentlich heißt zweierlei: Es gab geladene Gäste, 
die als Fachexpert*innen sowohl in parallelen Workshops Erfahrungen austauschten 
als auch zeitweise bei den gerade anstehenden Lab-Arbeiten mitwirkten. Öffentlich 
heißt aber auch tatsächlich öffentlich: Jeder, der die öffentliche Einladung gesehen 
hatte oder auch nur zufällig vorbeispaziert kam, konnte bei den öffentlichen Labs an 
diesem Tag mitarbeiten. Diese zeitweilige Öffnung des Urban-Design-Thinking-
Teams und seines Arbeitsprozesses ist im Prinzip sehr bereichernd und daher unver-
zichtbar. Die neuen Perspektiven und Ideen, die von den Gästen eingebracht wurden, 
wurden manchmal aber auch als störend – im Sinne von: den Prozess zurückwer-
fend – wahrgenommen. Beispielsweise wenn Ideen bereits betrachtet und verworfen 
worden waren und der nun auftretende Erklärungs- und Eingliederungsaufwand zu 
hoch erschien. Die Gäste allerdings, um auch das zu erwähnen, arbeiteten immer 
begeistert mit, fanden die Arbeit stimulierend, die Atmosphäre einzigartig.

4.5 DIE STADT

Die Arbeit des Urban-Design-Thinking-Teams sollte auf jeden Fall mit laufenden Akti-
vitäten in Mannheim verschränkt werden. Als unmittelbarste Verknüpfung zwischen 
Urban-Design-Thinking-Team und Mannheimer Kontext waren in jeder Urban-De-
sign-Thinking-Arbeitsgruppe zwei Themenpat*innen dauerhaft eingebunden: Neben 
Vertreter*innen der Stadtverwaltung arbeiteten auch Vertreter*innen der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft, der Verkehrsbetriebe rnv, von Stadtmobil Rhein-Neckar, 
des Gründungszentrums, aus Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft an den fünf Her-
ausforderungen (Challenges) mit. Auch wenn nicht alle immer an den UrbanLabs teil-
nahmen, so ist es doch bemerkenswert, dass sich alle Themenpat*innen auf dieses 
umfängliche Engagement in einem (noch) unbekannten Setting und mit einer anfäng-
lich noch recht unklaren Rollenbeschreibung eingelassen haben.

Zunächst wurden sie als Expert*innen angesprochen und sahen ihre Aufgabe 
dementsprechend vor allem in fachlichen Beiträgen. In dem Maße, wie ihre Rolle 
klarer definiert wurde, nämlich dass sie als Teil der Arbeitsgruppe gemeinsam und auf 
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Augenhöhe mit den Migrant*innen an Lösungen arbeiten sollen, hat sich die Zusam-
menarbeit sehr wirkungsvoll entfaltet. Zum Ende hin änderte sich die Rolle der The-
menpat*innen noch einmal, jetzt waren sie auch als potenzielle Umsetzer*innen der 
Lösungen gefragt – eine sehr wichtige Rolle –, und haben sehr gute Impulse in die 
Arbeitsgruppen eingebracht.

Um den Urban-Design-Thinking-Prozess auch in die Stadtverwaltung hinein-
zutragen, zu informieren, gemeinsame Anknüpfungspunkte zu identifizieren und dem 
Urban-Design-Thinking-Team Feedback zu geben, hat die Stadt einen Projektbeirat 
einberufen, in dem zehn Fachbereiche der Mannheimer Stadtverwaltung vertreten 
sind. In vier Mannheim-internen Treffen sowie in zwei Workshops mit dem  
Migrants4Cities-Team wurde die Urban-Design-Thinking-Arbeit fachlich bewertet, 
Anregungen und Impulse gegeben, die Umsetzbarkeit und Übertragbarkeit auf andere 
Städte eingeschätzt. Die – meist in sehr reduzierter und wechselnder Besetzung 
anwesenden – Mannheimer Kolleg*innen haben sich sehr kreativ und konstruktiv in 
den Urban-Design-Thinking-Prozess eingebracht, viele hilfreiche Anregungen und 
Bewertungen für die Urban-Design-Thinking-Arbeit und die Verknüpfung mit anderen 
Prozessen und Projekten in der Stadt gegeben, was insbesondere für das Aufgreifen 
und Umsetzen von (Teil-)Lösungen durch die Stadtverwaltung sehr wichtig ist. Die 
Schwierigkeiten bei der Mobilisierung und Motivierung der Kolleg*innen, sich trotz 
des eigenen vollen Arbeitsalltags Zeit für den Projektbeirat zu nehmen, wirft die (nicht 
neue) Frage auf, wie man ein solches Beiratsengagement attraktiver machen kann, 
auch, wie man die Anregungen eines solchen Beirats effektiv in den Urban-Design- 

Thinking-Prozess einspeist.
Neben diesen strategisch geplanten und for-

malisierten Kontakten und Verknüpfungen zwischen 
den Urban-Design-Thinking-Arbeiten und städtischen 
Entwicklungen gab es zahlreiche weitere Gelegenhei-
ten, bei denen Urban-Design-Thinking-Team und 
Mannheimer*innen zusammenkamen. Da sind 
zunächst die zahlreichen Interviews, die das Urban-
Design-Thinking-Team mit Mannheimer*innen führte, 
um sich zu vergewissern, welche Wünsche und 
Bedarfe in den fünf Themenfeldern wirklich vorhanden 

sind: Mit Nachbar*innen, Kolleg*innen und  Bekannten, aber auch im Rahmen von 
Veranstaltungen wie dem Maimarkt, Hoffesten oder bei anderen Gelegenheiten. Und 
da sind vor allem die beiden Testing-Runden, bei denen der Stadtgesellschaft die 
Lösungs-Prototypen vorgestellt und sie um Feedback gebeten wurden: Einmal in der 
UrbanLab-Basis in der Schule und ein zweites Mal auf dem Markt, in den  

Abb. 13 Themenpat*innen: Unverzichtbar für 
Ko-Produktion und Ko-Kreation  
(Mario Timm, 2016)
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Stadtteilcafés Filsbach und klokke, in der Hochschule Mannheim, im Altersheim – wo 
immer potenzielle Nutzer*innen zu finden waren. Und nicht zuletzt bei zahlreichen 
Mannheimer Veranstaltungen: In den Jahren 2017, 2018 und 2019 auf dem Maimarkt 
und beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, 2018 zusätzlich auf dem 
Monnem Bike-Festival.

Dass die Einbettung des Urban-Design-Thinking-Prozesses in die Stadt tat-
sächlich gelungen ist, zeigt sich an den derzeit mit vereinten Kräften laufenden Bemü-
hungen, die Urban-Design-Thinking-Lösungen auch in die Umsetzung zu bringen.  
Die KulturTram absolvierte ihren ersten Einsatz bereits beim Mannheimer Nachtwan-
del am 27. Oktober 2018.

Der kam so gut an, dass sie allein im Jahr 2019 gleich drei weitere Male auf 
die Schiene gesetzt wurde: Bei der Eröffnung der umgebauten Einkaufsstraße 
Planken am 4.  April 2019, am Tag des Grundgesetzes am 23. Mai 2019 und zur 
Eröffnung der einander.Aktionstage am 28. September 2019. Die KulturTram wird 
durch Kooperationen zwischen den Mannheimer Verkehrsbetrieben rnv, STARTUP 
MANNHEIM, dem Kulturamt und dem Integrationsbeauftragten der Stadt ermöglicht. 
Für die Ausgestaltung der Arbeitsbox veranstaltete das Migrants4Cities-Team einen 
studentischen Ideenwettbewerb. Das im Februar 2019 gekürte Preisträgermodell 
wurde – dank der Kooperation mit der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neck-
ar-Odenwald und ihr angeschlossener Innungen – während des Maimarkts von Mann-

Abb. 14 Premierenfahrt der KulturTram beim Mannheimer Nachtwandel (Christian Fröhlich, 2018)
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heimer Handwerker-Azubis gebaut und am 17. August 2019 im Rahmen der Werkstatt 
Multihalle präsentiert – wiederum dank einer Kooperation, in diesem Fall mit der 
Baukultur der Stadt Mannheim, die an der Arbeitsbox sehr interessiert und als Geneh-
migungsbehörde für Standorte und Ausgestaltung eine wichtige Umsetzungsinstanz 
sind. Das Aktionspaket Nachbarschaftsplätze gestalten wird in Kooperation mit der 
Hochschule Mannheim und dem Projekt kompass im Rahmen einer zweisemestrigen 
Lern- und Forschungswerkstatt weiterentwickelt. Unterstützung erhalten die Studie-
renden dabei vom Innenstadt Quartiersmanagement und der Begegnungsstätte 
Westliche Unterstadt.

4.6 DIE LÖSUNGEN

Gibt es jenseits deutscher technikzentrierter Effizienzlösungen alternative Herange-
hensweisen in anderen kulturellen Kontexten und natürlichen Umgebungen, deren 
Potenziale für eine nachhaltige Stadtentwicklung möglicherweise bislang übersehen 
wurden? Das Migrants4Cities-Team hatte zu Beginn des Projekts Ansätze wie die 
schon erwähnten iranischen Windtürme oder den türkischen Dolmuş vor Augen, aber 
es kam dann ganz anders: Das Urban-Design-Thinking-Team nahm die Herausforde-
rungen (Challenges) in den von der Stadt Mannheim definierten Arbeitsfeldern 
Wohnen, Mobilität, Arbeiten, Zusammenleben, Mitmachen sehr ernst und entwickelt 
die Lösungen vor allem an den Mannheimer Bedarfen entlang. Gegenüber dieser dezi-
dierten Bedarfsorientierung rückten weitere Anforderungen an die Lösungen eher in 
den Hintergrund, etwa explizit nachhaltige Lösungen zu produzieren und den eigenen 
migrantischen Erfahrungshintergrund stärker einzubringen. Im begleitenden For-
schungs- und Reflexionsprozess diskutierte das Migrants4Cities-Team immer wieder, 
ob in den Labs stärker darauf gedrungen werden sollte, explizit nachhaltige Lösungen 
zu entwickeln, und ob stärker dazu ermuntert werden sollte, die internationalen Erfah-
rungen aktiv einzubringen. Zum Auftakt eines jeden Urban Labs wurden diese beiden 
Aspekte angesprochen, um das Bewusstsein dafür wach zu halten. Bei der Arbeit 
während der UrbanLabs wurde eine stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und 
migrantischer Perspektive jedoch nicht eingefordert. Bei einer reflektierenden Grup-
pendiskussion zu diesen sich überlagernden Aspekten wurde dann deutlich, dass 
Urban-Design-Thinking-Teammitglieder die Nachhaltigkeitsanregungen, die sie aus 
ihren Herkunftsländern oder Herkunftskulturen möglicherweise in die deutsche Stad-
tentwicklung hätten tragen können, gar nicht oder erst sehr viel später (nach verschie-
denen Diskussionen) gesehen haben: „Was soll Deutschland von Albanien schon 
Nachhaltiges lernen können?“ Und so blieb die Bedarfsorientierung, ganz im Sinne der 
Urban-Design-Thinking-Methode, erkenntnis- und handlungsleitend.



69

„Was soll Deutschland von Albanien schon  
Nachhaltiges lernen können?“

Obwohl alle Aufgaben (Challenges) ähnlich formuliert waren, wurden sehr 
unterschiedliche Lösungstypen erarbeitet: Konkrete Produkte wie die Arbeitsbox oder 
das Aktionspaket Nachbarschaftsplätze gestalten, eine Dienstleistungstauschbörse 
wie das Programmheft Uffbasse, ein Veranstaltungs- und Begegnungsformat wie die 
KulturTram, ein prozesshaft angelegtes kommunales Programm wie Menschen² - 
Straßenräume neu nutzen. Diese unterschiedlichen Typen städtischer Lösungen sind 
folglich auch mit unterschiedlichen Impulsen, Folgeaktivitäten und Umsetzungszeit-
räumen verbunden. Beispielsweise konnten die Arbeitsbox als produktförmige Lösung 
und die KulturTram als Veranstaltungsformat bereits während der Projektlaufzeit 
maßgebliche Impulse setzen. Menschen² - Straßenräume neu nutzen ist dagegen 
stärker konzeptionell und prozessual angelegt und erfordert in der Umsetzung ein 
klares Bekenntnis von Stadtpolitik und Stadtverwaltung zu einem verkehrspolitischen 
Paradigmenwechsel. Hier müssen folglich auf einer anderen Arbeits- und Gestal-
tungsebene neue Akteure gewonnen werden, die willens und in der Lage sind, diese 
Konzeption auf die politische Agenda zu setzen und sich möglichen Konflikten auszu-
setzen. Diese Offenheit für unterschiedliche Typen städtischer Lösungen ist ein kon-
stitutives Merkmal von Urban-Design-Thinking-Prozessen.

4.7 ERFOLGS- UND ANDERE ERLEBNISSE

Ein ganz wesentlicher Faktor war das ehrliche Interesse der Stadt: Sowohl am Kontakt 
zu und der Zusammenarbeit mit dieser speziellen Bürger*innengruppe: den hochqua-
lifizierten Migrant*innen, als auch an ihren Ideen, Herangehensweisen und Lösungen. 
Der Urban-Design-Thinking-Prozess war für das Urban-Design-Thinking-Team zwar 
sehr aufwändig, verlangte viel Einsatzbereitschaft, aber auf der anderen Seite wurde 
dieser Aufwand eben auch betrieben, um das Team arbeitsfähig zu machen, um das, 
was es an Ideen entwickelt, als Prototypen sicht- und testbar zu machen, ihm die 
Gelegenheit zur Prüfung und Weiterentwicklung zu geben. Und nicht zuletzt, um sie 
mit vielen Aktiven aus Politik, Verwaltung, Unternehmen und Zivilgesellschaft zusam-
menzubringen, mit denen sie auf Augenhöhe zusammenarbeiten, mögliche Umset-
zungspfade andiskutieren und ausbaldowern konnten.
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„Es ist schön, auch mal gefragt zu werden – besonders als  
Bürger*in mit Migrationshintergrund.“

Auch das wiederholte Feedback, das das Urban-Design-Thinking-Team im 
Rahmen der Testings und öffentlichen UrbanLabs erhalten hat, spielt eine große 
Rolle: Als Lob der Arbeit und als wertvoller inhaltlicher Input, aber auch als reflexives 
Moment. Es stellt nämlich die ansonsten weit verbreitete Arbeitsweise des Kämpfens 
für eine Idee auf den Kopf. Stattdessen müssen sich die Urban-Design-Thin-
king-Teammitglieder immer wieder kritisch mit ihrer Arbeit auseinandersetzen und 
reflektieren, wie sie mit Feedback, Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen von 
außen umgehen. Dabei werden hier und da die eigene Überzeugung oder Haltung in 
Frage gestellt. Das Urban-Design-Thinking-Team hat sich hierauf eingelassen, darauf 
hingearbeitet, was gebraucht wird, und nicht, was sie selbst gerne hätten.

Ein Erfolgserlebnis der ko-kreativen Arbeit ist zweifellos, dass die Stadt 
Mannheim die erarbeiteten Lösungen schätzt, und zwar nicht nur die unmittelbar an 
Migrants4Cities Beteiligten. Das Urban-Design-Thinking-Team hat ihrer Auffassung 
nach aktuelle Themen der nachhaltigen Stadtentwicklung aufgegriffen und Lösungen 
mit hohem Innovationscharakter in guter fachlicher Qualität entwickelt, die der 
Umsetzung wert sind. Dass beispielsweise die KulturTram beim Nachtwandel 2018 
schon zum Einsatz kam und auch 2019 wieder auf dem Programm steht, zeugt von 
der Ernsthaftigkeit dieser Aussagen und Einschätzungen. Und schließlich hat der 
Mannheimer Oberbürgermeister beim Neujahrsempfang 2019 das Urban-Design-
Thinking-Team für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Die intensive Arbeit in und zwischen den neun UrbanLabs hat (mindestens) 
das Urban-Design-Thinking-Kernteam zusammengeschweißt, hier sind nicht zuletzt 
neue Kontakte oder gar Freundschaften entstanden. Der Entwicklungs- und Entschei-
dungsspielraum, den der ko-kreative Urban-Design-Thinking-Prozess den Teammit-
gliedern einräumt, macht die Lösungen zu ihren Lösungen: Sie identifizieren sich 
damit, sie treten in der Stadtöffentlichkeit damit auf und dafür ein: Mit der Arbeitsbox 
beim Mannheimer Maimarkt, einer großen Regionalmesse, mit dem Programm 
Menschen² - Straßenräume neu nutzen beim Monnem Bike-Festival, mit dem Aktions-
paket Nachbarschaftsplätze gestalten im Café Filsbach am Swanseaplatz – um nur 
einige Gelegenheiten zu nennen.
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Und schließlich haben einige Urban-Design-Thinking-Team-mitglieder auch 
über Migrants4Cities hinaus noch von der Einbindung in weitere Veranstaltungen und 
Prozesse der Stadtentwicklung profitieren können. Zum Beispiel, indem sich drei von 
ihnen im partizipativen Kulturprojekt Mannheimer Erbe der Weltkulturen (Schirmherr-
schaft: Deutschen UNESCO-Kommission) an der Erarbeitung einer Liste des kulturel-
len Erbes in der Mannheimer „Diaspora“ beteiligten. Zum Beispiel, indem ein 
Urban-Design-Thinking-Teammitglied bei der Entwicklung einer Kommunikationsstra-
tegie für Kommunen rund um deren lokales Migrations- und Integrationsgeschehen 
mitwirkte, die in Mannheim für die gemeinsame Kampagne „Welcoming America“ des 
Beauftragten für Integration der Stadt Mannheim und der NGO „Welcoming America“ 
ausgearbeitet wurde. Oder indem ein Teammitglied zur „MiGlobe“-Beraterin ausgebil-
det wird, einem Pool von Berater*innen mit Migrationshintergrund, die die baden-würt-
tembergischen Kommunen bei der kommunalen Entwicklungspolitik unterstützen 
sollen. All diese Aktivitäten tragen dazu bei, das Urban-Design-Thinking-Team für ein 
weiteres städtisches Engagement zu aktivieren, zu motivieren, zu befähigen.

Abb. 15 Überreicht von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz: Der Dank der Stadt (Andreas Henn, 2019)



WOHNEN
„WIE GESTALTEN WIR NACHHALTIGES UND BEZAHLBARES 

WOHNEN IN MANNHEIM?“

„AKTIONSPAKET – NACHBARSCHAFTSPLÄTZE GESTALTEN“
Schön, sauber, sicher! Die Nachbarschaft ist sich einig, der Platz, 

die Grünfläche vor den Häusern soll schöner werden. Selbst was 
tun ist das Motto. Aber wie? Das ausleihbar Aktionspaket hilft: 

Mit Werkzeugen zur Bestandsaufnahme, Material für den 
Modellbau, Checklisten und „Spielanleitungen“.

DER BEDARF
Die Arbeitsgruppe hat schnell herausgefunden, dass sich die Wohnwünsche 
hinsichtlich der eigenen Wohnung zu sehr unterscheiden, als dass sich dort im Rahmen einer Bedarfser-
mittlung eine gemeinsame Richtung ergeben würde.
Gleichzeitig wurde deutlich, dass viele Bewohner*innen ähnliche Bedarfe in Bezug auf das unmittelbare 
Wohnumfeld haben. Sicherheit und Sauberkeit sind dabei Aspekte, die die Gruppe als besonders wichtig 
identifiziert haben. Trotz vielerlei Bemühungen, einzelne Plätze attraktiver zu gestalten, gibt es in der 
gesamten Stadt zahlreiche wohnungsnahe Plätze, die im Laufe der Zeit ungepflegt wirken, unattraktiv 
geworden sind oder sogar als unsicher eingeschätzt werden.
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DIE LÖSUNG
Das Aktionspaket Nachbarschaftsplätze gestalten richtet sich an alle Bewohner*innen, denen die 
Verbesserung ihres Wohnumfelds ein Anliegen ist. Das Aktionspaket schafft Anlässe und Werkzeuge, 
über das Wohnumfeld nachzudenken, Probleme im Raum aufzuzeigen und weitergehendes Engage-
ment zu ermöglichen. Die Bereitschaft, sich dafür im eigenen Quartier einzusetzen, ist durchaus 
vorhanden, die Bewohner*innen wissen aber oft nicht genau, wie und wo sie sich mit diesem 
Anliegen einbringen und wie sie selbst aktiv werden können. Das Aktionspaket bietet hierfür einen 
niedrigschwelligen Einstieg.
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DAS GESCHÄFTSMODELL
Mehrwert/Nutzen: Möglichkeit, gemeinsam mit anderen für ein attraktiv(er)es Woh-
numfeld direkt aktiv zu werden
Nutzergruppen: Anwohner*innen, Gewerbetreibende sowie städtische Fachbereiche
Kanäle: Plakataktionen, Social Media und Multiplikatoren
Beziehungen: Während der Aktionen intensive persönliche Austauschbeziehungen, 
ergänzt durch eine Onlineplattform
Einnahmen: Diese sind v. a. nicht-monetärer Art, beispielsweise in Form der erbrach-
ten Eigenleistungen; Sponsoren als Spender zu gewinnen wurde zwiespältig diskutiert
Schlüsselressourcen: Personal für Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung, 
Material und gewisse IT-Ressourcen
Schlüsselaktivitäten: Schrittweise Durchführung einer Platzaktion, vom Finden der 
Partner und Teilnehmer über Vorbereitung und Durchführung bis hin zur Dokumentation 
und langfristigen Aktivierung der Bewohnerschaft
Schlüsselpartner: Städtische Stelle oder privates Unternehmen/Verein als Betreiber, 
Akteure vor Ort, Partner für Onlineauftritt, Ordnungsamt
Ausgaben: Personalkosten sowie Ausgaben für Material und Bekanntmachung
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WIE GEHT ES WEITER?
Das Aktionspaket soll umgesetzt werden als mobile 
Kiste, die von verschiedenen Akteuren und Institutio-
nen ausgeliehen werden kann. Gefüllt mit spieleri-
schen Werkzeugen zur Bestandsaufnahme, eines 
Aktionsleitfadens, Spielanleitungen und einer Pro-
zessbeschreibung. Mit was genau diese Kiste gefüllt 
werden kann entwickeln Studierende der Hochschule 
Mannheim „Fakultät für Sozialwesen“ im Rahmen 
einer einjährigen Lern- und Forschungswerkstatt 
gemeinsam mit kompass weiter.

EHRENAMTLICHE TEIL-
NEHMER*INNEN: 

Massimo Pacini, Eun Sun 
Hong, Muamer Culah, 

Cherif Bouaoud, Diana 
Postigo, Dr. Elisa Berdica, 

Vera Konecny

THEMENPAT*INNEN: 
Anke Schmahl, 

Peter Bender

BEOBACHTER*INNEN: 
Julia Bartel,  

Lea Kampfmann

COACH: 
Florian Hutterer
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MOBILITÄT

MENSCHEN² – STRASSENRÄUME NEU NUTZEN
New York, Barcelona, Stockholm: Andere Städte zeigen, dass 
es geht. Mehr Gleichberechtigung im Verkehr, sprich weniger 
Autos, mehr Fahrradverkehr und Platz für Fußgänger*innen. 
Man muss es erleben, um zu merken, wie gut es ist. Wie könnte 
die Kunststraße ohne parkende Autos aussehen? Wir zeigen es 
Ihnen!

DER BEDARF
Die Straßen in den Mannheimer Quadraten sind größtenteils 
eng und werden dominiert von fahrenden und parkenden Pkw. 
Dadurch steht für Fußgänger*innen und Radfahrer* innen sehr 
wenig Raum zur Verfügung, was insbesondere beim Radfahren 
zu Sicherheitsmängeln führt und das Fahrradfahren unattraktiv 
macht. Zugleich wurde aber deutlich, dass das Rad von vielen 
Mannheimer*innen eigentlich als ein sehr gutes und geschätz-
tes Fortbewegungsmittel für Wege in der Stadt angesehen wird. 
Die Quadrate sind stark von Wohnen geprägt, darum geht die 
Pkw-Dominanz auch mit einem Verlust an Aufenthaltsqualität 
für die Bewohner*innen einher – bei gleichzeitigem Mangel an 
Grünräumen in den Quadraten.in den Quadraten.

„WIE KANN GLEICHBERECHTIGUNG IM  
VERKEHR FUNKTIONIEREN?“



DIE LÖSUNG
Die Gruppe arbeitete an der Vision 
der Quadrate für Menschen. Dabei 
geht es um eine schrittweise Neu-
ordnung des Straßenraums zuguns-
ten des Rad- und Fußverkehrs und 
zur Schaffung einer höheren Aufent-
haltsqualität. Ein kommunales Pro- 
gramm Menschen² – Straßenräume neu nutzen hat zum Ziel, dem Rad- und Fußverkehr mehr 
Raum zu geben und neue attraktive Aufenthaltsorte zu schaffen. Lokale Initiativen, die einen Stra-
ßenraum in ihrem Quartier temporär anders nutzen möchten, erhalten mit dem Programm einen 
Rahmen, um ihre Ideen mit Unterstützung der Verwaltung umzusetzen. Ein solches Programm 
knüpft an bereits laufende städtische Initiativen an. Auftakt für die Entwicklung des Programms 
bilden entsprechende Aktionen und pilotartige Umgestaltungsinitiativen der Stadt selbst, d. h. 
initiiert durch Politik und Verwaltung. Und es wird begleitet von breiten Kommunikationsmaßnah-
men. Straßenräume werden so zu echten Lebensräumen.
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DAS GESCHÄFTSMODELL
Mehrwert/Nutzen: Autofreie Straßenräume steigern die Aufenthaltsqualität und die Sicherheit; 
Gewerbetreibende gewinnen potenziell neue Kunden
Nutzergruppen: Anwohner*innen und Gewerbetreibende der Straße, Bewohner*innen Mannheims, 
Besucher*innen von außerhalb
Kanäle: Die Ansprache der Nutzergruppen erfolgt über alle Kanäle einer politischen Kampagne, wie 
temporäre Interventionen, Anwohneraktivierung, Veranstaltungen, Social Media, Informations- 
materialien
Beziehungen: Während Anlieger (Anwohner*innen und Gewerbetreibende) aktiv in Vor- und Nach-
bereitung der Aktionen eingebunden sind, werden Bürger*innen während der Aktion beteiligt und 
Besucher*innen eher indirekt erreicht
Einnahmen: Neben möglichen Spendeneinnahmen werden nicht-monetäre Werte generiert; 
außerdem könnte die Stadt Sondernutzungsgebühren einziehen und ggf. erhöhte Gewerbesteuer-
einnahmen erreichen
Schlüsselressourcen: Zeit und Personal für die Koordination
Schlüsselaktivitäten: Unterstützung in Politik und Verwaltung aufbauen und Bezüge zu existieren-
den Aktivitäten herstellen; temporäre Umnutzungen vorbereiten, durchführen, kommunizieren und 
evaluieren; Kommunikationsmaßnahmen
Schlüsselpartner: Je nach Ort jeweils spezifische Konstellationen aus z. B. Anliegern, Interessen-
gemeinschaften, städtischen Fachbereichen, Bezirksbeiräte/Gemeinderäten, Mobilitätsdienstleis-
tenden, Kommunikationspartnern, Verbänden, Klimaschutzleitstelle etc.
Ausgaben: Personal, Kommunikation, Besuch und Organisation von Veranstaltungen, temporäre 
bauliche Maßnahmen, Instandhaltung
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WIE GEHT ES WEITER?
In einem durch das BMBF geför-
derten Anschlussvorhaben wird die 
Idee einer Neugestaltung von Stra-
ßenräumen für mehr Aufenthalts-
qualität und Klimaresilienz weiter-
verfolgt und konkretisiert. Auch 
sprechen sich inzwischen viele 
Bürger*innen und auch verschie-
dene politische Parteien für eine 
Eindämmung des fahrenden und 
parkenden motorisierten Verkehrs 
in bestimmten Straßen der Mann-
heimer Innenstadt aus. Eine Studie 
von Gehl Architects zur Mannhei-
mer Innenstadt bestätigt viele der 
identifizierten Bedarfe und Hand-
lungsansätze der Arbeitsgruppe.

EHRENAMTLICHE  
TEILNEHMER*INNEN: 
Jeremy Kuhnle, Gledis, 

Jaqueline Yildirim

THEMENPAT*INNEN: 
Miriam Caroli, 

Thomas Czech

BEOBACHTER*INNEN: 
Aline Bierlein, 

Leonard Jüngling

COACH: 
Susanne Thomaier
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Wie lange brauche ich zu Fuß von A nach B?
Die Karte zeigt die Entfernungen und Gehminuten 
zu verschiedenen Zielen in der Mannheimer Innen-
stadt. Die vereinfachte und schematische Darstellung 
ist angelehnt an Bahn- und Bus-Netzpläne. Sie enthält 
auch die öffentlichen Parkhäuser und Haltestellen des 
Nahverkehrs. ...los geht‘s!

Zu Fuß in Mannheim - Quadrate neu entdeckt

Willkommene Perspek�ven

4Migrants
          Ci�es

Die Karte ist im Rahmen des Projekts Migrants4Cities entstanden.

Stadt Mannheim, Referat Strategische Steuerung
migrants4cities@mannheim.de
TU Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung
migrants4cities@isr.tu-berlin.de
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Bildung
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Öffentliche Dienste
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Bahnhof/Haltestelle Parkplätze/ParkhäuserH P

350 m
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350 m
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350 m
4 Min = =

   Links rum oder Rechts rum?
   

In den Quadraten führen 
viele Wege ans Ziel. Vielleicht 
findest du eine Abkürzung?
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ARBEITEN
„WIE GESTALTEN WIR ZUKUNFTSFÄHIGE 

ARBEITSWELTEN IN MANNHEIM?“

DIE ARBEITSBOX – FLEXIBLES ARBEITEN IM GRÜNEN
Raus aus dem Büro, rein in die Natur! Die moderne Arbeitswelt macht es möglich und die Arbeits-
box bietet die notwendige Infrastruktur. Einfach online buchen und ein paar Stunden mit dem Blick 
ins Grüne vor dem Laptop sitzen oder Meetings abhalten. So lässt sich’s kreativ arbeiten!
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DER BEDARF
Das Team stellte im Laufe des Projekts fest, dass örtliche Flexibilität für viele Arbeitnehmer* innen 
ein wichtiges, zukunftsweisendes Thema ist mit der Möglichkeit mal für ein paar Stunden seinen 
Arbeitsort selbst bestimmen zu können. Insbesondere der Wunsch nach Rückzugsmöglichkeiten 
im Grünen, vor allem während der warmen Sommermonate. Doch häufig ist es aufgrund der Son-
neneinstrahlung sowie des mangelnden Stromzugangs und Wlans schwierig, draußen produktiv zu 
arbeiten.

DIE LÖSUNG
Eine Arbeitsbox, die flexibel in Mannheimer Grünflä-
chen und Plätzen positioniert werden kann, eine 
simple Arbeitsinfrastruktur zur Verfügung stellt, 
Schatten spendet sowie Strom- und Internetzugang 
bietet. Die Arbeitsbox bietet die Möglichkeit, für ein 
paar Stunden den Arbeitsort selbst bestimmen zu 
können und im Grünen zu arbeiten.
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DAS GESCHÄFTSMODELL
Mehrwert/Nutzen: Möglichkeit, kreativ im Freien bzw. 
Grünen zu arbeiten
Nutzergruppen: Studierende, Freelancer, Büroange-
stellte, wartende Geschäftsleute sowie Unternehmen
Kanäle:  Für jede Nutzergruppe wurden geeignete 
Kanäle identifiziert, bspw. sollen Studierende über 
Social Media erreicht werden, Freelancer eher über 
Start-up-Events
Beziehungen: Die Kommunikation mit den Nutzern wird 
über eine App abgewickelt.
Einnahmen: Diese werden aus Nutzungsgebühren und 
Sponsoring generiert
Schlüsselressourcen: Material und Stellfläche für die 
Box, Zugang zu Strom, Sanitäranlagen sowie Sauber-
keit der Box
Schlüsselaktivitäten: Design und Bau der Box, 
Marketing und Vertrieb sowie Monitoring und Evaluation 
der Nutzung
Schlüsselpartner: Universität und Hochschule, Grün-
dungszentren der Stadt, Bibliotheken, Stadtpark GmbH 
sowie Unternehmen als Sponsoren
Ausgaben: Material und Bau der Box, Flächenmiete 
und Entwicklung der App; daneben Verwaltungs-, 
Marketing- und Servicekosten 
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WIE GEHT ES WEITER?
Ein studentischer Ideenwettbewerb half, die Lösung 
zu konkretisieren. Der Siegerentwurf besteht aus 
maximal drei modularen Holzbauelementen, die je 
nach Örtlichkeit angeordnet werden können und 
flexibel bis zu acht Arbeitsplätze anbieten. Jede 
Box kann in sechs Einzelteile zerlegt werden und 
ist somit für den Transport geeignet und platzspa-
rend zu lagern. Solarelemente sichern die Strom-
versorgung. Sollte keine feste Sanitäreinrichtung in 
erreichbarer Nähe sein, kann noch ein Sanitärmo-
dul bereitgestellt werden. Schon bei der ersten Prä-
sentation der Idee in der Öffentlichkeit zeigte sich 
ein großes Interesse an einer Umsetzung und Ver-
stetigung. Während des Maimarkts 2019 konnte ein 
erster Schritt in Richtung eines gebauten Prototy-
pens getan werden. Auszubildende der Schreiner-, 
Zimmerer- und Dachdeckerinnung bauten mit 
Unterstützung der Handwerkskammer Mannheim 
Rhein-Neckar-Odenwald ein erstes Modul des Sie-
gerentwurfs von Mario Kolkwitz und Elina Luotonen. 
Der Prototyp wird zunächst bei verschiedenen 
Gelegenheiten und Orten in Mannheim zu sehen 
sein bevor ein passender Ort für den Prototypen 
gefunden wird. EHRENAMTLICHE  

TEILNEHMER*INNEN: 
Fjolla Myftari,  

Uliana Polomana

THEMENPAT*INNEN: 
Burak Bas, Harald Pfeiffer

BEOBACHTER*INNEN: 
Helke Wendt-Schwarzburg

COACH: 
Nadja Berseck
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ZUSAMMENLEBEN
„WIE GESTALTEN WIR AKTIVES UND  

GEMEINSCHAFTLICHES ZUSAMMENLEBEN IN  
MANNHEIM?“

DIE KULTURTRAM
Der Alltag frisst einen auf; man hat kaum Zeit mehr, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kom-
men. In der KulturTram wird es möglich. Musik, Lesung, Theater bieten genug Gesprächsstoff und 
nebenbei lernt man die ganze kulturelle Vielfalt Mannheims kennen.

DER BEDARF
Die Gruppe hat in Gesprächen mit Mannheimer Bürger* innen und Akteuren herausgefunden, dass 
sich Menschen aus unterschiedlichsten Gründen immer mehr in ihre eigenen Gruppen zurückzie-
hen. Grund hierfür sind oft nicht grundsätzliche Ressentiments gegenüber anderen. Vielmehr stellt 
der Alltag eine Hürde dar, da viele zu beschäftigt sind, um am Abend noch proaktiv Dinge zu unter-
nehmen, bei denen sie gezielt neue Menschen oder Dinge kennlernen. Jedoch wurde auch deutlich, 
dass die Gesprächspartner* innen durchaus Interesse am Unbekannten zeigen.
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DIE LÖSUNG
Die KulturTram ist eine Straßenbahn, in der Vereine, Kulturinstitutionen und Initiativen wechselnde kulturelle Aktionen 
wie Filme, Musik, Theater, Lesungen u. ä. anbieten. Sie schafft Gelegenheiten der Begegnung und des Austauschs, 
regt die Neugierde auf das Unbekannte an und fördert Interaktionen zwischen Mannheimer*innen. Viele Mannhei-
mer*innen sind an einem intensiveren Austausch zwischen Nachbar*innen, kulturellen und sozialen Gruppen sehr 
interessiert, es mangelt im hektischen Alltagsleben aber schlicht an Gelegenheiten, um auf einfache Weise miteinan-
der in Kontakt zu kommen. Mit der KulturTram wird die kulturelle Vielfalt Mannheims und seiner Einwohner* innen im 
Alltag erfahrbar.
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DAS GESCHÄFTSMODELL
Mehrwert/Nutzen: Die Möglichkeit, im Alltag die Vielfalt der Stadt zu erleben und mit Anderen 
unvoreingenommen in Kontakt zu treten
Nutzergruppen: Alle Bürger*innen und Besucher*innen Mannheims
Kanäle: Über das Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt, Schulen, lokale Radio-
sender, Social Media, Mund-zu-Mund-Propaganda und über die Medien in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln
Beziehungen: Niedrigschwellige Angebote für jeden Menschen statt Angebote für das typische 
Kulturpublikum
Einnahmen: Spenden und Sponsoring durch die lokale Wirtschaft, das Mannheimer Bündnis für 
ein Zusammenleben in Vielfalt oder von Stiftungen; Bund und Länder sowie die Stadt als Förder- 
mittelgeber
Schlüsselressourcen: Eine Straßenbahn selbst sowie Haltestellen als physische Orte; Pro-
grammstruktur und Koordination; künstlerische und technische Leitung sowie Finanzierungsmittel
Schlüsselaktivitäten: Aufbau eines Koordinationsteams; Leitbild für die konkrete Zielsetzung; 
Festlegung einer Betreiberform sowie Erarbeitung eines ersten Programms
Schlüsselpartner: Stadt Mannheim als Schirmherr und koordinierende Unterstützung, Sponsoren, 
Quartiersmanagements, Haltestellenpat*innen
Ausgaben: Bereitstellung des Fahrzeugs, Personalkosten für Planung und Sponsorenakquise 
sowie Sachkosten
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WIE GEHT ES WEITER?
Erste Erfahrungen mit der KulturTram konnten 
die Mannheimer*innen bereits dreimal machen. 
Im Oktober 2018 ging die KulturTram erstmals 
auf die Schiene: anlässlich des Nachtwandels 
2018 mit Unterstützung der rnv und der kulturel-
len Stadtentwicklung (Startup Mannheim). 
Erneut fuhr sie bei der Eröffnung der Planken 
im April 2019 und bei den einander.Aktionsta-
gen im Oktober 2019. Die drei Fahrten sind 
durchweg positiv angenommen worden und das 
Interesse an einer Verstetigung ist bei allen 
Akteuren hoch – die nächsten Fahrten sind 
bereits in Planung.

EHRENAMTLICHE  
TEILNEHMER*INNEN: 

Behnam Kasmapour  
Seighalany, Hanan  

Bettaieb, Maria Fosil  
Casanova, Zhasmin, 

Maria Fix

THEMENPAT*INNEN: 
Gina Schöler, Claus 

Preißler, Marc Nogeira

BEOBACHTER*INNEN: 
Leonard Jüngling, Loreena 

Gropp, Lukas Kempermann

COACH: 
Marcus Jeutner



MITMACHEN
„WIE GESTALTEN WIR AKTIVE UND  

VERTRAUENSVOLLE ZUSAMMENARBEIT IN 
MANNHEIM?“

PROGRAMM DER MÖGLICHKEITEN – UFFBASSE! MITMACHEN! SPASS HABEN! LERNEN!
Ich bin nicht gut zu Fuß, wer hilft mir beim Einkaufen? Wem kann ich das Handy reparieren? Ich 
würde gerne besser Deutsch lernen! Ich kann von der letzten Bundesgartenschau 1975 in Mann-
heim erzählen … Im Internet gibt es (fast)alles, nur nicht persönliche Begegnung, gemeinsame 
Aktivität oder gegenseitige Hilfe. UFFBASSE – das Programm der Möglichkeiten informiert über 
Mitmachangebote und Mitmach-Treffs.
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DER BEDARF
Viele Menschen suchen mehr Austausch mit anderen Generationen oder Kulturen und brauchen 
Unterstützung in Alltagsbelangen. Mit dem eigenen Wissen und den Erfahrungen der Bewohner*in-
nen existiert ein großer Fundus für die gegenseitige Unterstützung vor Ort.

DIE LÖSUNG
Durch das Programm der Möglichkeiten – UFFBASSE werden Bewohner* innen angeregt, sich 
gegenseitig in ihrem Alltag zu unterstützen, Erfahrungen auszutauschen und dabei Spaß zu haben. 
Dabei bringt jede*r die eigenen Kompetenzen da ein, wo sie von anderen nachgefragt werden. Die 
Angebote der Nachbarschaft werden von einer zentralen Instanz gebündelt und sind für alle 
zugänglich. Das Programm der Möglichkeiten – UFFBASSE stärkt den Wissens- und Erfahrungs-
austausch und das Engagement der Bewohner*innen im Quartier.
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DAS GESCHÄFTSMODELL
Mehrwert/Nutzen: Freier und einfacher Zugang zu Mitmachangeboten und Vernetzung im Quartier
Nutzergruppen: Generationenübergreifend alle Bewohner*innen eines Quartiers/Stadtbezirks
Kanäle: Vom Schwarzen Brett über Werbung in Lokalzeitungen und Werbeplakate, Flyer, Social 
Media bis zu Multiplikatoren wie Kirchengemeinden und Quartiersmanagement 
Beziehungen: Zwischen Programminitiator*innen und Nutzer*innen gibt es sowohl persönliche als 
auch digital vermittelte Beziehungen via nebenan.de, facebook etc.
Einnahmen: Die Austauschangebote generieren keine Einnahmen; erforderliche Einnahmen 
können durch Fördermittel, Sponsoren oder lokale Spender*innen/Unterstützer*innen eingeworben 
werden
Schlüsselressourcen: Der Begegnungsort, eine initiierende und koordinierende Institution, aktive 
Quartiersbewohner*innen sowie Material für Angebote
Schlüsselaktivitäten: Koordination, Kommunikation, Netzwerkaufbau und -pflege zu Anbieter*in-
nen und Unterstützer*innen, Fördermittelbeschaffung sowie Angebot und Nachfrage seitens 
Teilnehmenden
Schlüsselpartner: Institutionen wie bspw. Stadtteilcafés als Anbieter eines Ortes und Koordinator, 
die Stadt oder das Bürgeramt des Stadtteils, Quartiersmanagement, Seniorenberatung, Schulen 
sowie Stiftungen und Vereine
Ausgaben: Personalkosten und Kosten für die Raummiete; außerdem Materialkosten für 
Umsetzung der Angebote sowie Verwaltung und Marketing; auch Zeit als knappe Ressource, die 
investiert werden muss



  91

WIE GEHT ES WEITER?
Die Mannheimer Stadtteile sind in ihrer 
Struktur sehr unterschiedlich und haben 
jeweils ihre eigenen Bedürfnisse. Entspre-
chend ist für jedes Quartier ein eigenes 
Programmangebot zu entwickeln. Entwi-
ckelte Ideen wie z. B. die „Living Library“ 
brauchen nun passende Partnerschaften 
und Räume. Möglich sind auch Anknüpfun-
gen an bestehende Angebote und Akteure. 
Ein Board (schwarzes Brett) an Begeg-
nungsorten aufgehängt schafft die notwen-
digen Austauschmöglichkeiten.

EHRENAMTLICHE  
TEILNEHMER*INNEN: 
Dr. Daniel Salecich, Dr. 

Rajya Karumanchi- 
Dörsam, Maria Mühlbauer, 

Radost Natcheva,  
Skander Absi,  

Cristina Camacho Martin

THEMENPAT*INNEN: 
Robert Erasmy, 
Walter Werner

BEOBACHTER*INNEN: 
Susane Schön, Julia Bartel, 

Friederike Bickmann

COACH: 
Cornelia Schott
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5 
MIGRANTS4CITIES IN MANNHEIM:  

DAS PROJEKT
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Mit all den plastischen Erlebnissen und Ergebnissen aus dem 
Urban-Design-Thinking-Prozess in Mannheim gilt es in diesem 
Kapitel, die übergeordneten Fragen des Forschungsprojekts aufzu-
greifen und zu diskutieren. 
Dabei geht es zunächst um die Besonderheiten von Urban Design 

Thinking in der praktischen Anwendung (Kapitel 5.1). Hierzu werden die Erfahrungen 
aus Migrants4Cities und anderen Projekten, in denen mit Urban Design Thinking 
gearbeitet wurde, reflektiert und es wird herausgearbeitet, was bei der Anwendung 
der Methode unter verschiedenen Rahmenbedingungen beachtet werden sollte. 

Anschließend wird aus Sicht der Stadtverwaltung am konkreten Beispiel von 
Mannheim diskutiert, wie solche ko-kreativen Vorgehensweisen in die Routinen städ-
tischer Governance eingebunden werden können (Kapitel 5.2). Hierfür wird dargelegt, 
welche Anknüpfungspunkte es zwischen der Arbeit im Projekt Migrants4Cities und 
anderen städtischen Strukturen und Prozessen gab und gibt.

Weitere Forschungsfragen des Projekts drehen sich rund um die Migrant*in-
nen als besondere Teilnehmergruppe des ko-kreativen Arbeitsprozesses (Kapitel 5.3). 
In diesem Zusammenhang geht es um Mechanismen, mit denen es gelingen kann, 
Zielgruppen zu mobilisieren, die sonst schwer für Beteiligungs- und Teilhabeprozesse 
zu gewinnen sind. Zudem wird analysiert, wie sich die Migrant*innen als Ideengeber 
für eine nachhaltige Stadtentwicklung eingebracht haben.

Abschließend wird aufgezeigt, wie die lokalspezifischen Erfahrungen, Pra-
xis-Ergebnisse und Forschungserkenntnisse eines Reallabors in andere Städte 
getragen werden können und welche Faktoren einen solchen Transfer befördern oder 
erschweren (Kapitel 5.4).
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5.1 URBAN DESIGN THINKING – EINE METHODE FÜR VIELFÄLTIGE 
EINSATZBEREICHE  
von Marcus Jeutner, Susanne Thomaier

Klimaanpassung, Mobilitätswende, Dienstleistungsentwicklung oder Smart City sind 
nur einige Herausforderungen nachhaltiger Stadtentwicklung, denen mit Hilfe von 
Ko-Kreation begegnet werden kann. Die Anwendungsbereiche ko-produktiver 
Formate sind dabei so vielfältig wie ihre Ausgestaltung und die Akteurskonstellatio-
nen, die in ihnen mitwirken. Städte erkennen heute immer häufiger der Wert der 
Zusammenarbeit mit Akteuren und Individuen außerhalb der Stadtverwaltung und 
erschließen sich durch diese Zusammenarbeit auch neue Arbeits-, Kooperations- und 
Kommunikationsformate aus anderen Bereichen, wie der Unternehmenswelt, dem 
Dienstleistungsbereich und der Start-up-Szene. Gleichzeitig sorgt der weiter anhal-
tende Trend des Selbermachens – Do it Yourself – und die in Städten immer wieder 
entstehenden Grasroots-Initiativen dafür, dass übergeordneten Herausforderungen 
auf meist sehr lokaler Ebene und durch projektartige Konstrukte aktiv begegnet wird. 
Diese beiden Strömungen versuchen ko-produktive Arbeitsformate wie das Urban 
Design Thinking zu kanalisieren und so die Vorteile des gemeinsamen Entwickelns 
und Machens für strategische Stadtentwicklung nutzbar zu machen.

Am Fachgebiet Bestandsentwicklung und Erneuerung von Siedlungseinhei-
ten der TU Berlin wurde die Anwendung von Design Thinking im räumlichen und 
speziell städtischen Kontext – also das Urban Design Thinking – in mehreren For-
schungs- und Kooperationsprojekten mit privaten und öffentlichen Partnern erprobt 
und kontinuierlich weiterentwickelt. Die ersten Entwicklungsschritte erfolgten dabei 
gemeinsam mit dem Fachgebiet Strategische Führung und Globales Management der 
TU Berlin. Im Rahmen von mehreren praxisorientierten Studienprojekten erlernten 
Studierende die Methode und waren dabei gleichzeitig durch deren Anwendung in 
praktischen Kontexten Mitentwickler*innen. Die jeweiligen zu bearbeitenden Heraus-
forderungen wurden dabei von Unternehmen mit stadtentwicklungsrelevanten 
Schwerpunkten an die TU Berlin herangetragen, z. B. Projektentwickler, Wohnungs-
baugenossenschaften oder Mobilitäts- und Technologiekonzernen. Zugleich wurde 
die Methode in Forschungsprojekten zur Bearbeitung verschiedener Fragestellungen 
eingesetzt und erforscht, was bei der Anwendung von Urban Design Thinking in 
unterschiedlichen Kontexten beachtet werden muss und wie der Prozess jeweils zu 
modifizieren ist. Bei den Studien- wie auch bei den Forschungsprojekten war grund-
sätzlich nicht allein die Analyse städtischer und räumlicher Verhältnisse gefragt, 
vielmehr waren konzeptionelle Beiträge gefragt. Im nationalen wie internationalen 
Kontext folgte die Arbeit dabei stets dem gleichen Grundgerüst des Urban Design 
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Thinking mit seinen Grundsätzen, Spielregeln und Arbeitsweisen. Dabei glich jedoch 
kein Projekt dem anderen. Sie unterschieden sich beispielsweise im Konkretisie-
rungsgrad der Aufgabenstellungen, dem Raumbezug, der Art und Dauer der aktiven 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure, im zeitlichen Rahmen und der Struktur 
der UrbanLabs. Hier bietet die Methode eine große Flexibilität in der Anwendung. Wie 
der Urban-Design-Thinking-Prozess letztlich ausgestaltet wird, ist jeweils in engem 
Zusammenhang mit den (Forschungs- oder Praxis-)Zielen und Rahmenbedingungen 
der jeweiligen einzelnen Vorhaben und der beteiligten Projektpartner*innen zu sehen. 

Dieses Kapitel zeigt auf, wie die Methode unter verschiedenen Rahmenbedin-
gungen eingesetzt werden kann. Dafür wird hier auf Erfahrungen ausgewählter 
Projekte zurückgegriffen, die zeigen, wie der Prozess an die jeweiligen Anforderun-
gen angepasst werden kann und wie sich dies jeweils auswirkt. Tabelle 1 gibt einen 
Überblick über ausgewählte Projekte, in denen Urban Design Thinking in unterschied-
lichen Kontexten und mit unterschiedlichen Zielsetzungen angewandt wurde. Im 
Folgenden wird beschrieben, was eine unterschiedliche Justierung der einzelnen 
Faktoren in der Umsetzung bedeutet. Dadurch soll deutlich werden, dass die Methode 
eine ausreichend große Flexibilität bietet, um in verschiedenen kommunalen 
Prozessen eingesetzt zu werden.

5.1.1 Lösungsorientiert und zugleich ergebnisoffen arbeiten: Die Aufgabenstellung
Urban Design Thinking zeichnet sich durch eine durch das Zusammenspiel von 
Ergebnisoffenheit und Lösungsorientierung aus. Es geht hierbei nicht um die Diskus-
sion oder Abstimmung von bereits festgeschriebenen Vorstellungen oder Lösungen, 
sondern um eine kollaborative Entwicklung derselben. Umso mehr sind klar definierte 
Aufgabenstellungen bzw. eindeutig formulierte Herausforderungen notwendig, um 
zielgerichtet bedarfsgerechte Lösungen erarbeiten zu können. Je nach Perspektive 
und Maßstab stellen sich städtische Planungsaufgaben und -herausforderungen als 
höchst vielfältig dar. Liegt die Herausforderung beispielsweise im Bereich des Stadt-
grüns, können Betrachtungsebenen von der Gestaltung eines konkreten Quartier-
splatzes bis zur übergeordneten Freiraumentwicklung im gesamtstädtischen Kontext 
reichen. Daher sind das Thema und der räumliche Bezug vor Prozessbeginn durch 
das Projektteam möglichst genau zu beschreiben. Ebenso frühzeitig ist eine Verstän-
digung zwischen den Projektteam und ggf. Auftraggebern sowie auch mit Projektpart-
ner*innen dazu notwendig, welchen Beitrag Urban Design Thinking als Werkzeug 
leisten kann und soll. In Abhängigkeit vom gewünschten Konkretisierungsgrad können 
verschiedene Prozessvarianten aufgestellt werden. Die bisher durchgeführten 
Projekte haben gezeigt, dass Urban Design Thinking sowohl für die Lösungsfindung 
für ein allgemeines, in der Umsetzung eher prozessuales Thema (z. B. Gestaltung 



96

Migrants4Cities: 
Willkommene 
Perspektiven

Distribute: Grüne 
Kiez-Lieferketten

Urban regeneration in 
Tbilisi

UrbanLab Pune

Ort Mannheim, Deutschland Berlin, Deutschland Tbilisi, Georgien Pune, Indien

Anlass, Ziel 
und Rahmen 
des Projekts

Entwicklung von 
nachhaltigen Lösungen 
aus Perspektive von 
Migrant*innen, 
Forschungsvorhaben
(1.Phase abgeschlossen)

Entwicklung eines 
Kiez-Logistikkonzeptes 
auf Basis von 
e-Lastenfahrrädern, 
Forschungsvorhaben
(laufend)

Entwicklung von 
Ansätzen für eine sozial 
verträgliche Erneuerung 
eines Quartiers, 
Studienprojekt
(abgeschlossen)

Identif izierung 
bedarfsgerechter 
Entwicklungsansätze im 
Rahmen der Smart-Ci-
ty-Aktivitäten der Stadt 
Pune, 
Forschungvorhaben
(abgeschlossen)

Rolle der 
Methode

Urban Design Thinking 
als Methode zur 
Entwicklung nutzerzent-
rierter Nachhaltigkeitslö-
sungen einer ausgewähl-
ten Akteursgruppe 
(Migrant*innen) für 
Mannheim

Urban Design Thinking 
als methodischer Rahmen 
der transdisziplinären 
Projektarbeit bei der 
Entwicklung und 
Umsetzung eines 
klimaneutralen 
Logistikkonzepts

Urban Design Thinking 
als Methode zur 
Erarbeitung von 
Lösungen im Kontext von 
Stadterneuerung; 
Vermittlung der Methode 
an deutsche Studierende 
und georgische Partner

Urban Design Thinking 
als Methode zur 
Erarbeitung von 
bedarfsgerechten 
Lösungsansätzen in den 
Bereichen klimaneutraler 
Mobilität und sozialen 
Zusammenhalt fördernder 
Nachbarschaftsplätze

Aufgaben-
stellung

Identif izierung von 
Herausforderungen und 
Nachhaltigkeitslösungen 
in den Themenfeldern
• Wohnen
• Mobilität
• Arbeiten
• Zusammenleben
• Mitmachen

Identif izierung von 
Herausforderungen und 
Lösungen in den 
Themenfeldern
• Konstruktion von 

e-Lastenfahrrädern
• Lage und Gestaltung 

von Abstellanlagen
• Nutzungsfreundliches 

Buchungssystem
• Begleitende 

Dienstleistungen

Identif izierung von 
Herausforderungen und 
Lösungen in den 
Themenfeldern
• Freiraum
• Lebensqualität
• Soziale Kooperation
• Öffentliche und private 

Räume
• Bestehendes und 

Neues

Identif izierung von 
Herausforderungen und 
Lösungen in den 
Themenfeldern
• Mobilität und Energie
• Gemeingüter und 

Dienstleistungen
• Freiraumentwicklung 

Raumbezug Durch Forschungs-Kon-
sortium definiert und 
zunächst auf Gesamtstadt 
bezogen; sachliche und 
räumliche Konkretisierung 
im Projektverlauf durch 
die Akteursgruppen

Zwei durch Projektver-
bund definierte Quartiere

Durch lokale Partner 
definiertes Quartier

Definierte Gebietskulisse 
des offiziellen 
Smart-City-Projektes der 
Stadt Pune

Zeitlicher 
Rahmen

Projektlaufzeit 40 
Monate, Workshopphase 
21 Monate mit 9 
ganztägigen UrbanLabs

Projektlaufzeit 40 
Monate, Workshopphase 
17 Monate mit 6 
ganztägigen UrbanLabs

Zweiwöchige Workshopp-
hase, davon eine Woche 
in Tbilisi, eine Woche in 
Berlin; dazwischen zwei 
Wochen konzeptionelle 
Weiterentwicklung

Dreitägiges UrbanLab

Projektpart-
ner

Kommune, universitäre 
und private 
Forschungseinrichtungen

Kommune, universitäre 
und private Forschungs-
einrichtungen, 
Unternehmen

Lokale Entwicklungsinitia-
tive, universitäre 
Forschungseinrichtung

Universitäre Forschungs-
einrichtung, lokale 
Hochschule
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Migrants4Cities: 
Willkommene 
Perspektiven

Distribute: Grüne 
Kiez-Lieferketten

Urban regeneration in 
Tbilisi

UrbanLab Pune

Hintergrund 
der 
Teilnehmen-
den

Kommunalverwaltung, 
Wissenschaft, 
Privatwirtschaft, 
Start-ups, Zivilgesell-
schaft, Nachbarschaft

Kommunalverwaltung, 
Wissenschaft, 
Privatwirtschaft, 
Start-ups, Zivilgesell-
schaft, Nachbarschaft

Studierende der Stadt- 
und Regionalplanung, des 
Innovationsmanage-
ments, des 
Wirtschaftsingenieurwe-
sens

Wissenschaft, 
Privatwirtschaft, 
Start-ups, NGOs, 
Zivilgesellschaft, 
Studierende

Einbindung 
von lokalem 
Wissen

• Einbindung von lokalen 
Akteuren und privaten 
Einzelpersonen 
innerhalb der 
Arbeitsgruppen; 
Erschließung von 
lokalem Wissen durch 
Interviews und 
Beobachtungen im 
Projektgebiet

• Einbindung einer 
größeren Öffentlichkeit 
im Rahmen von 
Testings im 
Projektgebiet und 
Einladung zu 
öffentlichen 
UrbanLabs

• Gezielte Ansprache 
von lokalen 
Expert*innen und 
Kooperation mit 
bestehenden 
Institutionen, 
Initiativen und 
Akteuren

• Einbindung von lokalen 
Akteuren und privaten 
Einzelpersonen 
innerhalb der 
Arbeitsgruppen; 
Erschließung von 
lokalem Wissen durch 
Interviews und 
Beobachtungen im 
Projektgebiet

• Einbindung einer 
größeren Öffentlichkeit 
im Rahmen von 
Testings im 
Projektgebiet und 
Einladung zu  
öffentlichen 
UrbanLabs

• Gezielte Ansprache 
von lokalen 
Unternehmen als eine 
Hauptzielgruppe 

• Einbindung von lokalen 
Akteuren und privaten 
Einzelpersonen in 
Interviews, Testings 
und öffentliche 
Abschnitte der 
UrbanLabs

• Erschließung von 
lokalem Wissen durch 
Interviews und 
Beobachtungen im 
Projektgebiet sowie 
durch umfassende 
Erhebungen des 
lokalen Partners

• Einbindung von lokalen 
Akteuren und privaten 
Einzelpersonen 
innerhalb der 
Arbeitsgruppen

• Erschließung von 
lokalem Wissen durch 
Interviews und 
Beobachtungen im 
Projektgebiet

Kommunika-
tion mit 
Teilneh-
mer*innen

• Direkte Kommunika-
tion im UrbanLab

• Email und Telefon 
außerhalb des 
UrbanLabs

• Newsletter
• Projekthomepage

• Direkte Kommunika-
tion im UrbanLab

• Email und Telefon 
außerhalb des 
UrbanLabs

• Kommunikation über 
digitales 
Beteiligungsangebot

• Projekthomepage

• Direkte Kommunika-
tion im UrbanLab

• Online-Tool und Email 
außerhalb des 
UrbanLabs

• Direkte Kommunika-
tion im UrbanLab

Versteti-
gungsansatz

• Durch mögliche 
Umsetzungspartner, 
die während des 
Prozesses gesucht 
wurden

• Gesteuert durch 
Stadtverwaltung

• Durch Projektpartner 
und Umsetzungspart-
ner, die während des 
Prozesses gesucht 
wurden

• Gesteuertdurch 
Projektleitung und 
lokale Projektpartner

• Durch lokale Initiative 
vor Ort

• Versuch des Aufbaus 
von lokalen 
Ko-operationsprojek-
ten zur Verstetigung 
von Aktivitäten

• Gesteuert durch 
lokalen Projektpartner

Tabelle 1 Ausgewählte Referenzprojekte für die Anwendung der Methode Urban Design Thinking
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nachhaltiger Mobilität in einer Stadt), genauso zu schlüssigen Lösungen führen kann, 
wie für klar umgrenzte Aufgaben (z. B. Gestaltung eines konkreten Freiraums in einem 
sehr dicht besiedelten Quartier). Die Erfahrungen aus der Anwendung der Methode 
zeigen auch, dass sie durchaus in unterschiedlichen kulturellen, räumlichen und stad-
tentwicklungsthematischen Kontexten funktionieren kann. 

In Migrants4Cities wurde in Abstimmung mit den Projektpartner*innen zu Pro-
jektbeginn eine große Offenheit in der Aufgabenstellung gewählt, was nicht zuletzt 
auch damit zusammenhing, dass es hier einen über die Erprobung des Urban Design 
Thinking hinausgehenden Forschungsauftrag gab, nämlich die Frage, ob Migrant*in-
nen mit ihren internationalen Erfahrungen neue Perspektiven abseits des üblichen 
Kanons in die Debatte um nachhaltige Stadtentwicklung einbringen. Vor diesem Hin-
tergrund war die hinreichend offene Frage nach nachhaltigem Wohnen, Mobilität, 
Arbeiten, Zusammenleben und Mitmachen in Mannheim sinnvoll, da eine stärkere 
Fokussierung – insbesondere bei der Auslegung des Nachhaltigkeitsbegriffs – hier 
möglicherweise schon beeinflussend und richtungsgebend auf die Teilnehmenden 
gewirkt hätte und die notwendige Ergebnisoffenheit gemindert worden wäre. Die eher 
allgemein formulierten Arbeitsziele der fünf Gruppen erforderten zunächst eine 
Phase der Orientierung und des Einkreisens der konkreten Herausforderungen. Diese 
erfolgt üblicher Weise in den Schritten des Understand und Empathize, zog sich aber 
in einigen Gruppen durchaus auch noch bis in die Phase des ersten Prototypings 
hinein. Dieser iterative Ansatz des regelmäßigen Nachjustierens in der Formulierung 
von Herausforderungen und Problembeschreibungen ist in der DNA des klassischen 
Design Thinkings eingeschrieben und damit auch essenzieller Bestandteil des Urban 
Design Thinkings. 

Dennoch deuten die Erfahrungen aus anderen Projekten darauf hin, dass 
Teilnehmende schneller zu einer konkret beschreibbaren Lösung mit hohem Detaillie-
rungsgrad kommen, wenn die zu bewältigende Herausforderung konkret beschrieben 
ist. In Migrants4Cities mussten die Teilnehmenden sich diese Konkretisierung im 
Rahmen der ersten UrbanLabs selbst erarbeiten und in iterativen Schleifen schärfen. 
Ähnliches gilt für das Projekt Distribut-e, bei dem die Projektarbeit ebenfalls über 
einen vergleichsweise langen, durch eine Serie von UrbanLabs strukturierten Projekt-
zeitraum erfolgte. Auch hier folgten die UrbanLabs dem klassischen Phasenablauf 
des Design Thinkings. Jedoch wurden die konkreten Arbeitsaufträge der vier Arbeits-
gruppen erst aus den Ergebnissen eines ersten UrbanLabs herauskristallisiert, bei 
dem zunächst Fragen der Nachbarschaftslogistik innerhalb der beiden Gebietskulis-
sen des Projekts diskutiert wurden. Die Fragen konnten so im Vergleich zu denen in 
Migrants4Cities fokussierter formuliert werden (Wie können wir ein Buchungssystem 
für ein E-Lastenrad-Sharing-System entwickeln, das den Anforderungen von Anwoh-
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ner*innen und Gewerbetreibenden gleichermaßen gerecht wird? Wie können wir 
Abstellanlagen für E-Lastenräder gestalten, die dem Rad Schutz bieten und die 
Umwelt nicht störend beeinflussen?), ließen aber weiterhin viele Interpretations- und 
damit auch Gestaltungsspielräume offen.

Im UrbanLab Pune diente das offizielle Smart-City-Projekt der Stadt Pune als 
Kulisse, in dem die Stadt unter anderem die Entwicklung eines Smart Districts 
vorsieht. In diesen beabsichtigt die Stadt insbesondere Mobilitätslösungen und so 
genannte ‚Smart Spaces‘ – kleine zeitgenössisch gestaltete öffentliche Plätze, die mit 
neuen Kommunikationsangeboten unterlegt werden – zu konzipieren und umzuset-
zen. Der dreitägige Ablauf des UrbanLabs erforderte eine konkrete Formulierung der 
Herausforderungen durch das Projektteam. Dabei sollten die Teilnehmenden das Pla-
nungsgebiet sowie die teilweise bereits umgesetzten Smart-City-Projekte der Stadt 
Pune mit Blick auf ihr jeweiliges Thema – Mobilität und Energie, Gemeingüter und 
Dienstleistungen, Nachbarschaftsplätze – hin untersuchen, Lösungsansätze entwi-
ckeln und einige von ihnen in Prototypen und Businessmodellen ausarbeiten. Durch 
die konkrete Formulierung und räumliche Kontextualisierung der Herausforderung 
gelang es den Teilnehmenden in einem sehr kurzen Zeitraum aus dem lokalen Kontext 
heraus konkrete Lösungsskizzen zu entwickeln und diese in Prototypen und 
Geschäftsmodelle zu übersetzen.

Urban Design Thinking ist durch einen Wechsel zwischen kreativer Öffnung 
und ergebnisorientierter Fokussierung geprägt. Je nach Phase im Entwicklungs- und 
Umsetzungsprozess gilt es, diesen Wechsel zuzulassen und gezielt zu fördern. So 
wird die Sicht auf die Dinge immer wieder geweitet, ohne notwendigerweise die erar-
beitete Argumentationslinie und die gesteckten Ziele aus den Augen zu verlieren. 
Hierin müssen die Teilnehmenden durch ein professionelles Team, das neben Kom-
munikationskenntnissen, Empathie und Gespür für die Entwicklung von städtischem 
Raum mitbringt, unterstützt und angeleitet werden. 

Da der Urban-Design-Thinking-Prozess ergebnisoffen angelegt ist, können 
die erarbeiteten Lösungen in ihrer Ausprägung sehr heterogen sein. Im Ergebnis 
können Strategien oder Konzepte, Gestaltungskonzepte oder kleinteilige städtebauli-
che Entwürfe, Aktivierungsinstrumente oder auch Produkte und Dienstleistungen 
entstehen. Wie im Design Thinking, das originär auf Produkt- und Serviceinnovatio-
nen abzielt, zeigt sich auch im Urban Design Thinking, dass Lösungen oft einen Pro-
duktcharakter haben und oft auch sehr objektbezogen sind (beispielsweise Mobili-
tätsstationen, Fassadenelemente, Mitfahrservices, Mülltrennsysteme, Kampagnen 
zur Änderung von Verhaltens- und Konsumweisen). Rein konzeptionelle, prozessori-
entierte und strategische Lösungen, wie z. B. das Programm Menschen² -  
Straßenräume neu nutzen in Migrants4Cities (vgl. S. 76–95), sind hingegen ver-
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gleichsweise seltene Ergebnisse. Dies mag daran liegen, dass Ideen und Lösungen 
im Arbeitsprozess in konkrete Prototypen übersetzt werden und für die Lösungen 
Geschäfts- und Trägermodelle entwickelt werden.

5.1.2 Urban Design Thinking als Methode für räumliche Aufgabenstellungen: Die 
Gebietskulisse

Ein Raumbezug ist beim Urban Design Thinking immer zentral (vgl. Kapitel 3). Dieser 
räumliche Bezug kann aber je nach Bedarf unterschiedlich hergestellt werden. Von 
der Region bis zum Quartier sind verschiedene Betrachtungsmaßstäbe denkbar und 
selbst regionsübergeordnete Räume bearbeitbar. Jedoch wird mit zunehmender 
Größe von Betrachtungsräumen die möglichst präzise Zuspitzung von Herausforde-
rungen und Aufgabenstellungen immer entscheidender. Die Beispiele in Tabelle 1 
zeigen deutlich, dass Betrachtungsmaßstäbe je nach Thema und Projekt variieren 
können. Bei Migrants4Cities wurde das Untersuchungsgebiet in Mannheim nicht 
weiter konkretisiert, sondern die Aufgaben bewusst auf der Ebene der gesamten 
Stadt formuliert – was Folge der oben beschriebenen Forschungsfragen ist. Dabei 
wurde deutlich, dass auch bei Aufgabenstellungen ohne vorab definierte Gebietsku-
lissen durch die Teilnehmenden während des Arbeitsprozesses letztlich dennoch 
konkrete Bezugsräume hergestellt werden. Dies zeigte sich beispielsweise bei den 
Themenfeldern Wohnen, Arbeiten, Mitmachen oder auch Mobilität. Die entwickelten 
Lösungsansätze könnten zunächst grundsätzlich auch in unterschiedlichen räumli-
chen Kontexten Anwendung finden. Aus der Erarbeitung konkreter Bedarfe und deren 
Durchdringung in Bezug auf Ziel- und Nutzergruppen kristallisierten sich jedoch 
konkrete Gebietskulissen heraus – bspw. beim Thema Wohnen der Swanseaplatz, 
beim Thema Mitmachen die Neckarstadt West, das Franklin-Gelände oder auch die 
Hochstätt – auf die die Arbeitsgruppen ihre Problemstellungen zuspitzen und an 
denen die Arbeitsgruppen ihre Lösungen testeten und weiterentwickelten. 

Auch das jeweilig gewählte Testing-Format kann die praktische Anwendung 
entwickelter Lösungen auf konkrete Beispielräume erforderlich machen. Die Ver- 
ortung erleichtert einerseits die Einbindung lokaler Akteure in die Problemdefinition 
und das Testen von Lösungsansätzen, andererseits können diese auch als mögliche 
Unterstützer*innen und potenzielle Umsetzungspartner*innen gewonnen werden. 
Anhand der Lösung Menschen² - Straßenräume neu nutzen im Themenfeld Mobilität 
lässt sich die iterative Veränderung der Konzeption wie auch des räumlichen Bezugs 
im Laufe des Prozesses gut nachvollziehen. Ausgehend von dem Bedarf, insbeson-
dere in den engen und von Pkw dominierten Stadtbereiche mehr qualitätsvollen Raum 
für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen zu schaffen, lag der räumliche Fokus auf 
dem Mannheimer Innenstadtgebiet, den sogenannten ‚Quadraten‘. Hier wurden am 
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Beispiel einer konkreten Straße gestalterische Elemente sowie der Prozess einer 
möglichen Straßenumgestaltung durchgespielt. Durch das wiederholte kritische 
Reflektieren der Zwischenergebnisse, die zunächst eher eine Sammlung verschiede-
ner Ideen und Handlungsansätze, als eine konkrete Lösung waren, löste sich das 
Team letztlich von der Erarbeitung konkreter Umgestaltungsmaßnahmen für eine oder 
mehrere Straßen in den Quadraten. Stattdessen wurden die Einzelelemente in einem 
Prozessansatz zusammengeführt, der in das kommunale Aktionsprogramm für neue 
Straßenräume mündete. Mit Hilfe dieses Programms, das nicht mehr nur auf die 
Innenstadt fokussiert, sondern allen verdichteten Stadtteilen mit ähnlichen Problem-
lagen und Bedarfen einen Rahmen bietet, könnten Umgestaltungsprozesse von Stra-
ßenräumen künftig strukturiert und umgesetzt werden. Hier wird deutlich, dass der 
Ausgangspunkt der Arbeit – der festgestellte Bedarf – noch immer im Zentrum steht, 
die Lösung und der räumliche Bezug sich aber kontinuierlich verändert haben.

Im Projekt Distribut-e war die Gebietskulisse bereits früh in das Projekt ein-
geschrieben und entsprach damit eher einer klassischen, enger umrissenen Aufga-
benstellung der Stadtplanung. Ziel war die Entwicklung eines nachbarschaftlichen 
Logistikkonzeptes in Berlin. Auf der Suche nach interessierten Partnern auf lokaler 
Ebene sowie kommunaler Unterstützung, kristallisierten sich schnell die im Bezirk 
Charlottenburg gelegenen Gebiete der Mierendorffinsel und des Klausener-Platzes 
heraus. Sie stellen zwei typische innerstädtische Wohngebiete Berlins dar, die sich 
räumlich klar abgrenzen lassen und in ihrer Mischung aus Wohnen, Gewerbe sowie 
sozialen Infrastrukturen und Freizeitnutzung exemplarisch für Berliner ‚Kieze‘ stehen. 
Trotz ihrer räumlichen Nähe zueinander und ihren strukturellen Ähnlichkeiten unter-
scheiden sich die beiden Projektgebiete beispielsweise in ihrer sozialen Zusammen-
setzung, den Anteilen und der Art des vorhandenen Gewerbes sowie ihrer verkehrli-
chen Anbindung. Die gleichzeitigen Projektaktivitäten in beiden Gebieten ermöglichte 
das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten in der Beschreibung der Herausforderung 
sowie die Identifizierung von Anpassungsbedarfen. Auf diese Weise sollten bereits 
vor Projektbeginn die Chancen für Anschlussfähigkeit und Übertragbarkeit auf andere 
räumliche Kontexte nach Projektende erhöht werden.

Eine besondere Herausforderung stellt sich, wenn Lösungen für neue, noch 
zu entwickelnde Quartiere erarbeitet werden sollen. In solchen frühen Entwicklungs- 
oder Planungsphasen ist naturgemäß selten eine Bewohnerschaft vorhanden, die in 
den Prozess mit einbezogen werden kann. Um in diesen Fällen dennoch Erkenntnisse 
zu möglichen Bedarfen künftiger Bewohner*innen zu gewinnen, kann mit Vergleichs-
gebieten gearbeitet werden, d. h. mit ähnlich strukturierten Gebieten mit vergleichba-
ren räumlichen, sozio-ökonomischen oder infrastrukturellen Eigenschaften. In Studi-
enprojekten hat sich in diesem Bereich gezeigt, dass potenzielle Nutzer auch mit Hilfe 
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von Mitgliedern von Baugenossenschaften oder Wartelisten von Wohnungsunterneh-
men gewonnen und so deren Sichtweisen und Bedarfe frühzeitig in den ko-kreativen 
Prozess mit aufgenommen werden können.

5.1.3 Zeitlicher Rahmen und Struktur: Der Arbeitsprozess
Der Urban-Design-Thinking-Prozess kann zeitlich unterschiedlich ausgestaltet sein. Er 
kann als sehr kompaktes Format an einem Tag oder als mehrtägiger Prozess über einen 
längeren Zeitraum durchgeführt werden. Auch den einzelnen Arbeitsphasen des 
Prozesses kann unterschiedliche viel Zeit und Raum gegeben werden. 

Bei Migrants4Cities entsprach der inhaltliche Grundaufbau der einzelnen 
UrbanLabs ziemlich genau dem Phasenverlauf des klassischen Design-Thinking-Pro-
zesses. Das heißt, dass sich die Teilnehmenden innerhalb eines ganztägigen UrbanLabs 
jeweils einer konkreten Phase des Prozesses gewidmet haben. Zwischen den 
UrbanLabs wurden die erarbeiteten Ergebnisse der Arbeitsgruppen durch das Projekt-
team aufbereitet und neu entstandene Entwicklungsstränge verstetigt, beispielsweise 
durch die Ansprache von relevanten Akteuren und Privatpersonen, die Anbahnung von 
Kooperationen sowie die Anfertigung von Hintergrundrecherchen. Außerdem wurden in 
dieser Zeit zum Teil Arbeitsschritte umgesetzt, die vorher von den Arbeitsgruppen in 
den UrbanLabs benannt wurden. Hierzu zählten unter anderem die Auslobung eines 
Design-Wettbewerbs für eine Arbeitsbox sowie erste Probefahrten der KulturTram zu 
verschiedenen Anlässen in Mannheim. Die einzelnen UrbanLabs verliefen aber selten 
phasenrein. Je nach Bedarf wurden in den einzelnen Arbeitsgruppen individuell Iterati-
onsschleifen eingebaut und Arbeitsschritte vorheriger Phasen punktuell wiederholt. So 
wurden beispielsweise im UrbanLab zum Prototyping Schärfungen der Nutzergruppen 
sowie erneute Schritte zur Ideenentwicklungen durchgeführt.

Ein solch langer, phasenbezogener Prozessablauf ist nicht in jedem Projektkon-
text sinnvoll oder leistbar. Die Entscheidung für diesen langen Prozess begründete sich 
bei Migrants4Cities wie auch beim Projekt Distribut-e unter anderem durch den For-
schungskontext. Der lang gezogene Ablauf wurde hier unter anderem so gewählt, um 
weitere, mit dem Projekt zusammenhängende Forschungsfragen bearbeiten zu können. 
Jedoch war vor Projektbeginn die Handhabbarkeit des Prozesses in der Praxis ebenso 
wenig absehbar, wie die zeitliche Zumutbarkeit für die unterschiedlichen Teilnehmenden.  

Vor dem Hintergrund der offenen Aufgabenstellungen war es im Projekt 
Migrants4Cities von Vorteil, längere Workshop-Tage und Abstände zwischen den 
UrbanLabs zu haben, da die Erfassung der Probleme und die Zuspitzung der Aufgaben 
durchaus Zeit und Energie für Gespräche, Abstimmungen und die Akquise von 
passenden Partnern, wie Themenpat*innen oder Umsetzungspartner erforderte. Zudem 
konnten durch das Projektteam zwischen den UrbanLabs Hintergrundrecherchen zu 
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bestimmten Themen durchgeführt werden (z. B. im Rahmen der Rubrik ‚Mannheim im 
Fokus‘), die wiederum in die weitere Projektarbeit einflossen. Gleichzeitig erschwert ein 
derart langer Projektzeitraum die kontinuierliche Einbindung der TeilnehmerInnen und 
lokalen Akteure.  

Je nach Anlass, Ziel und verfügbarem zeitlichen Rahmen bietet es sich 
durchaus an, den Prozess bei Bedarf zu komprimieren oder zu modularisieren. So 
können beispielsweise alle Phasen an einem Tag oder auf eine kompakte Woche verteilt 
durchgeführt werden. Solche zeitlich kompakteren Varianten eignen sich beispielsweise 
gut für ein punktuelles Scoping, bei dem innerhalb weniger Tage mögliche Themenab-
grenzungen, Entwicklungslinien und Handlungsoptionen zu einem Thema identifiziert 
und visualisiert werden. Diese Ergebnisse können anschließend vertiefend durchgear-
beitet werden. Ein kompakterer Ablauf erleichtert zudem ein unmittelbares iteratives 
Springen zwischen den einzelnen Prozessphasen. Auf diese Weise gelang es beispiels-
weise im UrbanLab Pune innerhalb von zwei Tagen die übergeordnete, zum Teil 
abstrakte Smart-City-Vision der Stadt Pune (‚Smart Spaces‘) in drei Arbeitsgruppen auf 
greifbare Themenfelder herunterzubrechen, innerhalb derer konkrete lokale Bedarfe 
und Zielgruppen identifiziert wurden (Phasen Understand und Empathize bis Define). 
Am dritten Tag generierten die Teilnehmenden zahlreiche Ideen in Bezug auf ihre 
konkrete Herausforderung. Von diesen wurden anschließend einige wenige Ansätze 
ausgewählt, die weiter verfeinert und vertieft, in Prototypen visualisiert und in ersten 
Geschäftsmodelle überführt wurden. Die dabei entstandenen Projektskizzen waren 
zwar nicht direkt umsetzungsreif, jedoch wiesen sie ein hohes Maß von Anschlussfähig-
keit auf. Herausforderungen, Bedarfe, Ziele, Grundidee und Einzelkomponenten waren 
genauso klar umrissen, wie das notwendige Akteursnetzwerk und die wesentlichen 
Kostengruppen. Die Teilnehmenden hatten so die Möglichkeit, die Projekte im Anschluss 
an das UrbanLab selbständig weiterzuführen. 

Sehr kompakte auf wenige Stunden Arbeitszeit begrenzte, Kurzformate sind 
beispielsweise als Zwischenstufen in einem längeren Entwicklungsprozess hilfreich, 
wenn zum Beispiel einzelne Teilaspekte vertieft werden sollen. Auch für die Entwicklung 
einer unternehmensinternen Smart-City-Strategie eines Wohnbauträgers konnte ein 
zweitägiger Durchlauf des Urban-Design-Thinking-Prozesses erfolgreich getestet 
werden. Aber auch ein dreistündiger Durchlauf des gesamten Urban-Design-Thin-
king-Prozesses im Rahmen eines Workshops wurde bereits erfolgreich getestet. Wie 
der Ablauf genau ausgestaltet wird und welche Arbeitsmethoden in ihm verwendet 
werden, muss von Fall zu Fall entschieden werden und hängt letztlich auch davon ab, 
wie intensiv verschiedene Akteure eingebunden werden können und ob die notwendi-
gen Ressourcen verfügbar sind.
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5.1.4 Flexible Einbindung von Akteuren und Alltagsexperten: Erschließung von lokalen 
Wissensschätzen

Im Kern des Urban Design Thinking stehen die Bedarfe von Menschen und Akteuren. 
Das Besondere am Urban Design Thinking – nämlich, dass es mit dem Raum und den 
Menschen, die diesen bilden, prägen und nutzen, arbeitet – erfordert neben dem not-
wendigen Fachwissen insbesondere auch Kenntnisse der lokalen Situation. Diese gilt 
es im Prozess zu erschließen und nutzbar zu machen. Nur das lokalspezifische 
Wissen über Alltagsabläufe, Routinen und Eigenheiten von Untersuchungsgegen-
ständen und -gebieten sowie Zielgruppen ermöglicht die bedarfsgerechte Entwick-
lung von – möglicherweise innovativen – Lösungen. Dieses Wissen über örtliche 
Besonderheiten und Rahmenbedingungen kann auf verschiedene Weisen aktiviert 
und in den Prozess eingespeist werden. Dies erfolgt idealerweise durch die unmittel-
bare Einbindung der lokalen Bevölkerung Interessenvertretungen. Die Art und Weise 
der Einbindung kann jedoch auf unterschiedlichen Wegen erfolgen.

Das Projektteam braucht bereits vor Beginn 
des Urban-Design-Thinking-Prozesses eigene 
Fachkenntnisse über die Situation vor Ort. Hierbei 
kommen klassische Methoden der Bestandsauf-
nahme und der Analyse von Zusammenhängen 
zum Einsatz. Die Teilnehmenden, die in den Urban 
Labs in Teams inter- und/oder transdisziplinärer 
Zusammensetzung an einer Aufgabenstellung 
arbeiten, tragen ebenfalls ihre Sicht der Lage vor 
Ort zusammen und ergänzen das Bild durch ihre 
Innensicht. Zudem gehen sie immer wieder in die 

direkte Auseinandersetzung mit Menschen und Akteuren vor Ort, um deren Bedarfe 
zu ermitteln oder zu verifizieren. Hierbei kann es sich um den gleichen Personenkreis 
handeln – z. B. Bewohner*innen und lokale Akteure aus einem Quartier, die als Mit-
glieder*innen im Urban-Design-Thinking-Team eine bestimmte Lösung für ihr eigenes 
Quartier entwickeln. Diese Doppelrolle als mögliche Zielgruppe und Urban-Design-
Thinking-Team muss aber nicht immer so gegeben sein. Es ist gleichermaßen 
möglich, dass Bürger*innen und mögliche andere Akteure nicht als feste Team-Mit-
glieder, sondern punktuell eingebunden werden. Dies kann z. B. im Rahmen persönli-
cher Gespräche, öffentlicher Workshops oder Testings erfolgen. Essenziell ist in 
jedem Fall, dass es gelingt, mit der jeweiligen Zielgruppe Empathie aufzubauen und 
zu erfassen, was sie tatsächlich braucht.

Bei Migrants4Cities setzten sich die Urban-Design-Thinking-Teams, die 
dauerhaft an den gestellten Aufgaben arbeiteten, aus in Mannheim lebenden 

Abb. 16 Prototyp eines Freiraumentwicklungskon-
zeptes in Pune, Indien (Marcus Jeutner, 2018)
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Migrant*innen sowie privatwirtschaftlichen, kommunalen und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren zusammen, die mit jeweils einem der fünf Themenbereiche Wohnen, 
Mobilität, Arbeiten, Zusammenleben und Mitmachen in Verbindung stehen. Da es 
darum ging, Lösungen für die Mannheimer Bevölkerung zu erarbeiten (und eben nicht 
für Migrant*innen), setzten sich die Teams immer wieder mit der Lebenswelt der 
Mannheimer*innen auseinander: sie führten persönliche Gespräche, beobachteten 
bestimmte Situationen im Stadtraum oder versetzten sich selbst in die Lage bestimm-
ter Zielgruppen. Über mehrere öffentliche UrbanLabs, zu denen sowohl die interes-
sierte Öffentlichkeit als auch zusätzliche Experten zu den fünf Themenfeldern einge-
laden wurden sowie durch Testings unmittelbar im Stadtraum, konnte die Arbeit 
wiederholt mit den Bedarfen der Menschen vor Ort abgeglichen und ein Realitäts-
check ermöglicht werden. Dabei ging es nicht darum,  standardisierte, teilstandardi-
sierte oder offene Interviews zu führen. Vielmehr ermöglichten es persönliche 
Gespräche, Erlebnisse und Geschichten die wahren Bedarfe zu erkennen. Dabei sind 
immer wieder auch aufsuchende Situation entstanden, etwa in einem Nachbar-
schaftskaffee, in dem migrantische Kinder nach der Schule zur Hausaufgabenbetreu-
ung zusammenkommen. Diese Kinder freuten sich ganz besonders, einmal zu 
Themen sprechen zu können, zu denen sie als Kinder sonst eher nicht gehört werden. 
Diese Freude schlug sich unmittelbar in Geschichten und Gedankenblitzen nieder, die 
für das Erkennen der lokalen Bedarfe sehr großen Wert hatten. 

Im Studierendenprojekt Urban regeneration in Tbilisi wurde lokales Wissen 
auf einem anderen Weg eingefangen. Hier wurde eng mit einer lokalen Initiative 
zusammengearbeitet, die neue Ideen zur sozial verträglichen Erneuerung eines 
innerstädtischen Quartiers gesucht hat. Die Initiative hatte sich bereits umfassend mit 
dem Quartier beschäftigt, Erhebungen und Gespräche vor Ort durchgeführt. Diese 
Wissensbasis stellte eine wichtige Grundlage für das Erkennen möglicher Bedarfe 
dar. Vertreter*innen dieser Initiative waren zusammen mit den Berliner Studierenden 
feste Teilnehmer*innen des interdisziplinären Urban-Design-Thinking-Teams. Da das 
Projektteam der TU Berlin nur eine Woche vor Ort sein konnte und nicht in gleichem 
Umfang eine Auseinandersetzung mit dem Quartier und den Problemen vor Ort hätte 
leisten können, konnte aufgrund dieser sehr guten Wissensbasis die Zeit dann für 
sehr gezielte, ergänzende Beobachtungen und persönliche Gespräche mit Bewoh-
ner*innen und Gewerbetreibenden im Quartier genutzt werden. Zudem vermittelte die 
Initiative wichtige Kontakte zu Bürger*innen, Interessensgruppen und relevanten 
kommunalen Vertreter*innen.

Letztlich sollte in Abhängigkeit von Aufwand, Interessen, Betroffenheit der 
einzubindenden Gruppen etc. abgewogen werden, auf welchem Weg und in welchem 
Umfang die lokale Bevölkerung und die Akteure in die Arbeit eingebunden werden. 
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Damit im Zusammenhang steht auch die vorab zu treffende Entscheidung über den 
Grad der Mitgestaltung und Mitentscheidung von Bürger*innen und Multiplikator*in-
nen. Diese müssen nicht nur in der Prozessgestaltung wiedergespiegelt werden, 
sondern auch vor Prozessbeginn proaktiv kommuniziert werden, um keine falschen 
Erwartungen zu wecken, die anschließend womöglich nicht eingehalten werden 
können. Damit ist eine frühzeitige Kooperation angelegt, die weit über reine Informa-
tion hinausgeht (vgl. Kapitel 3).

Bei der Gewinnung von Kooperationspartner*innen und Teilnehmenden durch 
das Projektteam ist es sehr hilfreich, Akteure, Gruppen oder Privatpersonen zu iden-
tifizieren, die ein intrinsisches Interesse am zu bearbeitenden Thema haben und 
deshalb motiviert sind, zu unterstützen. Bürger*innen, die sich bereits für die Pflege 
von Grünflächen engagieren, Verwaltungsbereiche, die an der Erarbeitung und 
Umsetzung von Leitbildern und Entwicklungsstrategien für die grüne Stadt arbeiten, 
Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte im Bereich der Grünpflege 
anbieten, Start-ups, die Apps für Outdoor-Aktivitäten in der Stadt entwickeln oder 
Kioskbetreiber*innen im Umfeld von Stadtparks können beispielsweise interessiert 
daran sein, sich aktiv in ein Projekt einzubringen, das ihre alltäglichen Lebens- und 
Geschäftsbereiche rund um das Thema Stadtgrün tangiert. Wertvolle Partner in 

Urban-Design-Thinking-Prozessen sind Bot-
tom-up-Initiativen, die oftmals über einen reichen 
themenrelevanten Erfahrungs- und Wissensschatz 
in Bezug auf bestimmte Zielgruppen und deren 
Bedarfe verfügen oder in der Vergangenheit bereits 
eigene Erhebungen angefertigt haben. Sie entwi-
ckeln zudem oft lokal angepasste und ungewöhnli-
che Handlungsansätze und starten eigene vorbild-
hafte Experimente (WBGU – Wissenschaftlicher 
Beirat der Bundesregierung Globale Umwelt- 
veränderungen, 2016, S. 398). 

Um Privatpersonen die regelmäßige 
Teilnahme an den UrbanLabs zu ermöglichen, ohne 
dabei auf ihren Erholungsurlaub zurückgreifen zu 
müssen, wurde das Projekt Migrants4Cities formell 
als Bildungsmaßnahme der TU Berlin angemeldet. 
Dies sollte es Angestellten ermöglichen, für die Zeit 
der UrbanLabs Bildungszeiten zu beantragen. 
Jedoch konnten beispielsweise Freiberufler*innen 
nicht von diesem Angebot profitieren. Bei Ihnen, 

Abb. 17 Das Urban-Design-Thinking-Team auf 
Spurensuche mit der lokalen Bevölkerung  
(Marcus Jeutner, 2018)
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wie auch bei anderen Teilnehmenden aus Institutionen oder dem unternehmerischen 
Kontext muss das Projekt so angelegt sein, dass sie für sich und ihre Arbeit einen 
Mehrwert erkennen, für den sich ihr zu erwartender Mehraufwand lohnt. Um die 
Arbeit in Migrants4Cities eng mit anderen laufenden oder geplanten städtischen 
Prozessen zu verzahnen und Synergie- und Mitnahmeeffekte zu erzielen, sorgte ein 
ressortübergreifender Projektbeirat in der Stadtverwaltung für den nötigen Austausch.

Die Ergebnisoffenheit von Urban-Design-Thinking-Prozessen kann durchaus 
eine fachliche Zuordnung und frühzeitige Einbindung von Akteuren und möglichen 
Partnern erschweren. Auch müssen Aufgaben und Umfang der Mitwirkung im ko-pro-
duktiven Prozess im Vorfeld genau definiert werden, um Erwartungshaltungen und 
Rollenverteilungen auf allen Seiten realistisch diskutieren und einordnen zu können. 
Bei der Einbindung unterschiedlicher Stakeholder, Bürger*innen und möglicher 
Umsetzungspartner*innen – die Trennung zwischen diesen Gruppen ist nicht immer 
scharf möglich – können unterschiedliche und widersprüchliche Interessenslagen 
auftreten, die so moderiert und koordiniert werden müssen, dass sie den Prozess 
befruchten und nicht blockieren. 

Auf der anderen Seite bringen die Mobilisierung und kontinuierliche Aktivie-
rung von Bürger*innen und Akteuren durchaus auch Herausforderungen mit sich. 
Dies gilt umso mehr, wenn solche Gruppen eigebunden werden, die in klassischen 
Verfahren oft nicht gehört werden und entsprechend schwer erreichbar sind. Hier ist 
unter Umständen die Erarbeitung oder Nutzung von kontextspezifischen Mobilisie-
rungskonzepten sinnvoll (vgl. Kapitel 5.3). Da Urban Design Thinking in spezieller Art 
und Weise eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den Teilnehmer*innen 
ermöglicht, kann hier ein doppelter Nutzen entstehen: durch eine gezielte Mobilisie-
rung können nicht nur neue Gruppen für Teilhabe-Prozesse aktiviert werden, sondern 
diese erfahren durch die gleichberechtigte und produktive Art der Arbeit auch eine 
besondere Wertschätzung, was Interesse für weitere Formen der Beteiligung wecken 
kann. Eine Herausforderung kann dabei die Sprache sein. In Migrants4Cities und 
Urban regeneration in Tbilisi hat man sich jeweils auf eine gemeinsame Arbeitsspra-
che geeinigt. Aber in bestimmten Situationen, wenn Emotionen ins Spiel kommen, 
wird oftmals die Landessprache genutzt, auf andere Sprachen oder Ausdrucksweisen 
ausgewichen und gemeinsam Lösungen für das gegenseitige Verstehen gesucht, was 
letztlich die Augenhöhe eher fördert als verhindert.
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5.1.5 Visualisieren und experimentieren mit Prototypen: Die Kunst des Machens
Ein kreatives Highlight aller UrbanLabs ist stets die Phase des Prototyping. Das liegt 
nicht zuletzt an der befreienden Stimmung beim Basteln. Nach den Anstrengungen der 
ersten Phasen, dem Ringen um Positionen und den Versuchen aus einer Vielzahl an Ein-
zelaspekten konkrete Problem- und Handlungsmuster herauszuarbeiten sowie dem 
Generieren von zum Teil zahllosen Ideen und Einzelaspekten, gerät der Schritt des Pro-
totyping oft zum kreativen Ventil, in dem bei den Teilnehmenden ein hohes Maß an Kre-
ativität freigesetzt wird. Angeleitet durch die jeweiligen Gruppen-Coaches verarbeiten 
die Teilnehmenden das durch das Projektteam zur Verfügung gestellte Arbeitsmaterial 
zu sichtbaren, haptischen, funktionalen Visualisierungen. Für die Zusammenstellung des 
Arbeitsmaterials gibt es kein Patentrezept. Wichtig sind lediglich Varianz und Vielfalt der 
Materialien. Papier, Pappe und Stifte in allen Farben und Größen kommen hier ebenfalls 
regelmäßig zum Einsatz, wie auch Kleber, Klebeband, Glitzerfolie, Zeitungen und Zeit-
schriften, Spielzeuge, Modeschmuck, Toilettensitze, Fernseher oder Schlüsselrohlinge. 
Hier darf bei der Zusammenstellung nicht die Frage nach der Sinnhaftigkeit oder dem 
Zweck eines jeden Materials im Vordergrund stehen. Ziel muss vielmehr sein, den Teil-
nehmenden ein möglichst breites Angebot zu machen, aus dem sie schöpfen können. 
Der Sinn und Zweck werden dann individuell durch die Teilnehmenden bestimmt, die die 
jeweiligen Materialien wählen und in ihrem Prototyp verarbeiten.

Auch die Art des Prototyps ist nie vorgegeben. Den Teilnehmenden wird durch 
Inputs und ihre Coaches stets die breite Palette an möglichen Spielarten – Modelle, Rol-
lenspiele, Werbeclips, Storyboards, Collagen usw. – aufgezeigt. Mit Blick auf die zu 
visualisierende Idee und das formulierte Ziel des Testings (Was wollen wir herausfin-
den?) wird dann eine geeignete Art von Prototyp bestimmt.

Prototypen stellen im Urban Design Thinking oft Visualisierungen von Entwurfs-
fassungen dar. Die Teilnehmenden schärfen in der Phase des Bauens ihre eigenen 
Ideen, erweitern diese um neue Aspekte und verwerfen dabei Komponenten, die sie für 
nicht zweckdienlich oder funktional halten. Auf diese Weise reifen die Ideen. Prototypen 
können im Verlauf des Prozesses immer wieder gebaut werden, um beispielsweise Ein-
zelaspekte zu visualisieren, zu diskutieren und zu testen. Dabei werden Prototypen von 
Mal zu Mal präziser und entwickeln sich von kleinen Studien aus Pappe und Papier, zu 
Objekten in Originalgröße oder nutzbaren Apps.

Den größten Wert hatten in den bisherigen Projektkontexten stets Prototypen, 
die im öffentlichen Raum und in 1:1-Maßstab getestet werden konnten. Aus ihnen 
konnten nicht nur Rückschlüsse in Bezug auf Formgebung, Maße, Haptik und Funktiona-
lität gezogen werden. Sie kreierten auch stets ein erhebliches Maß an Aufmerksamkeit 
bei Passanten, wodurch erneut wertvolle lokale Innenperspektiven auf ein Thema 
gewonnen werden konnten. Beim Bau und Testen von 1:1 Formaten ist von den Projekt-
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teams oft weiterhin eine Abstraktionsleistung verlangt, die sie erkennen lässt, was sie 
eigentlich testen und herausfinden wollen. So war es in Migrants4Cities zunächst nicht 
möglich, das Pappmodell einer Arbeitsbox, das lediglich die Dimensionen eines Arbeits-
platzes im Stadtraum visualisierte, ohne weiteres in einen großen Prototypen zu überset-
zen – denn weder Design oder Haptik waren bis dahin entworfen. Jedoch war sich das 
Team über gewünschte Nutzungsformen, prinzipielle Größen sowie mögliche Aufstel-
lorte im Klaren. Also wurden Gewächshäuser in unterschiedlichen Größen auf dem 
Campus der Hochschule Mannheim aufgestellt, um zu testen, ob sich Arbeitsräume in 
diesen Größen prinzipiell als Einzel- oder Gruppenraum eignen. Aufgrund des am 
Testtag überraschend schlechten, nasskalten Wetters war der Andrang der studenti-
schen Zielgruppe eher verhalten, dennoch konnte das Team wertvolle Erkenntnisse 
gewinnen – insbesondere was die Fragen zum Einsatz bei Schlechtwetter betraf. Das 
Team der KulturTram konnte am zentralen Testort – dem Mannheimer Marktplatz – keine 
echte Straßenbahn aufstellen. Jedoch gelang es mit Unterstützung der Rhein-Neck-
ar-Verkehr GmbH für einige Stunden einen Bus auf dem Markt aufzustellen, in dem das 
Mannheimer Projekt MOVING SPACE Reportagen, Hörspiele sowie Videos aus 
Mannheim abspielte. Auch hier konnten Erkenntnisse zu den Dimensionen eines öffent-
lichen Verkehrsmittels und den zusätzlichen Platzbedarf für kulturelle Aktivitäten 
gewonnen werden. 

Im Projekt Distribut-e wurden unter anderem Abstellboxen für Lastenfahrräder 
entworfen und auf dem Bürgersteig aus einfachsten Materialien im Originalmaßstab 
gebaut. Dies führte nicht nur zu interessanten Begegnungen mit Passanten und Bewoh-
ner*innen und wertvollem Feedback. Einige Anwohner beteiligten sich auch spontan mit 
eigenem Werkzeug am Bau. Das Projektteam konnte durch das Testing einerseits einen 
möglichen Parkmechanismus entwickeln, stellte jedoch auch fest, dass dieser bestimmte 
Spezifika aufweisen muss, um ihn für unterschiedliche Lastenfahrradmodelle kompatibel 
zu machen. Kernergebnis des Prototypings und des Testens im öffentlichen Raum war 
jedoch, dass derartige Abstellanlagen für die Umsetzung eines Leihsystems für Lasten-
fahrräder eigentlich nicht benötigt werden, da diese unter anderem zu groß und kosten-
intensiv sind und sich flexiblere Stationslösungen als besser geeignet herausstellten. 

Auch wenn Prototypen nicht zwangsläufig physische Modelle sein müssen, 
sondern durchaus auch Rollenspiele, Skizzen, Filme o. ä. entwickelt werden können, 
haben Teilnehmer*innen oft Schwierigkeiten, strategische Lösungen oder Prozessent-
würfe in Prototypen zu überführen. Nicht selten konzentrieren sie sich dann in ihrer 
Arbeit auf die greifbaren und objekthaften Aspekte einer Idee. Umso wichtiger ist es, 
dass die Arbeitsgruppen in ihrer Arbeit durch geschulte Coaches, die hier auch entspre-
chende Möglichkeiten für weniger greifbare Lösungen aufzeigen, unterstützt und ange-
leitet werden. 
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5.1.6 Den Austausch anregen und aufrechterhalten: Kommunikation mit Teilnehmer*innen  
Urban Design Thinking lebt von der direkten, intensiven Kommunikation der Teilneh-
menden untereinander und zwischen Teilnehmenden und Projektverantwortlichen in 
den UrbanLabs. Eine der größten Herausforderungen in langfristig angelegten 
Urban-Design-Thinking-Prozessen ist die Aufrechterhaltung der Kommunikation und 
der persönlichen Bindungen zwischen den UrbanLabs. 

Bei Migrants4Cities lagen zwischen den einzelnen UrbanLabs zum Teil 
mehrere Wochen oder gar Monate, was es zu einer herausfordernden Aufgabe 
machte, die Aktivierung der Teilnehmer*innen über diese Zeiträume gleichbleibend 
hoch zu halten – zumal hierbei stets der Spagat zwischen der Wahrung eines kontinu-

ierlichen Informationsflusses und 
der Vermeidung des Eindrucks der 
Aufdringlichkeit zu bewältigen war. 
So wurde beispielsweise versucht, 
über thematische Exkursionen, die 
einen direkten Bezug zu den Arbeits-
themen der Gruppen hatten, ein 
informelles und informatives Format 
des Austauschs in der Zeit zwischen 
den UrbanLabs anzubieten. Dies 
gelang anfangs gut, allerdings wurde 
es nicht kontinuierlich weitergeführt. 
Ein anderer durchaus relevanter 

Aspekt ist räumliche Nähe. Migrants4Cities wurde in Mannheim durchgeführt, der 
Prozess wurde aber maßgeblich durch Wissenschaftler*innen und Coaches aus 
Berlin konzipiert und begleitet. Es zeigte sich, dass in der Zeit zwischen den 
UrbanLabs die primären Ansprechpartnerinnen für die Teilnehmenden die Projektmit-
arbeiterinnen in der Mannheimer Stadtverwaltung und weniger das Team aus Berlin 
waren. 

Der Raum, in dem die UrbanLabs bei Migrants4Cities stattfanden, war mit 
wenigen Ausnahmen derselbe. Dies förderte die Kontinuität des Prozesses und wurde 
im Projektverlauf schnell zu einem Ort, der von den unterschiedlichen Teilnehmer*in-
nen Ort des gemeinsamen Arbeitens und der Interaktion angenommen. Er bot dabei 
auch genug Platz für Interaktionen, die über die bekannten Formate von Gruppenar-
beiten hinaus gehen. Aktive Kommunikationsformate wie Spiele und Auflockerungs-
übungen sowie andere Aktionen tragen dazu bei, dass im Rahmen der UrbanLabs 
eine über Sprache hinausgehende nonverbale Kommunikation unter allen Teilneh-
menden gefördert wird. Dies bereichert unterschiedliche Ebenen der Kommunikation 

Abb. 18 Testen des Protoyps einer Abstellanlage für Lastenfahrräder 
im öffentlichen Raum (Marcus Jeutner, 2018)
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und trägt zur Verständigung bei. Zugleich kann so eine Atmosphäre geschaffen 
werden, in der auch diejenigen Personen, die weniger sprachmächtig sind, sich 
trauen eigene Hemmungen zu überwinden und sich einzubringen. Dies in der Kon-
zeption der UrbanLabs zu ermöglichen, ist Aufgabe des Projektteams.

Je nach Projektstruktur und -verlauf können auch Online-Formate und -Kom-
munikationstools zum Einsatz kommen, um die Kommunikation mit den Teilnehmen-
den aufrecht zu erhalten. Eine Homepage, auf der jeweils der aktuelle Arbeitsstand 
dokumentiert wird, ist die einfachste Möglichkeit, die auch bei Migrants4Cities,  
Distribut-e und dem UrbanLab Pune genutzt wurde. Zur aktuellen Informationsver-
breitung und zur Gewinnung von weiteren Interessenten wurden in allen drei Projekten 
auch Social-Media-Kanäle eingesetzt. Ein Newsletter an alle Projektbeteiligten gab 
darüber hinaus regelmäßig Gelegenheit, sich auf dem Stand zu halten und sich über 
weiterführende Aktivitäten zu informieren.

Von digitalen Kommunikationsformaten zur Arbeitsorganisation wurde bisher 
vor allem in den studentischen Projekten an der TU Berlin Gebrauch gemacht – ins-
besondere im Projekt Urban regeneration in Tbilisi hat die Nutzung eines online-Kom-
munikations- und Koordinationstools den Arbeitsprozess sinnvoll unterstützt. In 
einigen Projekten hat sich gezeigt, dass teilweise die Notwendigkeit entstehen kann, 
außerhalb der UrbanLabs einzelne ergänzende Arbeiten durchzuführen (z. B. wieder-
holte Bedarfserfassungen, Testings oder andere Iterationen). Die Teilnehmenden 
erhalten vom Projektteam dabei stets das Angebot zum Mitmachen, müssen sich 
jedoch nicht verpflichtet fühlen. Auch hier können Online-Kommunikationstools und 
-Arbeitsformate wie digitale Karten oder Mitmachplattformen unterstützend wirken. 
Allerdings muss immer das Ziel der Kommunikation und die Zweckmäßigkeit des ent-
sprechenden Kanals im Blick behalten werden. Feste lokale Orte in Stadtteilen mit 
entsprechender Infrastruktur können ebenfalls befördern, dass Teilnehmer*innen 
auch außerhalb der eigentlichen Workshop-Zeiten austauschen und Dinge weiter 
vorantreiben.

5.1.7 Die Zeit danach: Verstetigung der Ergebnisse und der Methode 
Die Frage der Verstetigung kann aus zwei Perspektiven gestellt werden. Einerseits 
geht es darum, die im Urban Design Thinking in Gang gebrachten Arbeitsprozesse 
weiterzuführen und die entwickelten Lösungen umzusetzen. Andererseits geht es um 
die Etablierung von Urban Design Thinking als Methode in der ko-kreativen kommu-
nalen Entwicklungs- und Planungsarbeit.

Ko-Kreation und Ko-Kreation zielen darauf ab, verschiedene Akteure nicht 
nur in die Ideen- und Lösungsentwicklung, sondern auch in die Umsetzung aktiv ein-
zubinden. Urban Design Thinking bietet insbesondere für die Ideen- und Lösungsent-
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wicklung eine Methode, die allerdings für die Weiterführung in der tatsächlichen Rea-
lisierungsphase zunächst keinen expliziten Rahmen bietet. Zwar bildet die Integration 
des Business Modellings in den Urban-Design-Thinking-Prozess eine essenzielle 
Grundlage für eine mögliche Umsetzung, allerdings müssen Akteure und Personen 
gefunden werden, die sich bei der Umsetzung „den Hut aufsetzen“ und den Prozess 
weiter steuern und begleiten. Daher gilt es, frühzeitig tragfähige privat-öffentliche 
Beziehungen aufbauen, um diese auch in der Umsetzungsphase fortzuführen und 
eine über den eigentlichen Urban-Design-Thinking-Prozess hinausgehende Teilhabe 
zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen die Zeitschiene sowie die Art und Dauer der 
Einbindung der Beteiligten klar definiert und möglicherweise auch individuell geregelt 
werden, um zeitliche Beanspruchungen ehrenamtlicher Arbeit nicht überzustrapa-
zieren. Letztlich geht es darum, dass bei den Teilnehmenden ein Gefühl von 
„Ownership“ entsteht, sie also die Lösungen als ‚ihre‘ ansehen. Idealerweise nehmen 
sich einzelne Personen, Initiativen oder Institutionen der Lösungen an und tragen sie 
auch nach Abschluss eines Kreativformats weiter und setzen sie um. 

Bei Migrants4Cities hat dies durch die frühzeitige Einbindung möglicher 
Umsetzungspartner gut funktioniert. So wurde die Idee der KulturTram von den 
Rhein-Neckar-Verkehrsbetrieben aufgegriffen und auf die Schiene gebracht. Für die 
Arbeitsbox wurde nach einem Design-Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der Hand-
werkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ein recht ausgereifter Prototyp 
gebaut, der nun bei verschiedenen Gelegenheiten in Mannheim zu sehen ist. Das 
Aktionspaket zur Gestaltung von Nachbarschaftsplätzen wird von Studierenden der 
Hochschule Mannheim weiterentwickelt. Das sehr komplexe und konfliktbeladene 
Thema der Neuverteilung von Straßenraum wird in einem Folge-Forschungsprojekt 
weitergetrieben. Bei den genannten Beispielen sind vor allem die eingebundenen 
Themenpat*innen und die im Laufe des Urban-Design-Thinking-Prozesses dazuge-
wonnenen Umsetzungspartner weiter in den Umsetzungsprozess involviert, wohinge-
gen die ehrenamtlich aktiven Migrant*innen keine tragende Rolle mehr spielen. 
Jedoch ist dies nicht auf eine aktive Entscheidung zurückzuführen, sondern vielmehr 
auf ein ‚Loslassen‘ von ihrer Idee, die sie nun in den Händen der durch sie identifizier-
ten Umsetzer*innen wissen. Gleichwohl sind sie weiterhin dazu eingeladen, sich 
weiter einzubringen und an der Weiterentwicklung und Umsetzung einzubringen. 

Der Umsetzungsprozess bzw. der institutionelle Rahmen gestaltete sich bei 
Migrants4Cities zunächst durch informelle Arbeitsgruppen-Treffen, die jeweils nach 
Bedarf und aktuellen Anlässen organisiert wurden. Hier wurde deutlich, dass ein sys-
tematischer Umsetzungs- und Verstetigungsprozess bei solchen ko-produktiven Her-
angehensweisen bislang nicht existiert. Auch wird nicht selbstredend in der Stadtver-
waltung und -politik die einzigen umsetzenden Institutionen gesehen. Vielmehr zielt 
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der Prozess darauf ab, dass vielfältige privat-öffentliche Umsetzungen entstehen 
können. Noch übernimmt dabei in Mannheim der öffentliche Part die koordinierende 
und steuernde Funktion. In anderen Kontexten könnten es aber durchaus auch zivil-
gesellschaftliche Initiativen oder private Unternehmen sein.

Das Projekt Urban regeneration in Tbilisi veranschaulicht, wie die mit Urban 
Design Thinking eine recht vage Vorstellung über einen Bedarf und eine mögliche 
Lösung so präzisiert und ausdifferenziert werden konnte, dass auch hier eine 
Umsetzung zu erwarten ist. Die Partner vor Ort hatten durch ihre intensive Beschäfti-
gung mit dem zu untersuchenden Quartier bereits den Bedarf erkannt, dass die 
dortigen Bewohner*innen eine Art Beratungsstelle im Quartier benötigen, die sie rund 
um Sanierungsprozesse berät. Unklar waren die genauen Aufgaben und Funktions-
weisen einer solchen Einrichtung. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der 
Bevölkerung vor Ort in Form von zahlreichen persönlichen Gesprächen und Hausbe-
suchen sowie der Einbindung der Stadtverwaltung in Testings und Zwischenpräsenta-
tionen konnte dies genau beschrieben und ausgearbeitet werden. Durch das Erarbei-
ten von Business-Modellen wurde eine mögliche Organisationsstruktur und 
Trägerschaft erarbeitet, die an die lokalen Rahmenbedingungen angepasst ist, so 
dass nun basierend auf den Ergebnissen tatsächlich Fördermittel zur Umsetzung 
eines Quartiersbüros beantragt werden. 

Beide Beispiele zeigen, dass die Umsetzung und Verstetigung von erarbeite-
ten Lösungen aus ko-kreativen Prozessen bisher in hohem Maße von lokalen Kon-
textfaktoren und Akteurskonstellationen abhängen und nicht systematisch vorange-
trieben werden. Es ist daher eine Aufgabe, auch hierfür nachhaltige und 
möglicherweise auch übertragbare Steuerungs- und Koordinierungsprozesse zu 
entwickeln.

Die andere Perspektive der Verstetigung umfasst die Etablierung von Urban 
Design Thinking als eine Methode, die innerhalb von städtischen Beteiligungs- und 
Teilhabeverfahren ganz selbstverständlich und routiniert eingesetzt wird. Voraus- 
setzungen zur Gestaltung ko-kreativer Prozesse müssen in der kommunalen Verwal-
tung und bei Stadtplaner*innen häufig zunächst geschaffen werden. Verwaltungs- 
und Entscheidungsstrukturen sind vielerorts verfestigt, was es zur Herausforderung 
macht, ergebnisoffenes Arbeiten zu ermöglichen und neue Experimentier- und 
Freiräume zu etablieren (WBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen, 2016, S. 397). Die Anwendung ko-kreativer Prozesse 
und Methoden in der Stadtentwicklung erfordert daher auch das Aufbrechen alter und 
die Schaffung neuer Strukturen und Denkweisen. Dies umfasst beispielsweise ganz 
praktische Aspekte wie das Angebot flexibel und einfach nutzbarer Arbeitsräume mit 
entsprechender Workshop-Infrastruktur, aber auch eine entsprechende Offenheit und 
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Kompetenzen in Verwaltung und Politik. Ko-Kreation braucht eine gelebte Kultur der 
Zusammenarbeit – intern ressortübergreifend sowie mit Bürger*innen und unter-
schiedlichen Akteuren – sowie die Bereitschaft, Debatten jenseits von festen Zustän-
digkeiten und Strukturen zu führen und die eigenen Perspektiven zu erweitern. Eine 
solche Offenheit bedeutet auch, hinter kollaborativen Prozessen zu stehen und 
sowohl die Art der Zusammenarbeit als auch die erarbeiteten Ergebnisse als wertvol-
len Input zu verstehen und weiterzutreiben. 

5.1.8 Urban Design Thinking fördert und fordert neue Perspektiven
Die Ausführungen zeichnen ein Bild von den praktischen Anwendungsmöglichkeiten 
von Urban Design Thinking. Bei all der skizzierten Flexibilität in der Ausgestaltung ist 
Urban Design Thinking, wie andere Methoden auch, kein Allheilmittel und kein Selbst-
zweck. Die Zweckmäßigkeit und Angemessenheit sollten daher immer im Blick 
behalten und geprüft werden, denn nicht für alle Fragestellungen und Herausforde-
rungen mag es der passende Ansatz sein. Wird eine ko-kreative Herangehensweise 
gewählt, braucht es ein klares Commitment der beteiligten Akteure und transparente 
Macht- und Entscheidungsstrukturen, um einerseits ein gemeinschaftliches Arbeiten 
auf Augenhöhe zu ermöglichen und andererseits eine „Scheinbeteiligung“ zu 
vermeiden. Denn neben dem Erreichen eines bestimmten Ergebnisses stellen letztlich 
auch die Güte der Teilhabemöglichkeit und die Prozessfairness wichtige Werte dar. 
Die Erfahrungen zeigen, dass Ko-Kreation zwar durchaus aufwändig ist, die Lösungs-
qualität und der Output dafür aber auch meist sehr ausgereift sind und die Einbindung 
unterschiedlicher Sichtweisen zu tragfähigeren Ergebnissen führt  (WBGU – Wissen-
schaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, 2016, 
S. 396). Ko-Kreation und Urban Design Thinking leben vom aktiven „Machen“ und der 
gleichberechtigten, über die üblichen „Grenzen“ hinausgehenden Zusammenarbeit. 
Die damit verbundene intensive diskursive Auseinandersetzung über Herausforde-
rungen, Sichtweisen und Handlungsoptionen kann maßgeblich dazu beitragen, dass 
potenzielle Differenzen frühzeitig aktiv abgebaut werden und so die konstruktive Ent-
wicklung von bedarfsgerechten oder gar innovativen Lösungen ermöglicht wird. Die 
Arbeit mit Prototypen und das damit verbundene Ausprobieren und Feedback 
Einholen fördert ein tieferes Durchdringen von Lösungen. So kann ein Gefühl von 
Selbstwirksamkeit bei den Beteiligten entstehen, das wiederum das Verständnis für 
bestimmte Lösungen oder Maßnahmen und letztlich auch die Identifikation mit diesen 
erhöhen kann.
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5.2 URBAN DESIGN THINKING ALS PROZESS FÜR KOMMUNEN? 
von Claudia Möller

Mannheim hat schon früh erkannt, dass die Beteiligung der Bürgerschaft wesentlich 
zur Stärkung der (repräsentativen) Demokratie und einer solidarischen Stadtgesell-
schaft beiträgt. In unterschiedlichen Beteiligungsformaten können Mannheimer*innen 
ihr Expertenwissen und ihre Bedarfe einbringen. Nicht umsonst ist das Thema Betei-
ligung als strategisches Ziel des Leitbildes 2030 auf der Topebene verankert: 
„Mannheim zeichnet sich durch eine starke Stadtgesellschaft und gutes Verwaltungs-
handeln aus. Die Mannheimerinnen und Mannheimer nutzen überdurchschnittlich 
engagiert die Möglichkeiten, sich in demokratischen und transparenten Pro- 
zessen an der Entwicklung ihrer Stadt zu beteiligen.“ (Stadt Mannheim, 2019)

Die Beteiligung an dem Forschungsprojekt Migrants4Cities im Verbund mit 
zwei wissenschaftlichen Institutionen bot der Stadt Mannheim die interessante Mög-
lichkeit, eine partizipative und innovative Methode zur Lösung von städtischen 
Problemen zu testen und je nach Ergebnis in die städtische Governance zu integrie-
ren. Stand am Anfang die Vorstellung einer neuen Partizipationsmethode im Vorder-
grund, wurde im Laufe des Prozesses deutlich, dass sich der ko-kreative Charakter 
des Urban Design Thinking von den bisherigen Beteiligungsformaten durch die 
intensive Einbindung der verschiedenen Beteiligten deutlich unterscheidet und zu 
detaillierten und bis zur Umsetzungsreife durchdachten Lösungen führt.

Der Prozess in Mannheim war ergebnisoffen angelegt. Es gab keinen Auftrag 
zur konkreten Lösung eines Problems, lediglich die fünf Themenfelder Wohnen, 

Abb. 19 Blick auf den Wasserturm, das Wahrzeichen von Mannheim (Stadtmarketing GmbH/ 
Achim Mende, 2016)
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Mobilität, Arbeiten, Zusammenleben, Mitmachen waren vorgegeben. Die soziale 
Nachhaltigkeit stand bei den meisten Lösungen im Vordergrund. Das trifft insbeson-
dere auf das Aktionspaket Nachbarschaftsplätze gestalten (Wohnen), die Kultur-
Tram (Zusammenleben) und UFFBASSE – Heft der Möglichkeiten (Mitmachen) zu. 
Die Arbeitsbox gibt eine Antwort auf veränderte und flexiblere Arbeitswelten. Bei 
Mannheim² - Straßenräume neu nutzen (Mobilität) steht eine Prozessentwicklung im 
Vordergrund. 

Nach mehr als zwei Jahren in diesem Prozess lässt sich im Ergebnis sagen, 
dass die im Projekt Migrants4Cities erarbeiteten Lösungen von hoher Wertigkeit sind 
und Innovationscharakter haben. Gleichzeitig sind sie Impulsgeber für bestehende 
Projekte. Mit den hochqualifizierten Migrant*innen ist eine Zielgruppe erreicht worden, 
die bisher gar nicht oder nur sehr schwer für Beteiligungsprozesse gewonnen werden 
konnte. So war ein willkommener „Nebeneffekt“ auch die Sichtbarmachung von hoch-
qualifizierten Migrant*innen in der Stadtgesellschaft. Dabei hat sich der Urban- 
Design-Thinking-Prozess als innovative Methode bewährt, die in verkürzter und res-
sourcenschonender Form zukünftig in andere städtische Beteiligungsprozesse einge-
bunden wird. 

Wie diese Einbindung aussehen kann, welche Voraussetzungen dafür in 
Mannheim gegeben sind, was sich lohnt weiter zu verfolgen und was es aus Sicht der 
Stadt für eine Verstetigung ko-kreativer Prozesse noch braucht wird auf den nächsten 
Seiten analysiert.
Um die Ergebnisse einordnen zu können werden

 – die inhaltliche Verknüpfung der Lösungen mit den strategischen Zielen der 
Stadt dargestellt,

 – die Einbindung in städtisches Handeln beschrieben,
 – der Urban-Design-Thinking-Prozess aus städtischer Sicht bewertet,
 – Erfahrungen und Empfehlungen für andere Kommunen formuliert. 

5.2.1 Anknüpfung der Lösungen an die strategischen Ziele der Stadt
Die strategischen Ziele sind die obersten Ziele der Stadtverwaltung Mannheim und die 
Grundlage für die Managementziele in den Dienststellen und für die Aufstellung des 
Haushaltsplans. Sie beschreiben, wie wir in Mannheim im Jahr 2030 leben wollen und 
sind abgeleitet von den 17 globalen UN-Nachhaltigkeitszielen.

Die Stadt Mannheim verfügt seit 2010 über ein strategisches Steuerungssystem 
mit strategischen Zielen auf der Top-Ebene und davon abgeleiteten Zielen in den 
Dienststellen. Die ehemals 2009 formulierten strategischen Ziele wurden 2018 im 
Rahmen eines breit angelegten Beteiligungsprozesses mit Blick auf die zentrale Frage 
weiterentwickelt, wie die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, kurz 
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SDGs, auf lokaler Ebene umgesetzt werden können. Mehr als 2.500 Mannheimer*in-
nen, Unternehmen, Institutionen, Initiativen, Vereine, Hochschulen, Selbsthilfegruppen 
und andere beteiligten sich aktiv in Workshops am Prozess und brachten rund 1.500 
Vorschläge und Anregungen ein. Auf dieser Grundlage wurden sieben strategische 
Ziele neu formuliert. Diese  bilden den Kern des Leitbildes Mannheim 2030, das der 
Gemeinderat im März 2019 verabschiedet hat und das Grundlage für den Haushaltsplan 
2020/2021 war (Stadt Mannheim, 2019).

Die strategischen Ziele bieten damit einen breit abgestimmten Rahmen, der als 
Orientierung zur Entwicklung von Strategien, Konzepten und Einzellösungen dient (vgl. 
auch Kapitel 2). Vor diesem Hintergrund ist die inhaltliche Verknüpfung der gefundenen 
Lösungen im Projekt Migrants4Cities mit den strategischen Zielen der Stadt wichtig und 
befördert den weiteren Umsetzungsprozess innerhalb der Verwaltung und in der politi-
schen Zustimmung. 

Im Folgenden sind einige Beispiele dieser thematischen Anknüpfungen der im 
Urban-Design-Thinking-Prozess entwickelten Lösungen an die strategischen Ziele der 
Stadt skizziert.

Gleich zwei der erarbeiteten Lösungen, das Aktionspaket Nachbarschaftsplätze 
gestalten und das Programm Menschen² - Straßenräume neu nutzen leisten genau 
hierzu einen Beitrag: den öffentlichen Freiraum lebenswert zu gestalten und andere 
Nutzungen von Straßenraum erlebbar zu machen. Klimagerechtigkeit und Klimaanpas-
sung sind wichtige Ziele, die bei der Lösung Menschen² - Straßenräume neu nutzen, im 
Mittelpunkt stehen, angefangen von der Umwandlung bisheriger Autoparkplätze bis zur 
Förderung des Fahrrads als bevorzugtes Verkehrsmittel. Doch die beiden Lösungen Akti-
onspaket Nachbarschaftsplätze gestalten und Menschen² - Straßenräume neu nutzen 

Abb. 20 Die sieben strategischen Ziele der Stadt Mannheim, Leitbild Mannheim 2030 (Stadt Mannheim, 2019)
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sind auch mit dem Ziel 
die Eigenständigkeit und 
E i g e n v e r a n t w o r t u n g 
durch Hilfe zur Selbst-
hilfe und Möglichkeiten 
der aktiven Begegnung 
zu fördern, inhaltlich 
verknüpft. Die aktive 
Begegnung und das 
Zusammenleben fördert 
auch die KulturTram. 
Dank einer besonderen 
schöpferischen Atmo-
sphäre in der Stadt 

gelingt es Räume für kreative Entfaltung zu schaffen, Ideen zu entwickeln und umzuset-
zen, ist im Leitbild zu lesen. Das Projekt Migrants4Cities erfüllt dabei somit das Ziel, zahl-
reiche, innovative und niederschwellige Beteiligungsangebote zu schaffen, die ergeb-
nisoffen sind und von der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat in entsprechende 
Projekte und Vorhaben aufgenommen werden (Stadt Mannheim, 2019).

5.2.2 Einbindung in städtisches Handeln
„Demokratie stärken - Gemeinsam gestalten“, so lautet der Titel des Regelwerks Bür-
gerbeteiligung der Stadt Mannheim. Er verdeutlicht das Grundverständnis des Mann-
heimer Gemeinderates zur informellen Bürgerbeteiligung, das die erhöhte Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern an kommunalen Entscheidungsprozessen die repräsen-
tative Demokratie stärkt.

„Nur im Zusammenspiel von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft kann die 
Zukunft der Mannheimer Stadtgesellschaft gestaltet werden“ (Stadt Mannheim, 2017). 
Im „Regelwerk Bürgerbeteiligung“ sind zudem Qualitätsstandards festgeschrieben, 
die eine qualitativ gute Bürgerbeteiligung sicherstellen. Neue Beteiligungsangebote, 
die möglichst viele Mannheimer*innen erreichen sollen, werden stetig getestet und 
entwickelt. Beim Beteiligungshaushalt beispielsweise können während eines 
Zeitraums von ca. sechs Wochen Ideen und Vorschläge online gestellt oder schriftlich 
bei der Verwaltung eingereicht werden. Erfolgreich unterstützte Ideen werden dann in 
die Etatberatungen eingebracht und vom Gemeinderat entschieden. Für die 
Umsetzung stehen Mittel in Höhe von 500.000 Euro im Haushalt der Stadt zur 
Verfügung. Auf dem Beteiligungsportal sind die Ergebnisse vergangener Beteili-
gungsangebote dokumentiert, aktuelle dargestellt und es wird auf zukünftige Beteili-

Abb. 21 Bürgerdialog Leitbild 2030 (Stadt Mannheim/Andreas Henn, 2019)



119

gungsmöglichkeiten hingewiesen. Das Regelwerk bietet eine ganze Reihe von Hilfe-
stellungen und Vorgaben für die Dienststellen, die Bürgerbeteiligungen durchführen. 
Das Regelwerk legt fest, dass für die Beteiligungsprozesses ein Beteiligungskonzept 
erstellt wird, welches die Ziele, die Zielgruppen, das Vorgehen, den Zeitraum und die 
Ressourcen festlegt. Dieses Konzept entwickelt jeweils eine Projektbegleitgruppe, 
die aus Mitgliedern der Verwaltung, des Gemeinderats und je nach Thema aus Stadt-
teilakteuren und der Bürgerschaft besteht. Für Urban-Design-Thinking- bzw. ko-krea-
tive Beteiligungsprozesse sind somit Strukturen vorhanden, diese Methode in den 
Dienststellen zu etablieren. Der bei Migrants4Cities eingeführte Projektbeirat, der aus 
Vertreter*innen der Verwaltung bestand, kann analog zu der Projektbegleitgruppe 
erweitert werden und somit eine andere Rolle als die beratende und bewertende 
einnehmen, da eine Mitgestaltungsmöglichkeit am Prozess selber besteht. 

Viele der im Regelwerk formulierten Qualitätsstandards wurden bei Migrants-
4Cities erfüllt, aber sie sind nicht alle auf den Prozess übertragbar. Zu den wichtigs-
ten Standards, die in diesem ergebnisoffenen Prozess in Gänze erfüllt wurden, 
gehörte vor allem der vorhandene Gestaltungs- und Handlungsspielraum. Die Mög-
lichkeiten, aber auch die Grenzen dieses Spielraums wurden transparent kommuni-
ziert, um falsche Erwartungen zu vermeiden. Die Öffentlichkeit wurde umfassend 
über den Prozess und die Ergebnisse informiert. Und der Umgang miteinander war, 
wie im Regelwerk gefordert, stets von Gleichberechtigung und fairem Dialog geprägt. 

Eine weitere wichtige strukturelle Anknüpfungsmöglichkeit um Prozesse wie 
Urban Design Thinking zu unterstützen, bildet das im Aufbau befindliche CityLab. 
Dieses soll mittels digitaler, visualisierter Daten, 3-D–Modellen und einer Work-
shop-Infrastruktur innovative und leicht zugängliche Bürgerbeteiligung ermöglichen. 
Das Citylab als realer Ort soll in Quartieren angesiedelt werden, die unter starken 
sozialen Herausforderungen leiden. Hier soll ein Raum geboten werden, um sich an 
neuen Ansätzen auszuprobieren, zu experimentieren und mitzugestalten. Bürgerbe-
teiligung soll erlebbar und sichtbar werden, um das Vertrauen der Bevölkerung in Ins-
titutionen und Beteiligungsprozesse zurück zu gewinnen (Stadt Mannheim, 2019). 

5.2.3 Der Urban-Design-Thinking-Prozess aus städtischer Sicht
Bürgerbeteiligungsprozesse sollten möglichst so gestaltet sein, dass ein repräsentativer 
Querschnitt der Stadtgesellschaft erreicht wird. Da informelle Verfahren freiwillig sind, 
wird dies sicher nie in Gänze gelingen. Die Stadt Mannheim hat im Rahmen des Leitbild-
prozesses auch bereits erfolgreich Beteiligungsverfahren mit per Losverfahren eingela-
denen Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt. Bei Migrants4Cities wurde ein weiterer 
Weg probiert, der ganz explizit eine Zielgruppe angesprochen hat, die durch die 
gängigen Beteiligungsverfahren bisher nur sehr schwer oder gar nicht zu erreichen war.
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Dabei greift Urban Design Thinking, wie andere Beteiligungsformate, den 
gesellschaftlichen Trend auf, sich temporär und themenbezogen zu engagieren. 
Diese Bereitschaft zur zeitweisen Mitarbeit an einem Projekt wurde in besonderer 
Weise positiv genutzt. Mit Urban Design Thinking kann es gelingen, Bürgerbeteili-
gung niederschwellig und attraktiv zu gestalten und mit dem praktischen und zugleich 
spielerischen Ansatz ist es möglich, Beteiligung auch für jüngere Menschen interes-
sant zu machen.

Wie bei allen Beteiligungsprozessen, aber gerade auch wegen der detaillier-
ten Entwicklung einer Idee bis zum Geschäftsmodell mit Finanzierungsplan, Schlüs-
selressourcen und -partner*innen, werden bei den Beteiligten im Urban-Design-Thinking- 
Prozess hohe Erwartungen an eine möglichst zeitnahe Umsetzung der Idee geweckt. 
Dies birgt immer das Risiko der Frustration, wenn die Erwartungen nicht so schnell 
oder gar nicht erfüllt werden können.

Darum gilt es von Anfang an Transparenz über die Umsetzung und deren 
Grenzen zu vermitteln. Beschlussabläufe, Genehmigungsverfahren oder das Wissen 
über laufende Projekte und Prozesse sind Bürger*innen oftmals unbekannt. Gerade 
hier spielt die Expertise der Themenpat*innen eine wichtige Rolle und ihre Aufgabe 
im Prozess sollte noch deutlicher herausgearbeitet werden.  Die Projektverantwortli-
chen müssen teilweise aber auch „Treiber“ des Projekts innerhalb der Verwaltung 
sein, damit eine zeitnahe Umsetzung gewährleistet ist.

Zu den Arbeitspaketen des Forschungsprojektes Migrants4Cities gehörte die 
Anwendung des Urban Design Thinking unter „Optimalbedingungen“, d. h. viel Zeit, 
großer Organisations- und Betreuungsschlüssel an Personal sowie ausreichend 
finanzielle Ressourcen für die Durchführung der Workshops. Für jedes Modul wurde 
ein ganztägiger Workshop angesetzt, die insgesamt fünf Arbeitsgruppen gecoacht 
und von Beobachter*innen begleitet. Das erforderte insgesamt einen hohen Koordi-
nations- und Organisationsaufwand für das Projektteam. Um den Kontakt zu den Teil-
nehmenden auch zwischen den UrbanLabs (in der Regel zwei bis drei Monate) sicher 
zu stellen, wurden zusätzliche Treffen angeboten. Die Ergebnisse aus den Workshops 

Abb. 22 Die Prototypen der KulturTram und der Arbeitsbox (Mario Timm, 2018)
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wurden umfangreich beschrieben und dokumentiert. Mannheim im Fokus war dabei 
eine Rubrik, in der Daten, Fakten und aktuelle Ereignisse in der Stadt mit Bezug zu 
den Themenfeldern des Projekts veröffentlicht wurden. Darüber hinaus wurden die 
Bürger*innen über die Präsentation bei Großveranstaltungen, wie dem Neujahrsemp-
fang, dem Maimarkt oder Monnem Bike, Twitter und Newsletter über den Stand und 
aktuelle Ereignisse rund um das Projekt auf dem Laufenden gehalten. 

Die Einbindung der Teilnehmenden jenseits der Workshops erwies sich mit 
zunehmenden Prozessverlauf als schwierig. Berufliche Verpflichtungen und freie 
Zeiten kollidieren oftmals mit den üblichen Bürozeiten der Verwaltung. Dennoch war 
bei einigen Teilnehmenden die Bereitschaft sich über die UrbanLabs hinaus weiter in 
der Stadt engagieren zu wollen erstaunlich hoch. Die Bereitschaft zur ehrenamtlichen 
Mitarbeit beschränkte sich dabei nicht nur auf die Umsetzung der eigenen Lösung, 
sondern auch in der Einbindung in andere Partizipationsprozesse der Stadt. Der als 
sehr positiv bewertete Urban-Design-Thinking-Prozess mit der Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe in Kombination mit einer schon bestehenden hohen Identifikation mit der 
Stadt, hat sicher dazu beigetragen. Dabei erwies sich der Weg der direkten Ansprache, 
des proaktiven Zugehens auf die Gruppe, als zielführend. Mit dieser direkten und vor 
allem auf die Kompetenzen der Zielgruppe bezogene Ansprache, dem „gefragt 
werden“ durch die Stadtverwaltung, wurde eine Wertschätzung vermittelt, die die 
Bereitschaft zur Teilnahme deutlich erhöhte. Eine Erfahrung, die in weiteren 
Prozessen und für andere Zielgruppen angewendet werden kann. 

Bei der Antragstellung 2016 wurde explizit auf die Talent- und Fachkräftestra-
tegie der Stadt Mannheim verwiesen und der Fachbereich Wirtschafts- und Struk-
turförderung mit seinem Bereich „Menschen und Kompetenzen“ eingebunden. Bei der 
Ansprache und Einbindung hochqualifizierter Migrant*innen stand nicht das Thema 
Integration im Vordergrund, sondern das Innovations-
potenzial der Bürger*innen mit internationaler 
Biografie und den daraus resultierenden Erfahrungen 
aus anderen Ländern. Diese Erfahrungen galt es für 
die Entwicklung von Lösungen für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung in Mannheim zu nutzen und mit der 
Einbindung in diesen partizipativen Prozess der 
Stadtgesellschaft zu zeigen, welche besonderen 
Potenziale aus diesen internationalen Biografien 
resultieren. Dies war ein Mehrwert für die Stadt 
Mannheim und die städtische Gesellschaft. 

Abb. 23 Testing „Nachbarschaftsplätze gestalten“ 
am Beispiel des Swanseaplatzes  
(Markus Proßwitz, 2018)
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5.2.4 „Self-made Urban Design Thinking“
Die Stadt hatte im Forschungsprojekt und mit den beiden erfahrenen Wissenschafts-
partnern inter3 und TU Berlin an ihrer Seite, die einmalige Gelegenheit eine neue, 
innovative Partizipationsmethode kennenzulernen und zu testen, zudem eine Ziel-
gruppe anzusprechen, die bisher nur schwer für Beteiligungsprozesse zu gewinnen 
war. So konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, wie die Methode in die 
städtische Governance integriert werden kann und was es für eine Umsetzung 
braucht.

Ergebnisoffenheit
Die im Verlauf der zwei Jahre gefundenen Lösungen für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung sind, entgegen den ursprünglichen Erwartungen, vor allem in Richtung 
sozialer Nachhaltigkeit entwickelt worden, das Thema CO2–Reduzierung nahm nur 
eine Randrolle ein. Die Gründe sind sicher in der ergebnisoffenen Themenvorgabe 
und der Bedarfsermittlung zu Beginn des Prozesses zu suchen. Für zukünftige 
Prozesse ein wichtiger Punkt, wenn man die Richtung der Lösungen stärker auf ein 
Ziel/Thema fokussieren will.

Die Zielgruppe 
Die Zielgruppe der hochqualifizierten Migrant*innen wurde im Projekt, wie erhofft, 
erreicht und hat Lösungen von hoher Qualität entwickelt. Die direkte Ansprache über 

ein Anschreiben des Oberbürger-
meisters und Multiplikator*innen hat 
sich bewährt und ist bei der Zusam-
menstellung von quantitativ 
kleineren Gruppen, eine Methode, 
die für zukünftige Projekte angewen-
det werden kann. Die kreative und 
zum Teil spielerische Methode des 
Urban Design Thinking hat viele 
sprachunabhängige Elemente, 
dennoch ist der Diskussionsbedarf 
im Prozess groß und Sprachkennt-
nisse unabdingbar, um auf 

Augenhöhe mit allen Teilnehmenden kommunizieren zu können. Ein Punkt, der bei 
der Zusammenstellung der Gruppen nicht unbeachtet bleiben sollte. Eine Gruppe so 
intensiv und über einen längeren Zeitraum begleiten zu können, war in diesem Projekt 
ein Privileg, das anders als in kurzfristigen Beteiligungsprojekten zu einem Bezie-
hungsaufbau geführt hat. Schwierig war es den Kontakt zwischen den zeitlich weit 
auseinanderliegenden UrbanLabs zu halten. Auch nach der Workshop-Phase im 

Abb. 24 Teilnehmende beim UrbanLab 6 im Januar 2018  
(Martina Trapani, 2018)
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Oktober 2018 ließ die Bereitschaft an weiteren Veranstaltungen teilzunehmen deutlich 
nach. Die Workshop-Phase als Arbeitsphase war abgeschlossen und damit auch die 
Notwendigkeit des fortgesetzten intensiven Engagements. Ein Punkt, der sicher auch 
der langen Dauer im Projekt geschuldet war und bei einer kompakteren Version des 
Urban Design Thinking nicht so relevant ist. Dennoch scheint es auch bei zukünftigen 
verkürzten Urban-Design-Thinking-Prozessen wichtig ein klares Ende des Prozesses 
und damit der Mitarbeit zu setzen.

Die Themenpat*innen
Den ehrenamtlichen Teilnehmenden wurden Expertinnen und Experten aus den 
jeweiligen Themenfeldern zur Seite gestellt, um gemeinsam mit Ihnen auf Augenhöhe 
ko-kreativ zusammen an der Entwicklung von Lösungen zu arbeiten. Die Themen-
pat*innen hatten mit ihrer Fachlichkeit eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit der 
Arbeitsgruppen. Aber es ist eine Gratwanderung zwischen fachlicher Dominanz und 
Unterstützung der Gruppenmitglieder bei der Entwicklung der Lösung. Ihre Rolle und 
Aufgabe im Projekt als fachliche Begleitung und Unterstützung sollte im Vorfeld in 
einem eigenen Workshop geklärt werden. Die Ergebnisoffenheit des Prozesses führte 
dazu, dass sich ein Teil der vor Prozessbeginn ausgewählten Themenpat*innen nicht 
mehr der Idee zugehörig fühlten. Ein Einstieg zu einem späteren Zeitpunkt der 
Lösungsfindung kann die Fluktuation und Abwesenheit von Themenpat*innen mögli-
cherweise einschränken.

Zeit faktor – Fluktuation
Der Zeitfaktor spielte bei allen Beteiligten eine entscheidende Rolle. Dem Wunsch 
sich zu engagieren standen nicht selten berufliche Verpflichtungen oder auch Umzüge 
in eine andere Stadt entgegen. Nicht alle Teilnehmenden konnten sich im Laufe des 
Prozesses mit der entwickelten Lösung identifizieren und sprangen ab. Dies führte im 
Laufe des Projekts zu einer hohen Fluktuation. Die Möglichkeit sich die Workshop-Zei-
ten als Bildungsurlaub an erkennen zu lassen war ein Weg, aber leider nur für wenige 
hilfreich. Selbstständige beispielsweise können von dieser Regelung nicht 
partizipieren.

Die zeitliche Komponente spielte auch beim verwaltungsinternen Projektbeirat 
eine entscheidende Rolle. Für die verschiedenen zuständigen Fachbereiche war jeweils 
die Führungsebene eingeladen, die aufgrund ihrer vielen Verpflichtungen von Anfang an 
Vertreter*innen der operativen Ebene in das Gremium entsandten. Dennoch konnte in 
keiner Sitzung Vollzähligkeit der Mitglieder erreicht werden. Die Lösung könnte sein, die 
Zusammensetzung des Projektbeirats als Projektbegleitgruppe im Sinne des Regel-
werks der Stadt neu zu definieren und aus dem Beratungsgremium ein Mitgestaltungs-
gremium zu machen oder die Verwaltungsvertreter*innen als Themenpat*innen verstärkt 
in den Urban-Design-Thinking-Prozess miteinzubinden. 
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Wie bei allen Partizipations- und ko-kreativen Prozessen ist der zeitliche 
Faktor bei der Durchführung eine alles entscheidende Frage. Die Berufstätigkeit der 
Teilnehmenden ist zu berücksichtigen. Ehrenamtliches Engagement ist oft nur nach 
der Arbeit oder am Wochenende möglich. Dies kollidiert wiederum mit den Arbeitszei-
ten in der Verwaltung oder auch der freien Wirtschaft. Flexibilität der Arbeitszeiten ist 
sicher hilfreich, aber es bleibt bei allen Beteiligten die Waage zwischen Arbeitszeit, 
Engagement und dem Recht auf Freizeit- und Familienzeit zu wahren. Gerade aus 
diesem Grund müssen ko-kreative Prozesse einen zeitlich kompakten Rahmen 
haben, der es allen Beteiligten ermöglicht, an dem Prozess konstant teilzunehmen.

Was braucht es um einen UDT-Prozess eigenständig durchzuführen?
Urban Design Thinking ist ein ko-kreativer Prozess, den es unbedingt in die städti-
sche Governance zu integrieren gilt. Der kreative und spielerische Ansatz, insbeson-
dere der Bau von Prototypen ist  für alle Teilnehmenden ein unmittelbar greif- und 
sichtbarer Erfolg der eigenen Arbeit. Das intensive Arbeiten an einer Idee vom Bedarf 
bis zum Geschäftsmodell bringt Lösungen von hoher Qualität. Mit dem Urban Design 
Thinking können gezielt ausgewählte Gruppen angesprochen werden, die auf 
Augenhöhe mit der Verwaltung und Expert*innen zusammenarbeiten. Darüber hinaus 
fördert der sehr praktisch orientierte Prozess die Gruppendynamik und 
Ergebnisfindung. 
Wenn die Stadt einen ko-kreativen Prozess wie das Urban Design Thinking durch-
führt, bestehen folgende Möglichkeiten:

Die Dienststellen, die einen ko-kreativen Prozess planen, können sich zum 
einen im Vorfeld bei dem für Beteiligungsprozesse zuständigen Fachbereich beraten 
lassen, welche Methode bei der geplanten Maßnahme am besten angewendet werden 
sollte. Zu klären ist, ob die Dienststelle, den Prozess selber durchführen möchte, ggS.  
mit Unterstützung der Fachdienststelle oder eine externe Firma mit der Durchführung 
des Beteiligungsprozesses beauftragt wird. Zum Verständnis der verschiedenen 
Methoden und ihrer Anwendung könnten diese in das zentrale Fortbildungsprogramm, 
das die Kommunen ihren Mitarbeiter*innen jährlich anbieten, integriert werden. Die 
Führungsebene der Verwaltung muss über den Prozess informiert werden, denn sie 
entscheiden über die Anwendung in ihrer Dienststelle.
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Wenn die Entscheidung für die Durchführung eines ko-kreativen Prozesses 
gefallen ist, sollte das Ziel und die Zielgruppe definiert und ein genauer zeitlicher 
Rahmen festgelegt werden, der sich flexibel an dem Projekt ausrichtet. Wie im 
Regelwerk der Stadt Mannheim ist es Aufgabe einer Projektbegleitgruppe die Beteili-
gung konzeptionell zu entwickeln. Für die Organisation und Durchführung müssen 
personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Die Höhe richtet sich 
nach der geplanten Dauer und Anzahl der eingebundenen Teilnehmenden.

Welche Strukturen braucht es?
Hilfreich ist eine zentrale Steuerung der Bürgerbeteiligung innerhalb der Verwaltung, 
die Kenntnisse über geplante Beteiligungsvorhaben und -methoden hat und die durch-
führenden Dienststellen berät und unterstützt. Wichtig ist die Verknüpfung mit 
anderen Steuerungsprozessen und Projekten in der Verwaltung. Strukturen für einen 
solchen Informationsaustausch sind entweder bereits vorhanden oder können analog 
zur Projektbegleitgruppe geschaffen werden.  Über den Informationsaustausch 
hinaus braucht es Strukturen in der Verwaltung, die interdisziplinäres Arbeiten 
befördern.

Bestenfalls gibt es eine räumliche Verortung, zentral oder dezentral, zur 
Unterstützung der Prozesse, wie dies beim Citylab in Mannheim geplant ist. 

In Mannheim sind in den vergangenen Jahren zahlreiche inhaltliche und 
strukturelle Weichen, wie die Formulierung strategischer Ziele, die Steuerung über 
ein Zielsystem und die Schaffung einer Fachdienststelle, die das Thema Bürgerbetei-
ligung behandelt und koordiniert, gelegt worden. In Kombination mit dem formulierten 
Willen der politischen Akteure sind dies die besten Voraussetzungen ko-kreative 
Prozesse in das städtische Handeln weiter zu integrieren und gezielt für geplante 
Maßnahmen einzusetzen.

Jede Stadt entwickelt ihre eigenen Zielvorstellungen, hat eigene Strukturen und 
Steuerungsmodelle. Im Ergebnis der dreijährigen Erfahrungen in Mannheim, davon fast 
zwei Jahre Workshop-Phase, wurde erarbeitet, was hilfreich für den Prozess und seine 
Durchführung ist:

 – Kenntnisse über die Methode Urban Design Thinking und ihre Anwendungs- 
möglichkeiten.

 – Regeln der  Beteiligung und formulierte Qualitätsstandards, die eingehalten 
werden. 

 – Die Klärung der Rahmenbedingungen, wieviel Zeit und Ressourcen für den 
Prozess zur Verfügung stehen.

 – Die Abwägung und Klärung, ob der Prozess ergebnisoffen sein soll oder eine 
konkrete Aufgabenstellung zu Grunde liegt, bspw. anlassbezogen ist oder 
Themen des Alltags aufgreift. Je konkreter die Aufgabe ist desto einfacher ist 
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der Prozess. Das erleichtert die Bestimmung notwendiger zeitlicher, perso-
neller und finanzieller Ressourcen und die Identifikation von Themenpat*in-
nen und Stakeholdern, die in den Prozess eingebunden sind. 

 – Die genaue Bestimmung der Zielgruppe. Danach richten sich die Ansprache 
und die Zusammensetzung, von direkter Ansprache, Zufallsverfahren oder 
Rückgriff auf Engagierte vor Ort aus. Und die Besonderheiten der Zielgruppe 
sollten beachten werden. 

 – Von Anfang an sollte Klarheit bei allen Beteiligten über ihre Rolle im Prozess 
bestehen.

 – Innerhalb der Verwaltung braucht es die Bereitschaft zur ressortübergreifen-
den Kooperation. 

 – Die Ergebnisse sollten inhaltlich an gesamtstädtische Ziele anknüpfen und 
ihre Umsetzbarkeit transparent kommuniziert werden

Und nicht zuletzt braucht es die Bereitschaft in der Verwaltung, den politischen Willen 
mehr direkte Demokratie in das städtische Handeln und Entscheiden einfließen zu 
lassen und eine Offenheit der Entscheidungsträger*innen für innovative Partizi- 
pationsprozesse. 

Die praktischen Erfahrungswerte aus dem Projekt bestätigen damit viele der 
in Kapitel 2 genannten notwendigen Rahmenbedingungen eines auf Ko-Kreation 
angelegten Governance-Modells (vgl. S. 27/28).

Aus unseren Erfahrungen heraus, ist die Urban-Design-Thinking-Methode als 
Beteiligungsformat weiter zu führen und für andere Kommunen zu empfehlen. Auch 
ist die Einbindung von hochqualifizierten Migrant*innen ein Signal an die Stadtgesell-
schaft, welches Potenzial in ihnen schlummert und wie es gelingt, über internationale 
Biografien einen Mehrwert für alle zu schaffen.
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5.3 MIGRANT*INNEN ALS IDEENGEBER DER STADTENTWICKLUNG 
MOBILISIEREN 
von Helke Wendt-Schwarzburg

Partizipative Stadtentwicklung ist angesagt – nicht nur in Mannheim. Ob neue Radver-
kehrswege, Wohnquartiere oder Grünflächenpflege: Bei vielen aktuellen Stadtentwick-
lungsprojekten wird deutlich, dass es sich lohnt, Zeit, Geld und Mühe in Beteiligung, 
besser noch: in Ko-Kreation der Stadtgesellschaft zu investieren, damit am Ende 
Lösungen stehen, die tatsächlich gebraucht werden, attraktiv sind und breit akzeptiert. 
Mit Partizipation allein ist es jedoch nicht getan. Es kommt auch darauf an, wer 
mitmacht bzw. welche Gruppen der Stadtgesellschaft vertreten sind – oder eben nicht. 

Eine schwer zu nehmende Hürde in Beteiligungsprojekten ist die Repräsent-
anz der verschiedenen Gruppen der Stadtgesellschaft: Kinder und Jugendliche, junge 
Familien, Berufstätige, Menschen in prekären Lebenslagen und auch Migrant*innen 
gehören zu den speziellen Zielgruppen, die nicht einfach zu erreichen und zu aktivie-
ren sind (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, 2012, S. 61 ff.). 
Eine mögliche Lösung dieses Problems liefert die Beteiligungsmethode „Open Space“ 
(Owen, 2001) mit der Kernbotschaft „Die, die da sind, sind die Richtigen“. Doch nur 
mit den „üblichen Verdächtigen“ bzw. ohne die Mitwirkung verschiedener Gruppen der 
Stadtgesellschaft ist eine tatsächlich ko-kreative Stadtgestaltung nicht zu haben. So 
hebt der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderun-
gen (WBGU) in seinem Gutachten „Der Umzug der Menschheit. Die transformative 
Kraft der Städte“ hervor, dass die Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft in 
Städten nur gelingen kann, wenn die gesamte Stadtbevölkerung sich in die Gestal-
tung ihrer Stadt einbringen kann und dies „inklusive“ Städte voraussetze (WBGU – 
Wissenschaftlicher Beirat der Bun-
desregierung Globale Umweltver- 
änderungen, 2016, S. 147 f.). Und 
nach Langer et al. (2018, S. 24 f.) 
können Nutzer*innen gerade in Koa-
litionen mit Fachexpert*innen für die Um- 
setzung, wie dies im Urban Design 
Thinking vorgesehen ist, ihr 
Potenzial als Ideengeber oder 
Treiber von Stadtentwicklungspro-
zessen einbringen (Langer, Eurich & 
Güntner, 2018). Abb. 25 Gar nicht so einfach: Die Vielfalt der Stadtgesellschaft an 

der Stadtentwicklung beteiligen (Daniel Lukac, 2016)
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Daher hat Migrants4Cities eine Menge dafür getan, die Zielgruppe der hochqualifi-
zierten Migrant*innen tatsächlich zu erreichen, sie für die nachhaltige Stadtgestal-
tung zu motivieren, zu mobilisieren und vor allem: bei der Stange zu halten, um zu 
erkunden, ob und wie sie ihre speziellen internationalen und interkulturellen Erfahrun-
gen und Kompetenzen als Innovationspotenzial in die nachhaltige Stadtentwicklung 
einbringen. Vieles davon lässt sich vermutlich auch gut für die Mobilisierung anderer 
Zielgruppen nutzen. 
Im Folgenden fassen wir kurz zusammen, 

 – wie sich die Migrant*innen als Ideengeber für nachhaltige Stadtentwicklung in 
die UrbanLabs eingebracht haben, 

 – welche Mobilisierungsfaktoren von anderen Städten und für andere spezielle 
Gruppen der Stadtgesellschaft gut kopiert werden können und 

 – worauf Städte achten sollten, die das aufgreifen möchten.

5.3.1 Die Ergebnisse im Überblick: Migrantische Perspektiven für ein nachhaltiges 
Mannheim

Internationale Reiseerfahrungen, ein kosmopolitischer Blick und Migrationserfahrun-
gen: in diesen drei Dimensionen haben die Migrant*innen ihre speziellen Per- 
spektiven eingebracht. Dabei wurde das migrantische Innovationspotenzial der Teil-
nehmer*innen für die nachhaltige Stadtentwicklung in Mannheim vor allem zu Beginn 
des Urban Design Thinking adressiert und aktiviert. Konkret haben die Migrant*innen 
ihre speziellen Perspektiven, Ideen und Lösungen vor allem in den ersten UrbanLabs 
eingebracht, in denen Themenverständnis, Nutzerbedarfe und Ideenfindung im Vor-
dergrund standen. Insgesamt haben Migrant*innen und Themenpat*innen im 
gesamten Prozess tatsächlich gleichberechtigt auf Augenhöhe zusammengearbeitet.

„Das Beste mehrerer Länder, Erfahrungshorizonte und kultureller 
Perspektiven in einem Gebäude zusammenzufügen statt den Eiffel-
turm 1:1 nach Afrika zu importieren – oder umgekehrt. Das ist ein 
Beispiel für die Schnittstellen-Kompetenz aufgrund von Perspektiven-

vielfalt, die Migrant*innen im besten Fall einbringen können.“3

3 Die verwendeten Statements stammen aus den dokumentierten Diskussionen in den Urban 
Labs, einer Fokusdiskussion im Frühjahr 2019, Telefoninterviews mit dem Urban-Design- 
Thinking-Team sowie den projektbegleitenden Sitzungen des Projektbeirats.
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Unter anderem haben die hochqualifizierten Migrant*innen in den Stadtentwicklungs-
prozess der UrbanLabs eingebracht:

 – Internationale Beispiele städtischer Nachhaltigkeitslösungen, die sich nicht 
nur aus dem Herkunftsland speisen, sondern auch aus Reiseerfahrungen und 
Auslandsaufenthalten: unter anderem zu (zufälligen) Interaktionen im Alltag, 
beispielsweise durch Sportangebote im Park (Mexiko), zu alternativen Mobili-
tätskonzepten wie beispielsweise dem türkischen Minibus Dolmuş, der 
flexibles Ein- und Aussteigen entlang festgelegter Routen ermöglicht oder 
einer Fahrgemeinschaftsspur am Stau vorbei (USA) oder auch zu anderen 
Arbeits- und Anwesenheitskulturen in den USA, der Ukraine und in Indien. 

 – Den kosmopolitischen Blick für das typisch Deutsche und wie es anders 
ginge, beispielsweise beim Thema Sicherheit im Wohnumfeld oder hinsicht-
lich einer kultursensiblen Gestaltung von Begegnungsorten und 
Veranstaltungen.

 – Das aufgrund von Migrationserfahrungen vorhandene Wissen um migranti-
sche (Inklusions)Bedarfe jenseits des Mainstreams, beispielsweise bei der 
Anerkennung von Bildungsabschlüssen oder hinsichtlich spezieller Informati-
onsbedarfe zum Immobilienmarkt.

 – Die Wahrnehmung und Wertschätzung von Verschiedenheiten und folglich 
Bedarfe und Möglichkeiten des Schnittstellen- und Diversity-Managements. 

„Die städtischen Nachhaltigkeitsinnovationen beinhalten Erfahrun-
gen und Kenntnisse aus 23 Ländern: Albanien, Algerien, Australien, 
Brasilien, Bulgarien, Frankreich, Indien, Iran, Italien, Kasachstan, 
Kosovo, Kroatien, Mexiko, Nigeria, Österreich, Portugal, Serbien, 

Spanien, Südkorea, Türkei, Tunesien, Ukraine, USA.“

Konkret sind auch die jeweils erarbeiteten Nachhaltigkeitslösungen für Mannheim 
nicht nur, aber auch durch erkennbare speziell migrantische Perspektiven inspiriert: 

 – So ist die Arbeitsbox als Outdoor-Office für das Arbeiten im Freien unter 
anderem durch interkulturelle Beiträge zu flexibleren Arbeits- und Anwesen-
heitsstrukturen, die Verzahnung von Freizeit und Arbeit, andere Karriere- und 
Berufsbiografie-Kulturen (Ukraine, Indien) sowie internationale Beispiele von 
Arbeitscafés (Ukraine), Coworking Spaces (San Francisco) oder fest instal-
lierten Straßen-Schreibtischen (London) beeinflusst.

 – Das Programm Menschen² − Straßenräume neu nutzen mit temporären 
Umnutzungskonzepten für den öffentlichen (Verkehrs)Raum ist inspiriert 
durch Beispiele alternativer Stadtlogistik (unterirdische Röhren, Südkorea) 
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und städtischer Mobilität (u. a. 
Kopenhagen) sowie von internatio-
nalen Erfahrungen mit der 
Umnutzung öffentlicher Straßen, 
zum Beispiel in Barcelona oder am 
Times Square in New York.

 – Das Aktionspaket Nachbarschafts-
plätze gestalten berücksichtigt ver-
schiedene Beiträge, die zur 
Aneignung und Aufteilung des 
öffentlichen Raums eingebracht 
wurden, beispielsweise zu Inklusi-
onsbedarfen und den Möglichkeiten 

niedrigschwelliger, nachbarschaftlicher Aktivitäten, attraktiver Freiraumge-
staltung und lebendiger öffentlicher Begegnungsorte und ist außerdem 
geprägt durch interkulturell unterschiedliche Sichtweisen und Lösungsan-
sätze zum Thema Sicherheit im Wohnumfeld.

 – Die UFFBASSE–Mitmachangebote samt Programmheft sowie die KulturTram 
sind beide jeweils auch eine Antwort auf den in beiden Arbeitsgruppen the-
matisierten Bedarf der individualisierten Gesellschaft an mehr zufälligen 

interkulturellen Interaktionen im 
Alltag und kultursensibel gestalteten 
Orten der Begegnung.
Im Vergleich zum üblichen Kanon 
der nachhaltigen Stadtentwicklung 
war eine starke Betonung der 
sozialen Nachhaltigkeitsdimension 
festzustellen. Diese war zum Teil 
durch die fünf vorgegebenen Mann-
heimer Themenfelder angelegt, zum 
Teil aber auch durch die professio-
nellen/persönlichen Prägungen der 
Migrant*innen beeinflusst.

Gerade beim Thema Stadtentwicklung steht vor allem bei den lange in 
Mannheim lebenden Migrant*innen der Mannheimer Blick im Vordergrund. Die 
Migrant*innen verstehen sich als Mannheimer*innen und wollen so auch gesehen und 
angesprochen werden. Von allein sind sie jedenfalls nicht (mehr) auf die Idee 
gekommen, dass kulturelle Praktiken aus ihren Herkunftsländern wie beispielsweise 

Abb. 26 Das auf dem Maimarkt 2019 von Lehrlingen gebaute Modul 
der Arbeitsbox (Stadt Mannheim, 2019)

Abb. 27 Aktionspaket Nachbarschaftsplätze gestalten: Gemeinsam 
das Wohnumfeld verbessern (Laura Bornemann, 2018)
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die Dabbawallas (Essensausfahrer) im indischen Mumbai oder eine positiv(er)e Kultur 
des Scheiterns (Ukraine) ein besonderes Innovationspotenzial darstellen könnten. 
Daher wurden knapp 30 Prozent der internationalen Beispiele und speziell migranti-
schen Erfahrungen von den Teilnehmer*innen erst im Rahmen persönlicher Interviews 
und nicht in den Workshops der UrbanLabs eingebracht. „Nachhaltige Lösungen aus 
Albanien? Da muss man erstmal darauf kommen“, meinte eine Teilnehmer*in dazu. Eine 
andere verwies darauf, dass migrantische Perspektiven im Alltag selten positiv adres-
siert würden und man „nicht gewohnt sei, sich damit zu zeigen und zu äußern“. Neben 
die gelungene Integration in die selbst gewählte neue Heimat tritt also auch für hoch-
qualifizierte Migrant*innen ein von der deutschen Mehrheitsgesellschaft vermittelter 
Integrationsdruck. Um das vorhandene Innovationspotenzial der Migrant*innen zu akti-
vieren, sollte deshalb der migrantische Blick aktiv und wertschätzend immer wieder her-
ausgearbeitet und gezielt nachgefragt werden.

Migrantische Transformationspotenziale gezielt nachzufragen heißt auch, nach 
Möglichkeit zu differenzieren: Sollen für die Stadtentwicklung (inter)kulturelles, kosmo-
politisches Wissen, migrantische Bedarfe und Diversity-Kompetenz aktiviert werden, ist 
eine Stadt gut beraten, Migrant*innen aktiv einzubeziehen. An der Suche nach neuen 
Lösungen aus dem internationalen Raum können dagegen alle Bürger*innen mit Reise-/
Auslandserfahrung mitwirken – und sie bringen ihre internationalen Erfahrungen mögli-
cherweise unbefangen(er), proaktiv und ohne Integrations- und Anpassungsdruck ein. 
Und die Mitarbeit? Trotz des hohen Aufwands, der für die beteiligten Migrant*innen im 
Berufs- und Familienalltag eine wirkliche Herausforderung darstellte, hat knapp die 
Hälfte von ihnen fast zwei Jahre regelmäßig und 
engagiert bei Migrants4Cities mitgearbeitet. Und 
auch die, die deutlich seltener kommen konnten, sind 
bereit, sich weiterhin ehrenamtlich für ihre Stadt zu 
engagieren. Fast alle – mehr als 90 Prozent – haben 
dies explizit erklärt. Dafür wünschen sie sich weiterhin 
ko-kreative, aber etwas kompaktere Veranstaltungs-
formate. Die Stadt hat damit einen qualitativ hochwer-
tigen Zugang zur Zielgruppe der hochqualifizierten 
Migrant*innen geschaffen, der über das Projekt 
hinaus gepflegt werden kann.

Abb. 28 Trotz viel Aufwand bereit sich zu 
engagieren: Die Mitglieder des UDT-Teams 
(Mario Timm, 2018)
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5.3.2 Was lässt sich gut kopieren/nachahmen? Mobilisierungsfaktoren für spezielle 
Zielgruppen 

Ein ganzer Blumenstrauß konkreter Aktivitäten hat das Interesse der Migrant*innen, an 
der nachhaltigen Gestaltung ihrer Stadt mitzuwirken und so nach eigenen Aussagen 
„auch etwas zurückzugeben“ erfolgreich aktiviert und sie zur verlässlichen Mitwirkung 
im Urban-Design-Thinking-Team motiviert. Aus der tatsächlichen Mitwirkung im Urban-
Design-Thinking-Team und direkten Rückmeldungen der Migrant*innen lassen sich 
folgende Faktoren für diese erfolgreiche Mobilisierung herausdestillieren, die unseres 
Erachtens auch auf andere Teilgruppen der Stadtgesellschaft übertragen werden 
können. Hierzu gehören:

Hochrangig unterstütztes Bewerbungsverfahren: Mit dem durch den Ober-
bürgermeister persönlich gestarteten Bewerbungsverfahren, der gezielte Ansprache 
von Multiplikator*innen und persönlichen Gesprächen mit interessierten Migrant*innen 
konnte ein professionell und zugleich kulturell diverses Team hochqualifizierter 
Migrant*innen aus 23 Nationen für die ehrenamtliche Mitarbeit gewonnen werden.

Kompetenzorientierte Ansprache: Eine kompetenzorientierte, wertschät-
zende Ansprache rückte das Innovationspotenzial der Migrant*innen und ihren 
möglichen Beitrag als Ideengeber für die Stadtentwicklung ins Zentrum. 

„Die Botschaft ‚Wir sind auf Eure Kenntnisse und Erfahrungen angewie-
sen – bringt Euch ein‘ motiviert mehr als alles andere dazu, sich für die 

Stadt zu engagieren.“

Wertschätzung von Ehrenamt: Die Möglichkeit, die Teilnahme an den 
UrbanLabs als Bildungsurlaub zu beantragen, exklusive Einladungen zu hochwertigen 
städtischen Veranstaltungen, beispielsweise zum Neujahrsempfang oder der Regional-
messe Maimarkt sowie explizite Würdigungen der Teilnehmer*innen durch hochrangige 
städtische Repräsentant*innen zeigten die Wertschätzung für das Engagement der 
Migrant*innen und bieten zusätzliche Anreize, im Urban-Design-Thinking-Team 
mitzuarbeiten.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe: Migrant*innen und Themenpat*innen arbei-
teten in jedem UrbanLab und während des gesamten Projekts gleichberechtigt und 
gemeinsam an den städtischen Nachhaltigkeitsinnovationen – diese spürbare 
Augenhöhe wurde trotz vorhandener Rollenunsicherheiten aufgrund der durchaus unge-
wohnten Situation von allen Teilnehmer*innen geschätzt und mit Leben erfüllt. Wichtig 
hierfür ist, dass die Themenpat*innen sich als Fachleute mit Freude an Veränderung 
verstehen und ihre Rolle nicht allein in der Wissens- und Bedenkenvermittlung sehen.
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Ehrliches Umsetzungsinteresse der Stadt: Die Stadt hat zudem von 
Beginn an explizit ihr Interesse an tatsächlich umsetzbaren Lösungen bekundet und 
die Bereitschaft, sich für die Realisierung der erarbeiteten Lösungen einzusetzen – 
die Aussicht, etwas mit zu gestalten, das dann tatsächlich in Mannheim erlebt und 
genutzt werden kann, hat die beteiligten Migrant*innen enorm motiviert, mitzumachen 
und am Ball zu bleiben. Diesen Schwung gilt es zu nutzen – trotz des vorhandenen 
Risikos auf Enttäuschungen angesichts manchmal (zu) großer Erwartungen, langwie-
riger Verwaltungsprozesse sowie politischer Unwägbarkeiten bezüglich der 
Umsetzung. 

Verzahnung mit Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung: Angebote zu 
speziellen Stadtexkursionen – beispielsweise zum Konversionsgelände Turley oder 
zum preisgekrönten Lastenrad-Anbieter – und gelegentliche Treffs außerhalb der 
UrbanLabs, die Einladung weiterer Interessenvertreter*innen und Umsetzungspart-
ner*innen wie auch der interessierten Öffentlichkeit zu den UrbanLabs und weiteren 
Migrants4Cities-Aktivitäten in Mannheim während des Maimarkts oder beim Mon-
nemBike-Festival bzw. der Kulturveranstaltung Nachtwandel sowie die Begleitung 
durch einen Projektbeirat, der punktuell Feedback einbringt, ermöglichten den 
Migrant*innen, sich untereinander und mit anderen Akteuren und Aktivitäten im 
Bereich Stadtentwicklung zu vernetzen. Wichtig – und zugleich nicht ganz leicht – 
war, das Ganze so aufzuziehen, dass die Aktivitäten weder die ehrenamtlichen Teil-
nehmer*innen noch die städtischen Mitarbeiter*innen und übrigen Akteure zeitlich 
überfordern. 

Kompaktere Formate der Ko-Kreation: Umfang und Länge des Urban 
Design Thinkings in Mannheim haben alle Beteiligten, vor allem aber die ehrenamtli-
chen Migrant*innen, zeitlich stark gefordert, teils überfordert. Aus dem Design 
Thinking wissen wir, dass Ko-Kreation grundsätzlich auch in kompakteren Formaten 
möglich sind, beispielsweise mit zwei bis drei ein- bis zweitägigen Veranstaltungen. 
Dies kann auf Urban Design Thinking übertragen werden und würde die Mobilisierung 
der Migrant*innen – auch nach ihren eigenen Aussagen – befördern. 

Verknüpfung von Eigeninteresse und Ehrenamt: Die Möglichkeit, ehren-
amtliche Aktivitäten mit eigenen (beruflichen oder privaten) Interessen zu verknüpfen, 
hat einige Teilnehmer*innen zusätzlich mobilisiert und motiviert, beispielsweise den 
Architekten, der in Mannheim Fuß fassen möchte, den Migrationsforscher, der 
ebenfalls neugierig auf migrantische Innovationspotenziale schaut oder die leiden-
schaftliche Radfahrerin, die Mannheim fahrradfreundlicher machen möchte. Auch 
Themen- und Umsetzungspartner*innen engagieren sich stärker, wenn sie direkte 
Bezüge zu ihren Aufgaben und Projekten herstellen können, beispielsweise zur städ-
tischen Wohnungspolitik, Wirtschaftsförderung oder der Planung eigener Veranstal-
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tungen wie dem Nachtwandel oder der 2023 anstehenden Bundesgartenschau.
Für die Mobilisierung der speziellen Zielgruppe Migrant*innen sind darüber 

hinaus zwei weitere Faktoren wichtig:
Ansprache als Innovator*innen und/oder Interessenvertreter*innen:  

Auf die dezidierte Ansprache als Migrant*in – auch als hochqualifizierte Migrant*in –, 
reagierten viele Migrant*innen ambivalent. Die Reaktionen reichten von „Schon 
wieder dieses Etikett“ bis zu „Schön, endlich mal so wertschätzend gefragt zu 
werden“. Das zeigt: Der Wechsel von einer problembezogenen Ansprache von 
Migrant*innen zu einer ressourcen- und kompetenzorientierten Adressierung ist für 
alle Beteiligten – auch die hochqualifizierten Migrant*innen selbst – immer noch 
ungewohnt und erfordert einen Perspektivwechsel – auch bei den Migrant*innen. 
Gerade deshalb ist es wichtig, bei der Mobilisierung dieser Zielgruppe explizit zu for-
mulieren, ob im konkreten Fall die speziell migrantischen Kenntnisse und Fähigkeiten 
als Innovationstreiber angefragt werden, die Interessen einzelner migrantischer Com-
munities und/oder Milieus zu vertreten sind oder beide Aspekte nachgefragt werden. 
Und es ist unabdingbar, migrantische Innovationspotenziale, die nicht als „große 
Entwürfe, sondern als kleine Perlchen vorhanden seien“ immer wieder gezielt „her-
auszukitzeln“, um die korrespondierenden Reaktionsmuster von „blindem Fleck“ 
(nicht auf die Idee kommen) bei den Migrant*innen und Desinteresse auf Seiten der 
Mehrheitsgesellschaft zu durchbrechen.

Verknüpfung von Migrations- und Fachexpertise: 
Auch die Verknüpfung der Migrationsexpertise mit eigener Fachexpertise zu dem 
Thema, um das es geht, hat sich als nützlich und motivierend erwiesen. Existenzgrün-
derin und Unternehmensberaterin konnten ihre interkulturellen Erfahrungen und 
Kenntnisse aus Herkunftsland sowie Auslandsaufenthalten auf Vorschläge zur 
Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft anwenden. Der Musikpädagoge brachte seine 
Erfahrungen aus Australien und Österreich in die Diskussion über Konzepte zur Musi-
kerziehung im Grundschulalter ein. Und der Architekt kam durch den Vergleich italie-

Abb. 29 Maimarkt, Franklin, Turley: Mit Migrants4Cities unterwegs durch die Stadt  
(links: Christoph Bluethner, 2014; rechts: Andreas Henn, 2017)
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nischer und deutsche Planungskulturen auf neue Ideen für die Freiraumgestaltung in 
Mannheim. Andere Teilnehmer*innen hätten sich genau dies gewünscht, sahen in ihrer 
Arbeitsgruppe dazu thematisch jedoch keine Möglichkeit.

5.3.3 Die wichtigste Empfehlung für Nachahmer-Städte: Ausprobieren, was passt!
Neben der Erkundung des migranti-
schen Innovationspotenzials für die 
nachhaltige Stadtentwicklung, den 
für Mannheim erarbeiteten Nachhal-
tigkeitslösungen und der Erprobung 
des Urban Design Thinking als 
ko-kreativer Methode der Stadtent-
wicklung ist der Transfer der Ergeb-
nisse und Erfahrungen in andere 
Städte ein weiteres Ziel des Projekts. 
Das bedeutet, dass die in Mannheim 
erarbeiteten Erkenntnisse zur Akti-
vierung und Mobilisierung von 
Migrant*innen von anderen Städten bei anstehenden Stadtentwicklungsprozessen tat-
sächlich aufgegriffen und auf andere Gruppen der Stadtgesellschaft übertragen werden. 
Hierzu wollen wir mit den beschriebenen übertragbaren Faktoren einen Beitrag leisten. 

Die Festlegung auf eine bestimmte Form der Nutzung des Mobilisierungskon-
zepts ist damit aber nicht verbunden. Im Gegenteil. Nicht alles, was für die Mannheimer 
Verwaltung interessant und machbar ist, passt auch für andere Städte. Deshalb muss 
jede Stadt selbst herausfinden, was vor Ort funktioniert – oder eben nicht. Bei der 
Nutzung von Ergebnissen aus anderen Städten bzw. Forschungsprojekten kommt daher 
keine Stadt um eine individuelle Anpassung der Ergebnisse von Migrants4Cities an die 
jeweils aktuellen stadt-individuellen Herausforderungen und den zusätzlichen Aufwand, 
den das bedeutet, herum. 

Interessierte Nachahmer-Städte sollten deshalb: 
 – gezielt Rosinen picken und auswählen, was lohnenswert und machbar erscheint. 

Und wenn nur ein Element genutzt wird, wie beispielsweise die ausdrückliche 
Wertschätzung des Ehrenamts durch städtische Auszeichnungen. Es kommt 
nicht auf Vollständigkeit an, sondern darauf, überhaupt etwas auszuprobieren.

 – das Mobilisierungskonzept den eigenen Zielen entsprechend anpassen. Welche 
Faktoren in welcher Form sinnvollerweise zur Anwendung kommen hängt davon 
ab, welche spezielle Gruppe mobilisiert, welches Thema, welcher Raumbezug 
gewählt und was konkret erreicht werden soll, beispielsweise ein repräsentativer 

Abb. 30 Am besten im Doppelpack: Fachspezifischeund interkultu-
relle Kompetenzen (Mario Timm, 2018)
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besetzter Beteiligungs-Workshop oder die Etablierung ko-kreativer 
Governance-Strukturen für Kinder und Jugendliche. Ob und in welcher 
konkreten Form dafür beispielsweise die Faktoren „hochrangig unterstütztes 
Bewerbungsverfahren“, „ehrliches Umsetzungsinteresse“, oder „kompaktere 
Ko-Kreationsformate“ berücksichtigt werden müssen, kann nur die Stadt 
selbst entscheiden – und sie muss es auch.

 – vom Netzwerk der Lernpartnerstädte profitieren: Ob und wie sich der Aufwand 
für solche stadt-individuellen Anpassungen minimieren lässt, will das Projekt-
team von Migrant4Cities in den kommenden zwei Jahren mit Partnern aus 
einem Netzwerk von Lernpartnerstädten herausfinden, das parallel zur Arbeit 
in Mannheim über (Zwischen)Ergebnisse von Migrants4Cities informiert und 
nach geeigneten Transfer-Formaten und -Wegen befragt wurde. Von diesen 
Erfahrungen und Erkenntnissen in anderen Städten können interessierte 
Nachahmer-Städte im Austausch mit uns und den Partnern im Städtenetz-
werk profitieren. Anruf genügt.

Abb. 31 Bitte ausprobieren: Was lässt sich in in anderen Städten tatsächlich nutzen?  
(Helga Hauke/Pixelio, 2016)
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5.3.4 Resümee
Mit dem kompetenzorientierten Ansatz von Migrants4Cities in Verbindung mit dem 
Urban Design Thinking gelingt es, die Zielgruppe hochqualifizierter Migrant*innen 
erfolgreich und nachhaltig zu mobilisieren und in eine ko-kreative Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe einzubinden. Positive Effekte lassen sich konkret in zwei Bereichen 
festhalten: (1) hinsichtlich der Mobilisierung zur Mitarbeit und (2) hinsichtlich der 
Aktivierung des migrantischen Innovationspotenzials für die nachhaltige 
Stadtentwicklung. Dieses Potenzial zeigt sich vor allem als (1) Kenntnis internationaler 
Beispiele aufgrund von Reiseerfahrungen und Auslandsaufenthalten, (2) 
kosmopolitischer Blick auf das typisch Deutsche und mögliche, alternative 
Vorgehensweisen, (3) Wissen um migrantische (Inklusions)Bedarfe aufgrund eigener 
migrantischer Erfahrungen sowie (4) Wissen um Bedarfe und Möglichkeiten des 
Schnittstellen- und Diversity-Managements. Acht Faktoren unterstützen die 
erfolgreiche Mobilisierung und können auch für die Mobilisierung weiterer spezieller 
Zielgruppen genutzt werden: Hierzu gehören (1) ein hochrangig unterstütztes 
Bewerbungsverfahren, (2) die kompetenzorientierte, wertschätzende Ansprache und 
(3) sichtbare Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements, (4) die 
gleichberechtigte Zusammenarbeit und (5) das ehrliche Umsetzungsinteresse der 
Stadt sowie (6) die Verzahnung mit der Stadtgesellschaft, (7) kompakte Formate der 
Ko-Kreation und (8) die Verknüpfung von Eigeninteressen und Ehrenamt. Dabei 
werden die Faktoren (4) gleichberechtigte Zusammenarbeit und (7) kompakte Formate 
der Ko-Kreation vor allem an der Schnittstelle zur Methode Urban Design Thinking 
gestaltet; die Faktoren (5) ehrliches Umsetzungsinteresse der Stadt und (6) 
Verzahnung mit der Stadtgesellschaft an der Schnittstelle zur städtischen Governance.

Darüber hinaus sind zwei weitere Faktoren spezifisch für die Aktivierung des 
migrantischen Innovationspotenzials wichtig: (9) die gezielte Ansprache als Inno-
vator*in bzw. Interessenvertreter*in und (10) die Verknüpfung von Migrations- und 
Fachexpertise.
So viel Aufwand für die Mobilisierung von“‚nur“ 26 Migrant*innen? Ja, Partizipation 
kostet Zeit, Geld und Nerven. Doch der Einsatz lohnt. Das zeigt sich aus Sicht der 
Stadt Mannheim im Aufgreifen aktueller Themen der nachhaltigen Stadtentwicklung, 
der Entwicklung von Lösungen mit hohem Innovationscharakter und fachlicher Wer-
tigkeit sowie dem gelungenen Zugang zur Zielgruppe der hochqualifizierten 
Migrant*innen. Und ehrlich gesagt: anders, das heißt einfacher, geht es auch gar 
nicht.
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5.4 ÜBERTRAGBARKEIT UND TRANSFER – NACHAHMUNG 
AUSDRÜCKLICH ERLAUBT 
von Helke Wendt-Schwarzburg

Mit Migrants4Cities wurde in Mannheim ein Reallabor etabliert, in dem zwei für die 
Transformation städtischer Räume mutmaßlich zielführende Ansätze im Zentrum 
standen:

 – die Erprobung und Weiterentwicklung von Urban Design Thinking als ko-kre-
ativer Methode der nachhaltigen Stadtentwicklung sowie 

 – die Erkundung des Innovationspotenzials hochqualifizierter Migrant*innen für 
nachhaltige Stadtentwicklungsprozesse.

Das Reallabor ist ein seit einigen Jahren verstärkt genutztes Format der transdiszip-
linären und transformativen, am Ziel der Nachhaltigkeit normativ ausgerichteten 
Forschung, für das eine einheitliche theoretische und detaillierte methodologische 
Konzeption noch aussteht (Grunwald, 2016). Sinn und Zweck eines solchen Realla-
bors und seiner räumlichen Fokussierung liegt kurz gesagt darin, neben dem Wissen 
über Transformationsprozesse und ihre Erfolgsbedingungen zugleich auch Impulse 
für gesellschaftlichen Wandel zu setzen, das heißt tatsächliche gesellschaftliche Ver-
änderungen anzustoßen, sei es durch punktuelle Interventionen in Form kleiner 
„Nadelstiche“ und der Beobachtung von deren Folgen (Grunwald 2018, S. 7) oder 
durch die Erarbeitung skalier- oder transferierbarer Erkenntnisse (Schäpke et al. 
2017, S. 50). Über Experimente im lebensweltlichen Labor soll so möglichst generali-
sierbares Wissen über robuste Lösungsstrategien entstehen, also Aussagen über die 
Gründe des eigenen Erfolgs oder Misserfolgs möglich werden (Schäpke et al., S. 5), 
jedenfalls soweit generische, prozessbezogene Faktoren von kontext-spezifischem 
Wissen über Erfolgsfaktoren getrennt werden können (Schäpke et al., S. 26). So 
findet dann im Reallabor idealerweise zugleich ein Reflexions- und Lernprozess hin-
sichtlich der Forschungspraxis und der gesellschaftlichen Wirkung statt (Schäpke et 
al., S. 5). Genau in diesem Sinne hat übrigens der Wissenschaftliche Beirat der Bun-
desregierung Globale Umweltveränderungen die Transformation der Städte zur Nach-
haltigkeit in seiner Studie „Der Umzug der Menschheit. Die transformative Kraft der 
Städte“ als einen gesellschaftlichen Lern- und Suchprozess beschrieben (WBGU – 
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, 
2016, S. 20).

Der wesentliche Zweck solcher transformativer, d. h. gestaltungsorientierter 
und transdisziplinärer Projekte wie Migrants4Cities liegt darin, durch die Zusammen-
arbeit von Wissenschaftler*innen mit Partnern aus der Praxis nicht nur zu neuem 
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Wissen, sondern auch zu Ergebnissen zu kommen, die praktisch angewendet werden 
und so die gesellschaftliche Praxis gestalten und verändern können. Allerdings ist es 
mit der Umsetzung vor Ort – in Mannheim beispielsweise mit der Realisierung der fünf 
erarbeiteten Nachhaltigkeitsinnovationen aber auch der Integration des ko-kreativen 
Urban Design Thinking in die Stadtentwicklungspolitik – noch nicht getan. Denn die 
angestrebte gesellschaftliche Wirksamkeit der gestaltungsorientierten Forschung 
entsteht erst, wenn die erarbeiteten Ergebnisse auf weitere, ähnlich gelagerte 
Kontexte übertragen und dort fruchtbar gemacht werden können – auf Migrants4Ci-
ties bezogen heißt dies: auf andere Städte. 

„Es muss entweder 1:1 oder dem Prinzip nach übertragbar sein – 
sonst ist es für uns nicht interessant.“4

Wie können Ergebnisse aus transdisziplinären Forschungsprojekten bzw. Reallaboren 
in andere Städte transferiert und übertragbar gemacht werden? Können sie es 
überhaupt? Um diese Fragen zu beantworten, wurde im Rahmen von Migrants4Cities 
ein Netzwerk von Lernpartnern in bundesweit 13 Städten aufgebaut. Rund 40 Akteure 
aus Stadtverwaltungen, zivilgesellschaftlichen Vereinen sowie Wirtschaftsverbänden 
wurden kontinuierlich über die Zwischenergebnisse informiert und nach der 
Nützlichkeit und Wirksamkeit des (Zwischen-)Ergebnistransfers befragt. 
Herausgekommen sind neben dem Transfer-Netzwerk selbst und dem Feedback zu 
konkreten Zwischenergebnissen von Migrants4Cities durchaus verallgemeinerbare 
Erkenntnisse zu den Möglichkeiten der Übertragbarkeit der im Reallabor Mannheim 
transdisziplinär und ko-kreativ gewonnenen Projektergebnisse insgesamt und zu den 
Faktoren eines erfolgreichen Ergebnistransfers.

4 Die verwendeten Statements stammen aus den Onlinebefragungen zu den Zwischenergebnis-
sen des Projekts sowie aus Telefoninterviews, die Anfang 2018 mit 34 von 40 Städtepartner*in-
nen geführt wurden. 

Abb. 32 Von der Stadtforschung zur Stadtgestaltung: IBA-Projekte in Mannheim  
(Bild links: Thomas Tröster, 2019; Bild rechts: Kathrin Schwab, 2018)
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5.4.1 Die Ergebnisse im Überblick: Was ist für andere Städte interessant und wie kann der 
Ergebnistransfer gelingen?

In den allermeisten Wissenschafts-Praxis-Projekten wird die Frage, wer wie nach 
dem Projektende mit den Ergebnissen – in unserem Fall den für Mannheim erarbeite-
ten städtischen Nachhaltigkeitsinnovationen und den Forschungsergebnissen zum 
Urban Design Thinking, zum Innovationspotenzial der Migrant*innen und zum Trans-
ferpotenzial für andere Städte – weitermachen kann und soll, erst ganz am Ende 
bearbeitet. Weil erst dann konkrete Ergebnisse vorliegen. Allerdings sind dann meist 
auch kaum noch Ressourcen für den Ergebnistransfer vorhanden. Dazu kommt, dass 
die in derartigen Projekten erarbeiteten Lösungen trotz aller Anstrengungen meist 
noch nicht wirklich praxistauglich sind, sondern weiter erprobt, verbessert und 
angepasst werden müssen. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig Ausschau zu halten, 
wer dafür nach dem Ende des Projekts den Staffelstab übernehmen kann. Damit die 
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen nicht in der Schublade verschwinden, 
sondern vor Ort und in anderen Städten weitergeführt werden (Schön, 2020). 

Dies vorweggeschickt, hat der Live-Transfer von Zwischenergebnissen aus 
den UrbanLabs in insgesamt sechs Onlinebefragungen und einem Leitfadeninterview 
zu folgenden Erkenntnissen geführt:

Ein frühzeitiger Aufbau von Transferbeziehungen ist möglich: Über die 
regelmäßige und persönliche Kommunikation der in Mannheim erreichten Zwische-
nergebnisse ist es gelungen, schon während der Projektlaufzeit Transferbeziehungen 
zu relevanten Multiplikator*innen herzustellen und zu pflegen. Gut die Hälfte der 
Netzwerkpartner*innen kommt aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung 
(Stadtplanung, Integration, Nachhaltigkeit, Stabstellen), ein Drittel aus zivilgesell-
schaftlichen (Selbst)Organisationen von bzw. für Migrant*innen und ein Fünftel sind 

Wirtschaftsvertreter*innen regiona-
ler IHKs bzw. eines Welcome 
Centers. Besonders zahlreich und 
häufig haben sich Akteure aus 
Nürnberg, Wuppertal, Heilbronn und 
Berlin/Charlottenburg-Wilmersdorf, 
einer der Partnerstädte Mannheims, 
beteiligt. Weitere aktive Städtepart-
ner sind Wolfsburg, Münster, Lud-
wigsburg, Dortmund und Darmstadt 
sowie in geringerem Umfang die 
Städte Hannover, Freiburg, Moers 
und Riesa, das ebenfalls zu den 

Abb. 33 Konferenzen und Tagungen: Kontakte für Lernpartnerschaf-
ten knüpfen (Lena Werner, 2017)
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Partnerstädten Mannheims gehört. Die Beteiligung am Zwischenergebnistransfer 
liegt mit durchschnittlich knapp 50 Prozent insgesamt sehr hoch, besonders zu 
Beginn (70 %) und im Rahmen des Telefoninterviews (85 %). Im Projektverlauf hatten 
bzw. nahmen sich die Befragten allerdings zunehmend weniger Zeit, sich die Zwi-
schenergebnisse genauer anzuschauen, vor allem die zivilgesellschaftlichen Akteure 
gefolgt von städtischen Vertreter*innen.

Nützlich sind Migrants4Cities-Ergebnisse vor allem für den Bereich 
Stadtentwicklung: Eine große Mehrheit von 85 Prozent sieht die Ergebnisse von 
Migrants4Cities vor allem für den Bereich Stadtentwicklung als relevant an, wesent-
lich weniger für die Bereiche Integration (43 %) oder Nachhaltigkeit (21 %) und kaum 
für die Wirtschaftsförderung sowie die Partizipation. Letzteres ist angesichts der kon-
stitutiv ko-kreativen Merkmale der Methode Urban Design Thinking ein durchaus 
widersprüchlicher Befund. Mehr als die Hälfte der Befragten wertet v. a. die Einbin-
dung von Migrant*innen in Stadtentwicklungsprozesse als Beitrag zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung an, nur ein Drittel auch die Methode Urban Design Thinking. Bei 
den konkreten Lösungen wird v. a. das Programm Menschen² - Straßen neu nutzen 
als konkreter Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung gesehen (46 %) dicht gefolgt 
von Arbeitsbox, KulturTram und dem Aktionspaket Nachbarschaftsplätze gestalten 
( je 40 %) und den UFFBASSE–Mitmachangeboten (27 %).

Zugang zu und Beteiligung von Migrant*innen in Stadtentwicklungspro-
zessen anderer Städte: Die Beteiligung von Migrant*innen findet in anderen Städten 
vor allem im Bereich Integration bzw. mit diesem Fokus statt, daneben ist noch der 
Bildungsbereich wichtig. Nur knapp der Hälfte der Befragten, vor allem in Heilbronn, 
Wuppertal und Ludwigsburg, sind Aktivitäten in der eigenen Stadt im Themenfeld 
Migration und Stadtentwicklung bekannt, beispielsweise im Programm Soziale Stadt 
oder Stadtumbau West, im Quartiersmanagement oder im Rahmen städtischer 
Zukunftskonferenzen oder ganz konkret im Bereich Urban Gardening/interkulturelle 
Gärten oder islamische Friedhöfe. Auch hier geht es v. a. um Integration und die 
Adressierung speziell migrantischer Bedarfe, unter anderem zu den Themen Zusam-
menleben (70 %), Mitmachen (50 %) sowie Wohnen und Arbeiten ( jeweils rund 30 %). 
Als Beteiligungsformate spielen dabei insgesamt Informationsveranstaltungen die 
wichtigste Rolle (66 %), gefolgt von Kooperationen (43 %), v. a. in Berlin, Heilbronn 
und Nürnberg sowie konkreten Mitwirkungsmöglichkeiten (35 %), v. a. in Heilbronn 
und Nürnberg. Immerhin ein Fünftel der Befragten nennt auch die Einbindung in Kon-
sultationen als genutztes Beteiligungsformat, bspw. in Heilbronn, Nürnberg und 
Wuppertal. Dabei nehmen vor allem Vertreter*innen von Migranten(selbst)organisati-
onen an Beteiligungsformaten teil (knapp 80 %), v. a. in Wuppertal, Berlin und 
Nürnberg. Weit dahinter rangieren mit je gut einem Drittel geflüchtete (Berlin) und 
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hochqualifizierte Migrant*innen (Wolfsburg) sowie migrantische Quartiersbewoh-
ner*innen. Knapp die Hälfte der Befragten sucht bei Bedarf den Zugang zur Ziel-
gruppe über Kontakte zu Migranten(selbst)organisationen, knapp ein Drittel über vor-
handene Netzwerke. Migranten(selbst)organisationen können daher auch als aktive 
Multiplikatoren für die Verbreitung von Ergebnissen eine wichtige Rolle übernehmen 
– entsprechende Unterstützung bzw. Ergebnisaufbereitung vorausgesetzt.

„Mit Projektergebnissen wird andernorts nicht wirklich gearbeitet – 
aber ohne geht es auch nicht. Und auch eine kurze Reflektion kann 

einen Impuls setzen und inspirieren.“

Mit gut aufbereiteten Zwischenergebnissen ist ein (begrenzt) wirksamer 
Live-Transfer möglich: Die Ergebnisse jedes Workshops (UrbanLabs) wurden vom 
Projektteam aufwändig aufbereitet, auf der Website als Onlinebroschüre, Steckbrief, 
Themenbrief und Bildergalerie veröffentlicht und im Städtenetzwerk verbreitet. Vor 
allem über Steckbriefe und Broschüren werden die Ergebnisse zur Kenntnis 
genommen und behalten 60–80 Prozent der Städtepartner die Informationen im Hin-
terkopf. 20 Prozent informieren sich darüber hinaus auf der Website von Migrants4Ci-
ties oder leiten Informationen weiter. Bei 70–80 Prozent haben die Informationen 
etwas in Gang gesetzt: Sie haben eine neue Idee, einen neuen Ansatzpunkt geliefert, 
geholfen, ein Thema aus einer neuen Perspektive zu betrachten oder (wenn auch 
selten) dazu geführt, dass etwas ausprobiert wurde. Dies gilt v. a. für städtische Ver-
treter*innen während zivilgesellschaftliche und Wirtschaftsakteure zwar Anregungen 
bekamen, aber keine Möglichkeit sahen, etwas aufzugreifen. Wichtig ist allerdings, 
die Erwartungen an die Nutzung der (Zwischen-)Ergebnisformate nicht zu hoch zu 
schrauben und den Aufwand der Aufbereitung mit dem realistisch erreichbaren 
Nutzen ins Verhältnis zu setzen. Denn der Tenor des Feedbacks der Städtepartner*in-
nen lautet: Es wird nicht wirklich damit gearbeitet, es fehlt an Zeit, passt inhaltlich 
nicht genau, man steht gerade ganz woanders..., aber ohne geht es auch nicht. Und 
auch eine kurze Reflektion schafft Input, setzt einen Impuls oder schenkt 
Inspiration.

Inhaltlich interessant für andere Städte sind der kompetenzorientierte 
Ansatz von Migrants4Cities, die Methode Urban Design Thinking und die spezi-
ellen Perspektiven der Migrant*innen: Von den konkreten Mannheimer Lösungen 
sind bei den Beteiligten vor allem die Arbeitsbox, KulturTram und die gemeinschaftli-
che Platzgestaltung sowie das Thema nicht-motorisierter Mobilität und temporärer 
Umnutzungskonzepte als interessant präsent geblieben. Eine direkte Übertragbarkeit 
der speziell von Mannheimer Migrantinnen und Migranten für Mannheim erarbeiteten 
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Gestaltungslösungen zur Stadtentwicklung wird von den Städtepartner*innen aber 
nicht gesehen. Daher richtet sich das inhaltliche Interesse vor allem auf den 
kompetenz- statt problemorientierten Ansatz von Migrants4Cities und die Aktivierung 
dieser speziellen Gruppe, die Methode Urban Design Thinking und die speziellen Per-
spektiven der Migrant*innen, beispielsweise zur kultursensiblen Gestaltung von Orten 
und Veranstaltungen oder dem Bedarf an zufälligen Interaktionsmöglichkeiten im 
Alltag.

Bei der Übertragbarkeit von Projektergebnissen spielt Vergleichbarkeit 
die entscheidende Rolle: Die Einschätzung der Übertragbarkeit von Projektergeb-
nissen auf die eigene Stadt wird v. a. entlang der Vergleichbarkeit von Akteurskonstel-
lationen, Quartieren und sozio-ökonomischen Strukturen vorgenommen. Darüber 
hinaus erfolgt eine erfahrungsbasierte Einschätzung und Abwägung der wahrgenom-
menen Bedarfsgerechtigkeit, Finanzierbarkeit und klarer Verantwortungszuordnung 
der ausgearbeiteten Lösungen. Für Wirtschaftsakteure sind die eigenen Ressourcen 
ausschlaggebend, für zivilgesellschaftliche Akteure v. a. Informationen zur Realisier-
barkeit und praxisorientierten Gestaltung, für Stadtvertreter*innen v. a. Realisierbar-
keit und erforderlicher Zeit- und Ressourcenverbrauch. Insgesamt halten 80 Prozent 
der Befragten die mindestens pilothafte Umsetzung einer Lösung in Mannheim für die 
Übertragung auf die eigene Stadt für sehr wichtig, wichtig oder relativ wichtig ( jeweils 
27 %). 

Interesse am und Wünsche zum inhaltlichen Ergebnistransfer von 
Migrants4Cities: Konkret kann sich ein Fünftel der Befragten einen Ergebnistransfer 
gut und 40 Prozent diesen grundsätzlich vorstellen. Dabei möchten jeweils 20 Prozent 
Ko-Kreation statt Beteiligung in Stadtentwicklungsprozessen erproben, den Zugang 
zu speziellen Zielgruppen intensivieren oder die Arbeitsbox als städtische Nachhaltig-
keitslösung umsetzen. Die städtischen Akteure sind mehrheitlich am Zielgruppen-Zu-
gang und der Arbeitsbox interessiert. Für den inhaltlichen Transfer zum Projekt 
Migrants4Cities wünschen sich die Befragten grundsätzlich 

 – Informationen zu den Lösungen in den fünf Themenfeldern, die unabhängig 
von Kenntnissen der Methode Urban Design Thinking genutzt werden können, 

 – eine anwendungsorientierte Schritt-für Schritt-Vorstellung der Methode 
Urban Design Thinking, 

 – konkrete Hinweise, wie solche ko-kreativen Formate in die städtische Gover-
nance eingebettet werden können und

 – Informationen zur Einbindung, Sichtbarkeit und Wertschätzung der Migrant*in-
nen in der Stadtgesellschaft und zur beruflichen Nützlichkeit ihres Engage-
ments für die Migrant*innen. 
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Zudem sollen die Ergebnisse und Gestaltungslösungen (1) themen- bzw. lösungsspe-
zifisch und (2) zielgruppenspezifisch beispielsweise für Stadtplanung, politische 
Gremien, migrantische Vereine, Unternehmensgründer*innen, (3) stadtstruktur-spezi-
fisch nach Größe, Lage, Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur etc. sowie (4) mit 
Blick auf bestimmte, geeignete Zeitpunkte wie Leitbildentwicklung, gesamtstädtische 
oder Quartiersentwicklungsplanung etc. angeboten werden, um wirklich übertragbar 

zu sein und von ihnen genutzt werden zu können.
Zugleich wurden allerdings auch raumbezogene und strukturelle Unter-

schiede der Städte wie auch unterschiedliche Zeitpunkte im aktuellen Stadtentwick-
lungsprozess sowie unterschiedliche äußere Rahmenbedingungen hinsichtlich 
Finanzmitteln, Personalressourcen, Organisationsstrukturen, Zeit, Motivation, 
Netzwerk etc. als Gründe dafür genannt, dass – selbst bei gegebenem Interesse an 
einer Nutzung der Ergebnisse – für die Übertragbarkeit immer weitere, eigenständige 
bzw. gegebenenfalls fachlich zu unterstützende Anpassungsleistungen erforderlich 
seien. Mit anderen Worten: Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die sich auf die Über-
tragbarkeit der Ergebnisse auswirken und nicht durch die Art der Aufbereitung der 
Projektergebnisse etc. beeinflusst werden können.

Interessante und tatsächlich machbare und genutzte Transferangebote: 
Als interessantes und tatsächlich machbares Transferangebot bewertet knapp die 
Hälfte der Befragten von insgesamt fünf Vorschlägen vor allem die Vorstellung der 
Ergebnisse in der eigenen Stadt mit einem nachgeschalteten Workshop/UrbanLab zur 

Abb. 34 Einladung zum Kennenlernen: Besuch im UrbanLab (Mario Timm, 2017)
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Bearbeitung eines stadtspezifischen Themas (27x%) sowie die Ausarbeitung eines 
lokalspezifischen Umsetzungskonzepts für ein ausgewähltes Ergebnis (20 %), bei-
spielsweise für den Transfer der Arbeitsbox nach Nürnberg. Weniger gewünscht 
waren die Angebote für einen themenspezifischen Mannheim-Besuch und Austausch 
und die Begleitung der Erprobung in der eigenen Stadt ( jeweils 13 %) sowie die 
Analyse des Anpassungsbedarfs der Mannheimer Ergebnisse/Lösungen für eigene 
Zwecke (7 %). Immerhin 40 Prozent der Befragten sehen allerdings keines der 
Angebote derzeit als tatsächlich machbar an. Für den Fall, dass eine Erprobung nicht 
in Frage kommt, würden drei Viertel der Befragten sich stattdessen wahrscheinlich an 
einem kommunalen Netzwerk beteiligen, 60 Prozent auch an einer Fachtagung oder 
einem Peer-to-Peer-Austausch. Gut die Hälfte würde den Abschlussbericht oder 
einen Fachartikel zum Thema lesen, für knapp die Hälfte kommt auch der Besuch 
einer Fortbildung zu diesem Thema in Betracht. Städtische Akteure bevorzugen 
besonders Abschlussbericht und Peer-to-Peer-Austausch (70 %) sowie den Besuch 
einer Fachtagung oder Fortbildung (60 %), die Wirtschaftsakteure nennen zu zwei 
Dritteln Peer-to-Peer-Austausch und Fachlektüre, die zivilgesellschaftlichen Akteure 
zu 60 Prozent jeweils Fachlektüre sowie Fachtagung.

5.4.2 Was lässt sich gut kopieren oder nachahmen? Faktoren für den Ergebnistransfer 
Deutlich wird: Weder kann die Aufbereitung der Projektergebnisse zu Transferinfor-
mationen alle Anforderungen für eine erfolgreiche Übertragung in andere Städte 
erfüllen, noch kann die Erarbeitung gewünschter und machbarer Transferangebote 
sicherstellen, dass diese im konkreten Fall auch genutzt werden. Trotz dieser Ein-
schränkungen gibt es aber einige – durchaus verallgemeinerbare – Faktoren, die Pro-
jektteams berücksichtigen können, um spätestens im letzten Drittel der Projektlauf-
zeit die Saat für einen erfolgreichen Ergebnistransfer auszubringen. Gut ist, im 
Vorfeld mit einer an konkreten Wirkungszielen orientierten Aufwand-Nutzen-Abschät-
zung zugleich überzogenen Erwartungen an den Ergebnistransfer wie ungerichteten 
Transferaktivitäten vorzubeugen.

Geeignete Wege und Formate für den Ergebnistransfer: Die drei wichtigs-
ten Informationswege für die Befragten sind der persönliche Austausch im berufli-
chen/kommunalen Netzwerk, eigene Internetrecherchen und die Nutzung der Kanäle 
relevanter Multiplikatoren wie Kommunal- und Fachverbände, Ministerien etc. Als 
Verbreitungskanal ist die personalisierte Ansprache für den erfolgreichen Ergebnist-
ransfer wichtig. Für die Verbreitung, Wahrnehmung und ggf. Wiedervorlage von 
Ergebnissen an Fachzielgruppen ist der E-Mail-Versand der wichtigste Kanal, auch 
aufgrund der Weiterleitungsfunktion. Social Media, Podcasts, Clips etc. sind ‚nice to 
have‘, verursachen im Verhältnis aber viel Aufwand. Selbst leicht nutzbare Kanäle wie 
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ein Newsfeed ‚lohnen‘ sich für einzelne Projekte eher nicht – stattdessen ist es erfolg-
versprechender, Ergebnisse in bestehende Kanäle wichtiger Multiplikatoren einzu-
speisen (siehe oben).

Transferformate für den Fachinformationstransfer sind besonders umsetzungsorien-
tierte Steckbriefe/Factsheets sowie Abschlussberichte als knappe bzw. in sich 
geschlossene Informationen oder (etwas seltener genannt) Newsletter gut geeignet 
und können auch zielorientiert weitergeleitet werden. Sie sollten am besten – spätes-
tens zum Projektende – als lebendiges Archiv auf einer gut auffindbaren Webseite 
angeboten werden. Außerdem sind zielgruppen-spezifische Anpassungen der Ergeb-
nisse/Lösungen ein bedarfsgerechtes Transferformat – entsprechende Ressourcen 
vorausgesetzt. Beim Zwischenergebnistransfer sollten zu jedem Transferschritt Infor-
mationen zur Reproduzierbarkeit der Zwischenergebnisse gegeben werden. Bevor-
zugtes Veranstaltungsformat für den Ergebnistransfer ist der Besuch bei und Peer-to-
Peer-Austausch mit kommunalen Partnern. Außerdem werden themenbezogene 
kommunale Netzwerke und Fachtagungen mit Austausch zu guten Umsetzungsbei-
spielen präferiert, etwas seltener auch ein umsetzungsbezogenes Coaching vor Ort. 
Gemeinsam ist diesen Formaten, dass sie den meist beruflich sehr ausgelasteten 
Akteuren ein Aussteigen aus der täglichen Routine und Zeit für Reflektion und Ide-
en-Entwicklung bieten.

Gute Zeitpunkte und Anreize für den Ergebnistransfer: Am besten kommt 
ein Ergebnistransfer im situativ richtigen Augenblick beim Adressaten an, nämlich 
dann, wenn die Ergebnisse zu den eigenen aktuellen Herausforderungen passen und 
genutzt werden können und sie konkret Zeit haben, die Informationen aufzunehmen 
und sich mit anderen dazu auszutauschen. Ist dies der Fall, spielen selbst gute Auf-
bereitung und Prägnanz der Ergebnisse eine untergeordnete Rolle. In allen anderen 
Situationen – und das sind die meisten – sind sie jedoch entscheidend dafür, ob die 
Ergebnisse überhaupt zur Kenntnis genommen werden. Hilfreiche Anreize, damit der 
Ergebnistransfer wahrgenommen und ggf. sogar genutzt wird, sind die Formulierung 
glaubwürdiger Nutzenversprechen für die Transferpartner, eine gute Reputation des 

Abb. 35 Was kommt an? Wege und Formate für den Ergebnistransfer  
(Migrants4Cities-Verbund, 2017)
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Absenders bei den Adressaten sowie freundliche Erinnerungen zum geeigneten 
Zeitpunkt. Ein kontinuierlicher Ergebnistransfer ist vor allem für diejenigen nützlich, 
die selbst an ähnlichen Themen arbeiten, so können sie den Prozess begleiten und 
mitdenken. Aber: Zwischenergebnisse sind schlechter beruflich vermittelbar und ver-
wendbar als abgeschlossene Ergebnisse. Ein kontinuierlicher Transfer darf den End-
ergebnistransfer deshalb nicht ersetzen.

„Bei mir sind Sie richtig, weil ich für mein Team filtere, Wichtiges 
verbreite und dafür sorge, dass dann auch Zeit dafür vorhanden ist, 

es mit unseren Themen zu verknüpfen.“

Bedürfnisse und Anforderungen der Transfer-Zielgruppen: Nach Möglichkeit 
sollten für einen erfolgreichen Ergebnistransfer die unterschiedlichen Bedürfnisse, 
Anforderungen und Verarbeitungskapazitäten der institutionellen Akteure berücksich-
tigt werden. Insbesondere zivilgesellschaftliche Akteure, aber auch städtische und Wirt-
schaftsakteure haben neben ihrem Kerngeschäft wenig Personal/Ressourcen, um 
(Zwischen)Ergebnisse für die eigene Arbeit nutzbar zu machen und die dafür erforderli-
che Übersetzungsarbeit zu leisten. Für einen erfolgreichen Ergebnistransfer sollten 
deshalb neben den richtigen Multiplikatoren für die Verbreitung auch geeignete Schlüs-
selpersonen aktiviert werden, die eine Peer-to-Peer-Verbreitung ermöglichen und die 
für den Transfer in die eigene Institution erforderliche Übersetzungsarbeit leisten 
(wollen bzw. auch können). Für die Mobilisierung spezieller Transferzielgruppen, bei-
spielsweise Migrantenselbstorganisationen, ist zudem eine intensive personalisierte 
Ansprache und situations- bzw. fachspezifische Beziehungspflege wichtig.

Vom Projektbericht zur Transferinformation: Die Inhalte sind in erster Linie 
mit Blick auf den Nutzen für die Transferzielgruppe /Leserschaft zusammenzustellen. 
Dies bedeutet in der Regel eine – von vornherein einzukalkulierende – Neustrukturie-
rung der Projektergebnisse zu Transferinformationen. Die Inhalte sollen Neues trans-
portieren, inspirieren und zum Ausprobieren einladen. Transferpotenzial und Übertrag-
barkeit der projektspezifischen Ergebnisse stehen im Zentrum – rein projektbezogene 
Prozessinformationen sind nicht wichtig. Am wichtigsten ist dafür, dass nachvollziehbar 
vermittelt wird, wie die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse/Gestaltungslösungen 
erreicht werden kann, welche Planungsschritte, handelnden Akteure, Ressourcen usw. 
jeweils nötig sind, so dass diese Bedingungen gut mit den Bedingungen in der Transfer-
stadt verglichen werden können. Außerdem sollte herausgearbeitet werden, wie 
bestimmte Wirkungen konkret erreicht wurden, damit Transferpartner entscheiden 
können, wie sie diese ggf. auch anders erreichen können.
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Aufbereitung der Transfer- 
informationen: Transferinformatio-
nen sollen verständlich, interessant, 
gut strukturiert und schnell zu 
erfassen sein sowie konkrete 
Kontakte zu kommunalen bzw. fachli-
chen Ansprechpartner*innen ermögli-
chen. A&O ist eine ergebnis- und 
umsetzungsorientierte, strukturierte 
Aufbereitung der Ergebnisse mit 
Kurzinformationen zu Übertragbar-
keit, Aufwand/Nutzen und Ansprech-
partnern – diese konkreten Kontakt-
möglichkeiten sind wirklich ein 
Hauptanliegen aller Befragten. Die 
Informationsarchitektur zeichnet sich 
durch eine gute Verschlagwortung/ 

E-Mail-Betreff, Textgliederung samt Überschriften, Marginalien etc. sowie Infografiken 
aus, die einen schnellen Zugang zu wichtigen Schlüsselinformationen und eine leichte 
Wiedervorlage zu einem späteren, für den Städtepartner günstigeren, Zeitpunkt ermög-
lichen. In Sachen Verständlichkeit gilt: Die inhaltlichen Ergebnisse sollten für eine 
weniger involvierte Leserschaft prägnant, anschaulich und verständlich dargestellt 
werden. Tonalität /Narration: Die Ergebnisse sollen interessant und motivierend 
‚verpackt‘ sein: in kurzen Erzählungen, (Erfahrungs-)Berichten, Beispieldarstellungen 
usw., welche die Leser*innen bestenfalls sogar zielgruppenspezifisch ansprechen.

5.4.3 Bloß keine Illusionen: Ergebnistransfer macht Arbeit!
Egal ob das Projektteam oder eine interessierte Kommune das Thema  
Ergebnistransfer aufgreifen: für beide Seiten gilt die Erkenntnis, dass die Nutzbarma-
chung von Ergebnissen aus Nachhaltigkeitsprojekten, Reallaboren oder auch Modell-
vorhaben mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist und bleiben wird. 

„Realistisch gesehen funktioniert Ergebnistransfer eigentlich nur 1:1, 
im direkten Austausch und Lernen.“

Abb. 36 Qudratisch, praktisch, gut: Ergebnisse als attraktive 
Stadtbroschüre (Stadt Mannheim, 2019)
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Im Projektteam verursacht 
die Aufbereitung der Projektergeb-
nisse zu guten Transferinformatio-
nen erheblichen Aufwand. Und auf 
Seiten interessierter Städte erfordert 
ein tatsächlicher Transfer beispiels-
weise der Mannheimer Ergebnisse 
in die eigene Stadt – sei es der 
Methode Urban Design Thinking, der 
Mobilisierung spezieller Zielgruppen 
für städtische Nachhaltigkeitslösun-
gen oder einer der Lösungen, bei-
spielsweise der KulturTram – eine hohe Intensität sowie Mitwirkungsmöglichkeiten 
und -bereitschaft bei den beteiligten Partner*innen. Denn aus den Perspektiven 
anderer – in diesem Fall Mannheims – zu lernen und Ansätze zu übertragen, ist alles 
andere als leicht und kann von den Städtepartner*innen im eigenen, hektischen 
Arbeitsalltag in der Regel nicht geleistet werden.  Der Transfer wird daher immer ein 
aufwändiger Prozess bleiben, der eigene (zusätzliche) Ressourcen beansprucht und 
gegebenenfalls fast 1:1 bleiben muss, beispielsweise in einem Städtenetzwerk. 

Diese Erkenntnis entspricht der These von Wolfgang Krohn (Krohn, 2019), 
wonach wesentliche Erfolgsfaktoren in transdisziplinären Forschungsprojekten nie 
eindeutig zu bestimmen und zu verallgemeinern sind und erfolgreiche Projektergeb-
nisse deshalb nicht ‚übertragen‘, sondern vielmehr als Modell für ähnliche Anwen-
dungsfälle genutzt werden können. Dabei kommen laut Krohn die Konzepte der 
‚Imitation‘, ‚Vergleichbarkeit‘, ‚Modifikation‘ und ‚Modularisierung‘ zur Anwendung. 
Auf Basis der Ergebnisse der Lernpartnerschaft kann noch die ‚Inspiration‘ als Ein-
stiegsvoraussetzung hinzugefügt werden. Die Umsetzung der transdisziplinär erar-
beiteten Lösungen ist hierfür Grundvoraussetzung. Im Rahmen von Migrants4Cities 
ist diese mit der derzeit schon teilweise vorhandenen und noch weiter fortschreiten-
den Umsetzung der erarbeiteten Lösungen in Mannheim gegeben.

Für Projekt- bzw. Reallaborteams bedeutet dies, zuallererst kraftvoll darauf 
hinzuarbeiten, mit der (zumindest pilothaften) Umsetzung ihrer Lösungen die 
Grundlage dafür zu schaffen, dass andere nach Projektende damit weiterarbeiten 
können. Und beim Ergebnistransfer darauf zu achten, das Lernen am Modell zu 
ermöglichen, indem die Städtepartner*innen (1) die Ergebnisse gut nachahmen 
können, (2) die Bedingungen für die Erarbeitung und Umsetzung der Problemlösung 
gut mit den Bedingungen in der eigenen Stadt vergleichen können, (3) wissen, wie 
bestimmte Wirkungen konkret erreicht wurden, um entscheiden zu können, wie man 

Abb. 37 Geht das? Mannheimer Lösungen für andere Städte 
fruchtbar machen. (Martina Trapani, 2018)
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dies ggf. auch anders erreichen kann und (4) sich schnell und gezielt heraussuchen 
können, was für sie selbst wichtig ist. Zusammengefasst sollte der Ergebnistransfer 
dazu

 – das Projektergebnis und dessen (mindestens pilothafte) Umsetzung als 
Modell einer Problemlösung bzw. angestrebten Wirkung mit den jeweiligen 
Herausforderungen, Nutzen und Aufwand, Planungszeit sowie Schlüsselak-
teuren, -ressourcen und -aktivitäten sowie erforderlichen Governance-Struk-
turen möglichst genau und motivierend beschreiben [Imitation].

 – das Projektergebnis und dessen (mindestens pilothafte) Umsetzung über 
geeignete Veranstaltungsformate sowie (kommunale, fachliche) Ansprech-
partner*innen erlebbar machen [Imitation].

 – die einzelnen Umsetzungsschritte jeweils mit konkreten Hinweisen zur Repro-
duzierbarkeit untersetzen, beispielsweise erforderliche Planungsschritte, 
Zeiträume, handelnde Akteure, eingesetzte Ressourcen, etc. [Vergleichbarkeit].

 – das Projektergebnis und dessen (mindestens pilothafte) Umsetzung als 
Lösungsmodell für ein konkretes Problem/Herausforderung beschreiben und 
die zugrundeliegenden Schlüsselfaktoren und Gestaltungsprinzipien für die 
angestrebten Wirkungen benennen [Modifikation].

 – das Projektergebnis so aufbereiten, dass verschiedene Nutzergruppen ihrem 
Interesse folgend schnell auf (Teil)Informationen zugreifen und sich ‚Rosinen 
herauspicken‘ können. [Modularisierung].

5.4.4 Resümee
Erfolgreicher Ergebnistransfer ist nichts anderes als eine gelungene Einladung zum 
Nachmachen. Aber Vorsicht: Copy and paste funktioniert nicht. Selber machen, sich 
aneignen, auf den eigenen Fall zurechtschneidern, das ist die Devise für interessierte 
Anwender*innen. Hilfreich sind Ergebnisformate, die dazu gezielt einladen, die modu-
larisiert sind und gut imitiert, mit der eigenen Lage verglichen und modifiziert werden 
können. Das ist die Aufgabe für Projektteams. 

Die Erkenntnisse zur Aufbereitung von Projektergebnissen zu Transferinfor-
mationen, zu geeigneten Wegen und Formaten, Zeitpunkten und Anreizen für den 
Ergebnistransfer und ganz grundsätzlich zu den Bedarfen und Kapazitäten derer, die 
mit den Gestaltungslösungen/Ergebnissen transdisziplinärer Forschungsprojekte 
etwas anfangen können sollen, geben dafür Anhaltspunkte – und auch die muss sich 
jedes Projektteam für die eigenen Aufgaben zurechtbiegen.

Um eines kommt jedoch keine der Parteien herum: Wer Transfer will, muss 
Ressourcen einsetzen, einplanen, einwerben.
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„Das Überschreiten von Grenzen hat mir schon immer  
besonderes Vergnügen bereitet.“ 

Ralf Dahrendorf 

Fünf konkrete Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung sind das Ergebnis des 
Forschungsprozesses im Projekt Migrants4Cities. Die Qualität dieser im Urban-De-
sign-Thinking-Prozess erarbeiteten Lösungen liegt darin, dass sie sich erstens an tat-
sächlichen Bedarfen der Mannheimer*innen orientieren und zweitens so umsetzungs-
fähig konzipiert wurden, dass sie auch tatsächlich schon umgesetzt werden. 
Kontrastiert man dieses sehr erfreuliche Ergebnis mit der Notwendigkeit, das städti-
sche Leben und Wirtschaften zu einer nachhaltigen Entwicklung zu transformieren, 
also grundlegend zu verändern, und dafür die Entwicklung der Städte neu zu 
gestalten, erscheinen die Lösungen jedoch sehr klein. Die konkreten Lösungen sind 
eher Projekte als gesamtstädtische Strategien. Dies ist auch ein Ergebnis des Kopro-
duktionsprozesses mit Urban Design Thinking. Aber haben diese Lösungen vielleicht 
auch Potenzial für Verbreitung und Transfer in andere städtische Kontexte, können 
sie der Nukleus für eine systematische Veränderung sein? Haben diese Projekte, die 
klein und konkret sind, Kraft, sich in der Nachhaltigkeit zu entfalten?

Dieses letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern ko-produktive 
Stadtentwicklungsprozesse zu einer Transformation der Städte und deren Nachhaltig-
keit beitragen, welche Reichweite sie entfalten können. Die These, die aus dem 
Mannheimer Forschungsprozess heraus hier zur Diskussion gestellt wird, lautet: Eine 
ko-produktive Stadtentwicklung stößt an vielfältige Grenzen und rüttelt an den Grenz-
zäunen. Gelingt es aber, einen produktiven Umgang mit diesen Grenzen zu finden, 
dann können solche Ko-Produktionsprozesse die Städte auf dem langen Transforma-
tionsweg zu einer nachhaltigen Entwicklung ein gutes Stück weiterbringen. Die 
Grenzen sind nicht unbedingt physischer Art, sie werden hier verstanden als mentale 
Grenzen, Grenzen des Transfers von Wissen, Grenzen der Konsensbildung, die 
oftmals im Unterbewusstsein die Entwicklung von Lösungen für nachhaltige Stadtent-
wicklung beeinflussen, vielleicht sogar unmöglich machen. Einen Umgang mit diesen 
Grenzen zu finden, heißt: das Unbewusste bewusst machen, sachliche, fachliche, 
aber auch emotionale Anteile der Entwicklung von Lösungen zuzulassen, was Urban 
Design Thinking anstrebt und in seinem Arbeitsprozess explizit ermöglicht.
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6.1 REICHWEITE UND QUALITÄTEN KO-PRODUKTIVER PROZESSE

Bevor die aufgestellte These entlang dreier Grenzen aufgefächert wird, ist für das 
Verständnis dazu, welche Rolle Urban Design Thinking dabei spielt, die Frage zu 
erörtern, welche Reichweite solche ko-produktiven Prozesse für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung überhaupt entfalten und wie sie wirksam(er) werden können. Diese 
Fragen hat das Migrants4Cities-Team am 25. November 2019 beim Urban Thinkers 
Campus5 in Mannheim zur Diskussion gestellt. Ca. 50 Diskussionspartner*innen mit 
Erfahrungen rund um solche Prozesse wurden gebeten, sich zur Frage der Reich-
weite ko-produktiver Prozesse zu positionieren. Reichweite wurde entlang dieser 
beiden Fragen operationalisiert: 

 – Erwarten Sie als Ergebnis solcher Prozesse eher schwache Nachhaltigkeits-
lösungen – wie beispielsweise ein bisschen Energiesparen – oder eher starke 
Nachhaltigkeitslösungen mit hoher Eingriffstiefe ins städtische Leben und 
Wirtschaften – wie beispielsweise eine CO2–neutrale Stadt?

 – Erwarten sie als Ergebnis solcher Prozesse eher eine geringe Breitenwir-
kung, die sich auf das räumliche oder sozio-kulturelle Umfeld der Prozessmit-
wirkenden beschränkt, oder eine eher hohe Breitenwirkung, die die Stadt 
durchdringt?

Einen Diskurs zu allein auf Stadtentwicklung ausgerichtete Nachhaltigkeit gibt es 
noch nicht, da zumeist Nachhaltigkeitsbegriffe aus anderen fachlichen Bereichen für 
die Stadt verfügbar gemacht und Kriterien dafür, was nachhaltig ist, daraus abgeleitet 
werden. Dafür gibt es Beiträge im Bereich der Bewertung von nachhaltigen Stadtent-
wicklungsprozessen (Laconte, Gossop (2016). Aber „verlässt man die programmati-
sche bzw. politische Ebene und fragt nach der Konzeptualisierung von Nachhaltigkeit 
für die Stadtentwicklung, den Städtebau und die Stadtplanung, stößt man auf ein 
Defizit. Im Gegensatz zum inflationären Gebrauch in der Politik und der Öffentlichkeit 
gibt es nur eine schwach ausgebildete analytische bzw. wissenschaftliche Debatte.“ 

5 Urban Thinkers Campus; Das Format des Urban Thinkers Campus ist eine Initiative der World 
Urban Campaign von UN-Habitat, die als offener Raum für den kritischen Austausch zwischen 
städtischen Akteuren konzipiert ist, die Urbanisierung als eine Chance für die positive urbane 
Veränderung sehen. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen stehen die aktuellen und zukünfti-
gen Herausforderungen des urbanen Lebens und die Entwicklung von Lösungen, die für andere 
Städte global nutzbar sind. Der Urban Thinkers Campus, der von verschiedenen Städten auf 
der ganzen Welt veranstaltet wird, wird von dem UN-Habitat gefördert, mit dem Ziel, die Bürger 
auf städtische Themen aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren – und zur New Urban 
Agenda beizutragen, dem wichtigsten Ergebnisdokument der Habitat III-Konferenz (Quito 
2016).; Quelle: https://utc-mannheim.de/de/was-ist-ein-utc/, Zugrif f 27.11.2019
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(Rink, 2018, S. 240) Dieses Defizit 
kann möglicherweise durch konkrete 
Beiträge gefüllt werden, die sich 
zugleich mit der Frage von Nachhal-
tigkeit auseinandersetzen. Dafür ist 
das hier vorgestellte Forschungspro-
jekt durchaus geeignet. Die Erarbei-
tung einer eigenen Definition von 
Nachhaltigkeit im urbanen Kontext 
ist auch in diesem Projekt nicht 
Gegenstand gewesen, um die Teil-
nehmer*innen nicht vorab in ihrem 
persönlichen Nachhaltigkeitsempfin-
den zu beschränken. Aber die allge-

meinen Kriterien der sozialen Gerechtigkeit, ökonomischen Tragfähigkeit und ökologi-
schen Konzentration auf Umwelt- und Ressourcenschutz waren auch hier stets 
präsent. Eine Antwort, wie eine umfassende Nachhaltigkeit in einer Stadt erreicht 
werden kann, war nicht Gegenstand dieser Forschung. Anzunehmen ist jedoch, dass 
eine Transformation zur nachhaltigen Stadt nur gelingen kann, wenn starke Nachhal-
tigkeitslösungen eine hohe Breitenwirkung entfalten. Abb. 37 gibt die Einschätzung 
der 50 Diskussionspartner*innen wieder: Die mit Abstand größte Gruppe ist der 
Meinung, dass ko-produktive Prozesse starke Nachhaltigkeitslösungen mit geringer 
Breitenwirkung hervorbringen. Zwei etwa gleich große Gruppen sind der Meinung, 
dass solche Prozesse hohe Breitenwirkung entfalten, allerdings unterscheiden sie 
sich hinsichtlich ihrer Einschätzung, ob dabei eher schwache oder eher starke Nach-
haltigkeitslösungen herauskommen. Eine kleine Gruppe, die sich selbst als Die Rea-
listischen bezeichnete, erwartet weder starke Nachhaltigkeitslösungen noch hohe 
Breitenwirkung.

Die nächste Frage, die erörtert wurde, lautet: Was ist das Wertvolle an 
solchen ko-produktiven Prozessen? Die meisten Diskussionsbeiträge lassen sich in 
drei Antwortkategorien systematisieren:

 – Wertvoll sind die – im Vergleich zu „normalen“ Stadtentwicklungs- oder 
„üblichen“ Beteiligungsprozessen – anderen Ausgangspunkte und Wirkungen: 
Ko-produktive Prozesse sind keine Beteiligungsshows, sondern setzen an 
den Lebenswirklichkeiten und Bedarfen der Bürger*innen an. Wenn es 
gelingt, jenseits der üblichen Verdächtigen unterschiedliche Menschen zu 
beteiligen und eine städtische Vielfalt abzubilden, können viele kleine ko-pro-
duktive Prozesse eine hohe Breitenwirkung erzielen.

Abb. 38 Welche Reichweite haben ko-produktive Prozesse für eine 
nachhaltige Transformation der Städte? Rangfolge der Antwortpositi-
onierungen in einer Session auf dem Urban Thinkers Campus in 
Mannheim (n ≈ 50), (Susanne Schön, 2019)
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 – Wertvoll sind ungewöhnlich vielfältige (Ein-)Blicke und Experimente: Einblicke 
von Bürger*innen in Planungsprozesse, Einblicke von Planer*innen in Bedarfe 
und Ideen unterschiedlichster Gruppen, das Aufbrechen von Routinen und 
grenzüberschreitende Zusammenarbeiten, das neue Ideen entwickeln, aus-
probieren und auch scheitern Dürfen, das gemeinsame Lernen und Reflektie-
ren, das Umsetzen und Erleben von Lösungen. 

 – Wertvoll ist die Neubelebung der Bezüge von Bürger*innen, Stadtgesellschaft 
und physischem Raum zu einem neunen Raumverständnis und einem daraus 
abgeleiteten Planungsprozess. Ko-produktive Prozesse schaffen Anlässe, 
um miteinander zu reden und sich über Bedarfe und Themen im urbanen 
Raum zu verständigen, um Sensibilität und Wertschätzung füreinander zu 
entwickeln. Sie schaffen Gelegenheiten, in denen Bürger*innen Verantwor-
tung für sich und andere übernehmen können, in denen sie sich städtischer 
Anliegen bewusst und zur Bewältigung von Aufgaben befähigt werden, in 
denen sie erleben, wie sie in der und für die Stadt wirksam werden können. 
Und dieses „wirksam werden“ ist Ausdruck der Gestaltung und Produktion 
von Raum.

Und schließlich wurde diskutiert, wie solcherart wertvolle Ko-Produktionsprozesse 
eine stärkere Wirkung entfalten können. Auf viele gute, aber auch gängige und daher 
wohlbekannte Ansatzpunkte, die genannt wurden, soll hier nicht eingegangen werden. 
Stattdessen pointieren wir einige wenige Aspekte, die vor dem Hintergrund des Mann-
heimer Urban-Design-Thinking-Prozesses besonders vielversprechend sind, um 
mehr Wirkung zu entfalten:

 – Die Ko-Produktion auf die Straße bringen: dorthin gehen, wo die Bürger*in-
nen sind, die Sprache zu sprechen, die sie verstehen, mit ihnen dann zu 
arbeiten, wenn sie Zeit dafür haben, Formate anzubieten, mit denen sie etwas 
anfangen können. 

 – Die Ko-Produktion verbindlich, verlässlich und langfristig anlegen: Nicht in 
kurzfristigen Aktionen Lust, Laune und Engagement zu verbrennen, sondern 
viele kleine Ko-Produktionsprozesse in das Große und Ganze städtischer 
Politik und Verwaltung einzubinden, die Skalierbarkeit der Lösungen mitzu-
denken und Wirkungen zu erfassen – es wenigstens zu versuchen.

 – Die Ergebnisse erlebbar machen und wirklich verbreiten: Nicht nur in den 
üblichen Formaten, die die üblichen Verdächtigen erreichen, sondern in viel-
fältigen Formen und auf unterschiedlichen Wegen, und dafür Kunst und Kultur 
einzuspannen.

Ein großes, noch ungelöstes Problem ist die Gleichzeitigkeit vieler Aktivitäten und 
Prozesse: Parallel Aktive, die von einander nichts wissen oder keine Zeit und keine 
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Kraft für Information und Abstimmung haben, vor allem aber die Asynchronität zwischen 
durchaus zeitintensiver Ko-Produktion und parallelen Planungs- und Entscheidungspro-
zessen in Stadtpolitik- und -verwaltung, die sich zuweilen sehr dynamisch entwickeln 
und Ko-Produktionsprozesse überholen, oder die politischen Sprengstoff beinhalten 
und deren mühevolle Kompromisse nicht mehr zur Disposition stehen. 

Hier liegen Grenzen, die eher systemischer als physischer Natur sind. Mit 
diesen Grenzen war auch Migrants4Cities konfrontiert, ein produktiver Umgang 
musste gefunden werden. Dabei haben die Projektbeteiligten von Migrants4Cities 
ausgelotet, welche Grenzüberschreitungen Ergebnisse bringen und Wirkung zeigen 
und wann man sich eher im Grenzgebiet verheddert. Als sinnvoll und fruchtbar haben 
sich drei Grenzüberschreitungen herausgestellt, die durchaus viele Nachhaltig-
keitsprojekte betreffen und deswegen in diesem Schlusskapitel zur Diskussion 
gestellt werden.

6.2 DIE GRENZE ZWISCHEN INNOVATION UND INTEGRATION 

Kerngedanke von Migrants4Cities war, das Innovationspotenzial von hochqualifizierten 
Mannheimer*innen mit internationalen Biografien zu erkunden: Haben sie besondere 
Perspektiven oder Bedürfnisse im Hinblick auf eine nachhaltige Stadtentwicklung? 
Kommen sie infolgedessen auf neue Themen, Ideen, Lösungen? Migrants4Cities hat 
diese besondere Mannheimer Bevölkerungsgruppe also aus ihrer üblichen städtischen 
Rolle, die integrationspolitisch geprägt ist, herausgelöst und ihr einen neuen Rahmen 
gegeben: Den der städtischen Innovationspolitik. Zwischen Innovation und Integration 
verläuft eine gesellschaftspolitisch relativ stabile Grenze, die sich insbesondere in den 
jeweiligen Zuschreibungen ausdrückt: Während Innovation in weiten Teilen der Gesell-
schaft als Ausdruck von Ideen- und Schaffenskraft und somit als positive gesellschaft-
liche Ressource gewertet wird, wird Integration oftmals mit notwendigerweise zu behe-
benden Defiziten wie etwa mangelnden Kompetenzen und abweichenden 
Verhaltensweisen konnotiert. Was gewinnt man, wenn man die Grenze zwischen Integ-
ration und Innovation überschreitet und was handelt man sich trotz bester Absichten 
ein?6

6 Uns ist selbstverständlich präsent, dass in den einschlägigen Debatten der Begrif f und das 
Konzept der Integration vom Begrif f und Konzept der Inklusion abgelöst wurde. Wir verwenden 
hier dennoch den Integrationsbegrif f, weil er in den Städten noch vielfach als Integrationsbe-
auftragte*r (o. ä.) institutionalisiert ist und Migrants4Cities gerade darauf aufmerksam machen 
will, dass Migrant*innen als Bürger*innen mit besonderen Kompetenzen auch in anderen Poli-
tikfeldern (u. a. als Innovatoren in Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung etc.) eine Rolle 
spielen können und sollten. Die Zusammenarbeit mit den Migrant*innen in Migrants4Cities 
folgte den Inklusionskonzepten.
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Zweifellos positive Aspekte dieser Grenzüberschreitung waren: 
 – Anderen, in diesem Fall interkulturellen und internationalen, Sichtweisen wird 

mit der Methode des Urban Design Thinking Raum und Form gegeben, so 
dass das Innovationspotenzial, das in diesen Erfahrungen und Perspektiven 
steckt, auch gehoben werden kann. Das Umschalten von einer eher passiven 
auf eine aktive, gestaltende Bürger*innen-Rolle wurde vom Projektteam 
unterstützt, die innovativen Ideen so gewissermaßen hervorgelockt und, 
indem sie umgesetzt werden, auch tatsächlich für die nachhaltige Stadtent-
wicklung genutzt.

 – Die neue Rolle dieser Bevölkerungsgruppe in der Stadtgesellschaft wird im 
Koproduktionsprozess sichtbar und in neuen Erzählungen verankert. 
Wichtiger Aspekt dieser neuen Rolle ist das Innovationspotenzial der 
Migrant*innen, das in den fünf Lösungen konkret erlebbar ist. Wichtiger 
Aspekt der neuen Erzählung ist ihre Erscheinung als hochqualifizierte Profes-
sionelle, die von der Stadt nichts brauchen und wollen, sondern etwas für die 
Stadt tun können und wollen.

 – Die hochqualifizierten Mannheimer*innen mit internationalen Biografien werden 
stadtpolitisch neu verortet: Als Fachkräfte im Politikfeld Wirtschaftsförderung, 
zu denen die Stadtverwaltung einen besonderen Draht etablieren will.

Allerdings lief die Grenzüberschreitung zwischen Innovation und Integration nicht 
glatt, sondern wurde mit gewichtigen Gegenargumenten konfrontiert:

 – Die besondere Ansprache von Migrant*innen wurde als so genannter „integrati-
onspolitischer Rückfall“ gewertet: Die traditionelle Integrationspolitik tut alles 
dafür, eine andere Grenze einzureißen – die zwischen Mannheimer*innen und 
Migrant*innen –, hat dabei schon viele Fortschritte gemacht und konkrete 
Erfolge erzielt. Ein Projekt, in dem nun Migrant*innen als Mannheimer Bevölke-
rungsgruppe herausgehoben wurden, wirke (erneut) stigmatisierend.

 – Die Ansprache als Migrant*in kollidierte auch mit dem Selbstkonzept, dem 
Selbstverständnis dieser Gruppe. Auch die so genannten Migrant*innen frem-
delten mit dieser Bezeichnung. Sie verstehen sich als Mannheimer*innen. 
Jedoch haben sie die Ansprache als Expert*innen für Aspekte nachhaltiger 
Stadtentwicklung als fachliche Ansprache verstanden. Über diese Wertschät-
zung ihrer besonderen Perspektive freuten sie sich.

 – Die neue stadtgesellschaftliche Rolle der hochqualifizierten Migrant*innen als 
Innovator*innen führte zu Irritationen: Müssen Migrant*innen nun auch noch 
ihre Nützlichkeit unter Beweis stellen, um als vollwertige Bürger*innen akzep-
tiert zu werden? Das Projekt geriet unter Utilitarismus-Verdacht.
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Dass man sich bei Grenzüberschreitungen zuweilen im Grenzgebiet verheddert, ist 
weder außergewöhnlich noch besorgniserregend, sondern liefert an dieser Stelle Ler-
nanlässe für die Weiterentwicklung ko-produktiver Stadtentwicklungsprozesse. 
Migrants4Cities hat ausprobiert, inwiefern besondere Bevölkerungsgruppen als Inno-
vator*innen fungieren und in die nachhaltige Stadtentwicklung eingespannt werden 
können. Dabei wird die Pronocierung ihres „Andersseins“ sehr ambivalent gesehen. 
Stellt sich also die Frage, wie die Grenzüberschreitung zwischen Innovation und Inte-
gration reibungsfreier gestaltet werden kann.

Einen wichtigen Ansatzpunkt für fruchtbare Grenzgänge sehen wir beispiels-
weise darin, dass man – frei nach Dahrendorf – bewusst und vergnügt zwischen den 
Seiten hin- und herwechselt, so dass keine Rollenfestlegung auf Migrant*in oder 
Mannheimer*in damit einhergeht, man sich seiner unterschiedlichen Perspektiven 
jedoch bewusst(er) wird, damit spielen und sie auch nutzen kann: Das kulturelle und 
das Erfahrungskapital, die Fähigkeiten und Kompetenzen, über die nur Mannhei-
mer*innen mit internationalen Biografien verfügen, auch in dieser Migrant*innen-Rolle 
einzubringen – und ansonsten Mannheimer*in zu bleiben. Wenn das gelingt, werden 
nicht nur die Stadtentwicklungsprozesse angereichert, sondern es kann sich auch 
eine gesellschaftliche Wertschätzung des Migrantischen entwickeln und die Integrati-
onspolitik zur Inklusionspolitik weiterentwickeln. 

Auf den ersten Blick sieht die Grenzüberschreitung zwischen Innovation und 
Integration nach einer sehr speziellen Grenze aus, die wohl in Migrants4Cities eine 
große Rolle spielt, aber keine auf andere Gesellschaftsbereiche übertragbaren 
Aspekte enthält. Hierzu ein letzter Denkanstoß: Es gibt jenseits der Migrant*innen 
noch andere Bevölkerungsgruppen, die bislang wenig in die Stadtgesellschaft integ-
riert sind, deren Perspektiven und Ideen aber auch eine Bereicherung für nachhaltige 
Stadtentwicklungsprozesse sein könnten. Das gilt beispielsweise für sehr arme Bevöl-
kerungsgruppen, deren speziellen Bedürfnisse und Lösungsstrategien, aber auch für 
sehr reiche Bevölkerungsgruppen, deren Aufmerksamkeits- und Aktionsfokus jenseits 
der Stadt liegt. Womöglich lohnt es sich, auch für solche Bevölkerungsgruppen 
Grenzgänge zwischen Innovation und Integration ins Auge zu fassen.
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6.3 DIE GRENZE ZWISCHEN KO-PRODUKTION IN TEILRÄUMEN UND 
TRANSFORMATION DER GESAMTSTADT

Neue Ideen, Ansätze und Lösungen für die nachhaltige Transformation urbaner 
Räume – in diesem normativen und thematischen Rahmen erkundete M4C wie viele 
andere Projekte auch, inwiefern solche Transformationsprozesse mit partizipativen 
oder ko-produktiven Stadtentwicklungsmethoden angestoßen werden können. Die 
Transformation urbaner Räume ist eine globale Notwendigkeit und insoweit eher nicht 
in ausschließlich nationale Kontexte zu binden. „Die Megatrends des Erdsystems sind 
deshalb so bedrohlich, weil sie erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Gesell-
schaft haben [...] Es muss eine Transformation zur Nachhaltigkeit stattfinden, da 
ansonsten die natürlichen Lebensgrundlagen der immer noch wachsenden Weltbevöl-
kerung gefährdet und die künftigen 
Entwicklungschancen der Gesell-
schaften deutlich eingeschränkt 
werden.“ (WBGU, 2011, S. 66) In 
diesem Zusammenhang ist eine der 
grundlegenden Studien, die die 
Transformation zur Nachhaltigkeit 
bewegten, die Studie des Club of 
Rome zu „Die Grenzen des 
Wachstums“ von 1972. Heute wissen 
wir, dass die Studie grundsätzlich 
die richtigen Wege – und Grenzen – 
aufgezeigt hat, aber heute weiterent-
wickelt ist. Das dafür visualisierte Modell „ließ keine Abkopplung der Verschmutzung 
von der Industrieproduktion zu, und die ist ja bezüglich lokaler Schadstoffe regional 
glanzvoll gelungen.“ (von Weizsäcker, Wijkman, 2019, S. 40).

Die Kernbotschaft des Modells ist angesichts der globalen Herausforderun-
gen nach wie vor aktuell. Die notwendige Transformation von Städten ist eine der 
Folgen aus dieser Botschaft. Zu Transformation liegen bereits Erfahrungen aus der 
Entwicklung der Städte vor, zudem gibt es einen wissenschaftlichen Diskurs. Dazu ist 
auch der letzte Bericht des Club of Rome (von Weizsäcker, Wijkman, 2019). ein 
Beitrag. Er argumentiert nicht für Transformation, sondern für eine neue Aufklärung 
und fasst damit den Rahmen weiter und offener als eher technokratisch orientierte 
Perspektiven. Die historische Wurzel der Aufklärung wird verstanden als „Befreiung 
menschlicher Individuen vom erstickenden Druck der Kirchen und der absolutisti-
schen Staaten im 17. und 18. Jahrhundert“ (von Weizsäcker, Wijkman, 2019, S. 179). 

Abb. 39 Entwicklungsszenarien in „Grenzen des Wachstums“ (nach 
von Weizsäcker, Wijkman, 2019, S.40, nach Meadows et al. 1972)
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Der Begriff der Aufklärung wird für die aktuell erforderliche Reaktion auf die globalen 
Veränderungen gewählt, wobei diese „Aufklärung 2.0“ nicht europazentriert sein 
kann. „Sie muss sich auch an den großartigen Traditionen anderer Zivilisationen ori-
entieren.“ (von Weizsäcker, Wijkman, 2019, S.181). Damit ist ein international gültiges 
Verstehen angestrebt, eines, das nationale Grenzen nicht beachtet, vielmehr als 
eines der zentralen Merkmale in Spannungsbögen die Ausbildung einer Balance 
anstrebt, etwa zwischen Mensch und Natur, zwischen kurz- und langfristig, zwischen 
Geschwindigkeit und Stabilität, zwischen privat und öffentlich, zwischen Frauen und 
Männern, zwischen Gleichheit und Leistungsanreiz, zwischen Staat und Religion. 
Deutlich wird mit diesem Ansatz, dass nachhaltige Entwicklung sich nicht sektoral 
und in abgegrenzten Themen verankern lässt, sondern einen umfassenden Ansatz 
erfordert. Dazu gehört, so auch der Bericht, unbedingt, die Beachtung von „sozialem 
Kapital“ und „Collective Leadership“ (von Weizsäcker, Wijkman, 2019, S. 342) was die 
Rolle der Menschen anspricht. Dies schließt an die Thesen zur Entwicklung einer 
neuen Städte-Wissenschaft an, in der ebenfalls auf den humanen Faktor bei der Ent-
wicklung der Städte Bezug genommen wird. “Das Funktionieren der Städte in Raum 
und Zeit basiert auf einem vielfältigen raumbezogenen Auswahlprozess, in dem Indi-
viduen und Bevölkerungsgruppen mit Respekt voreinander ihre Aktivitäten in Form 
von Landnutzungen lokalisieren.“ (Batty, 2013, S.29, freie Übersetzung Elke 
Pahl-Weber). 

Nachhaltige Stadtentwicklung ist diesem Diskurs folgend ohne die Beachtung 
der individuellen Aktionsmöglichkeiten nicht denkbar. Urban Design Thinking stellt den 
humanen Faktor in den Mittelpunkt. Migrants4Cities sieht dabei den internationalen 
Kontext, im Projekt heruntergebrochen auf die Perspektiven von Migrant*innen. Städte 
haben in der notwendigen Transformation zur Nachhaltigkeit die Aufgabe, den Prozess 
zu gestalten. Angesichts globaler und regionaler Urbanisierungsdynamiken wird der 
größte Teil der Menschheit auf längere Zeit in den Städten leben. Zugleich sind Städte 
Treiber globaler Umweltveränderungen. (WBGU, 2016, S. 72). In diesem Kontext ist 
unsere Hypothese, dass es bei der Entwicklung von Beiträgen Grenzen zu überschrei-
ten gilt, zwischen Teilräumen der Stadt, der Gesamtstadt oder sogar Regionen und 
noch darüber hinausgehenden räumlichen Einheiten. Diese Hypothese basiert auf der 
Vorstellung, dass ein kleinerer Personenkreis, der an der Entwicklung gemeinsam 
arbeitet, für einen überschaubaren Raum agieren kann, für größere Einheiten aber 
möglicherweise eine ganz andere, vielleicht auch viel größere Personengruppe erfor-
derlich ist. Die zweite Annahme dazu ist, dass Personen, die einen räumlich über-
schaubaren Bereich repräsentieren (nicht quantitativ aber mit Ortsbezogenheit) sich in 
diesem auch auskennen, nicht aber in größeren räumlichen Zusammenhängen.
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Ist Ko-Produktion von Raum auf kleine räumliche Einheiten beschränkt oder 
kann sie auch skaliert werden?
Der Mannheimer Migrants4Cities-Prozess zeigt, dass diese Grenzüberschreitung 
möglich ist:

 – Die Konzentration auf die realen, eher subjektiven Bedürfnisse von Bürger*in-
nen wurden im Prozess in den Kontext von, aus Nachhaltigkeitssicht objektiv 
notwendigen, Transformationen gestellt. Diese erfordert von allen Stadtbewoh-
ner*innen Anpassungsleistungen und nicht nur von denen, die am Prozess mit-
gewirkt haben. Diese Anpassungsleistung und die dafür möglichen Lösungs-
strategien wurden im Projektkontext getestet und sind auf eher kleinräumliche 
Einheiten, wie einzelne Plätze und Straßen, bezogen. Jedoch sind sie auch von 
gesamtstädtischer Bedeutung. Dieser Spannungsbogen wird deutlich bei den 
Lösungen der Arbeitsbox und Aktionsbox Nachbarschaftsplätze gestalten 
einerseits und der KulturTram andererseits. Wenn in einem Urban-Design-Thin-
king-Prozess die Mitwirkenden Botschafter ihrer Lösungsansätze werden, 
suchen sie zugleich den Dialog mit weiteren Bewohner*innen. Die Kommunika-
tion über die Notwendigkeit der Transformation im gesamtstädtischen Kontext 
vermittelt sich dabei auf eine sehr konkrete Weise. So kann die Grenze über-
schritten werden. Die Skalierung von Ebenen der räumlichen Gestaltung ist im 
Kontext der Ausprägung von „Urban Governance“ untersucht worden (Brenner, 
2019) und die theoretischen Ansätze bestätigen die Mannheimer Erfahrung.

 – Die auf einen kleineren Personenkreis begrenzte Mitwirkung in partizipativen 
oder gar ko-produktiven Stadtentwicklungsprozessen, die sowohl kleinräumige 
wie auch auf größere Raumeinheiten bezogene Lösungsstrategien entwerfen, 
ist für die Umsetzung auf das demokratisch legitimierte und die gesamte Bür-
gergesellschaft repräsentierende Stadtparlament angewiesen, sobald es sich 
um Projekte handelt, die Teil öffentlicher Arbeit sind. Damit wird eine Skalierung 
von der Produktions- auf die Entscheidungsebene sichtbar. Wenn es sich um 
privat umsetzbare Lösungsstrategien handelt, ist die Skalierungsebene nicht 
über die Entscheidung gegeben. Hier wird die bereits angesprochene Kommu-
nikation unter Beteiligten und nicht Beteiligten eine Rolle spielen. Sichtbar ist in 
diesem Zusammenhang, dass eine Plattform für Informations- und Wissen-
stransfer für solcherart Projekte nicht vorhanden ist. Es zeigt sich aber, dass 
sogenannte Bottom-up-Initiativen in vielen gesellschaftlichen Bereichen 
Ansätze in Form von Projekten und Strategien schaffen und so auch neue 
Ebenen der Verständigung entstehen. Eine Grenzüberschreitung hat hier schon 
stattgefunden und die urbane Ko-Produktion ist dafür ein besonders gut geeig-
netes Mittel. Die Grenzüberschreitung hat aber auf operationaler Ebene noch 
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eine Entsprechung gefunden. Diese Entwicklungen sind bereits in Ansätzen 
theoretisch aufgearbeitet (Kuhla von Bergmann, 2018), das operationale Defizit 
und die Etablierung eines Diskurses zum humanen Faktor in der räumlichen 
Planung (vgl. Kapitel 3) stehen aber noch am Anfang. Im Projekt Migrants4Ci-
ties zeichnete sich ab, dass keine allgemeingültige Standardlösungen entwi-
ckelt wurden. Vielmehr fragten sich mit dem Fortschreiten des Prozesses Pro-
duzenten und Entscheider, wie notwendige Grenzöffnungen zu definieren 
seien: Wo ist Austausch möglich? Wie können Aktivitäten ineinandergreifen? 
(Wie) Können aus kleineren ko-produktiven Impulsen größere Transformations-
prozesse erwachsen?

 – Kann Ko-Produktion in Teilräumen Wirkungskraft für die gesamte Stadt 
entfalten? Wenn also eine Grenzüberschreitung zwischen dem Quartier als 
zwar nicht einheitlicher Raum, aber doch als ein Teilraum eines Ganzen durch 
Ko-Produktion verändert wird, ist die Frage nach der begrenzten Wirkung auf 
eben diesen Raum gegeben. Die Skalierung auf die Stadt und darüber hinaus 
in nationale und internationale Kontexte scheint eine Grenzöffnung zu erfordern, 
die fast unmöglich ist. Die Agierenden vor Ort haben nicht zugleich institutio-
nelle Verankerung in globale Prozesse. Und doch, ist hier die Frage der Teilneh-
menden an erster Stelle zu stellen, dabei können durchaus Menschen sein, die 
über diese Kontakte verfügen, bei Migrant*innen ist dies selbstreden und zeigt 
sich in vielfältigen Prozessen (Caglar, Glick-Schiller, 2018). Aber es gibt auch 
Institutionen, die sich global vernetzen, so lässt die UN schon seit geraumer 
Zeit zu zentralen Konferenzen die sogenannten Nicht-Regierungsorganisatio-
nen zu. Die Grenzöffnung ist so vermutlich schon erfolgt, sie ist nur noch nicht 
als selbstverständlich etabliert. Auch im globalen Rahmen der Transformation 
der Städte kommt den Städten institutionell und fachlich große Bedeutung 
entgegen. Sie agieren auch nicht nur lokal, sondern sind global vernetzt 
(Barber, 2013), nicht zuletzt deshalb, weil die Stärke, die aus der Zusammenar-
beit der Menschen kommt, die zentrale Wahrheit hinter dem Erfolg der Zivilisa-
tion sind und der wichtigste Grund dafür, dass es überhaupt Städte gibt“ 
(Glaeser, nach Barber, 2013, S. 4). Eine multiskalare Strategie für die Transfor-
mation von Städten ist nicht an einen Raum gebunden, wie auch die Untersu-
chung zur Entwicklung von Smart City in Österreich zeigt (Schmirgel, 2019). 
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6.4 DIE GRENZE ZWISCHEN STADT UND REALLABOR

Aktuell legen es Forschungsförderprogramme darauf an, diese Grenze sehr viel durch-
lässiger zu machen. Vieles spricht dafür, dass für die nachhaltige Stadtentwicklung so 
interessante Erkenntnisse gewonnen und brauchbare Lösungen entwickelt werden 
können – jedenfalls dort, wo das Reallabor vor Ort arbeitet. Aber stimmt das wirklich?

 – Das Projekt ist in die strategische Planung von Stadtverwaltung und -politik ein-
gebettet, aber zugleich sehr auf sich selbst konzentriert 

 – Das Projekt wird in seinem experimentellen Tun durchaus begrenzt: Es bewegt 
sich in realen Kontexten und darf keinen stadtpolitischen Schaden anrichten 

 – Es ist nur begrenzt gelungen, die für Transformationsprozesse wichtige Poli-
tik-Ebene in den Urban-Design-Thinking-Prozess zu integrieren, im Beirat sind 
durchaus Politik und Verwaltung vertreten, aber Ausschuss und Ratsentschei-
dungen konnten im Prozess nicht vorbereitet werden 

Welchen schon angesprochenen systemischen Grenzen ist der experimentelle 
Charakter des Urban-Design-Thinking-Prozesses ausgesetzt und müssen diese sys-
temischen Grenzen für eine Transformation zur nachhaltigen Stadt überhaupt über-
wunden werden? Ist es nicht zielführender das System einzubinden und zu nutzen? 

 – Das Projekt bewegt sich in realen Kontexten, d. h. in einem stadtpolitischen 
Umfeld, das geprägt ist von der fachlichen Arbeit der Verwaltung und der poli-
tischen Entscheidungsebene des repräsentativen, demokratisch gewählten 
Stadtparlaments. Beide – Verwaltung und Politik – können das experimentelle 
Tun im Projekt begrenzen. Daher ist es wichtig, Vertreter*innen dieser beiden 
Bereiche in den Prozess einzubinden und sie in die Lage zu versetzen, die 
Vorteile des von Vorbehalten und vermeintlichen Sachzwängen befreiten 
Denkens zu erkennen und (gegebenenfalls transformiert) für die notwendigen 
Anstöße in die Stadtgesellschaft aus der Stadtgesellschaft zu nutzen. 

 – Ko-Produktion kann hier der Schlüssel zur systemischen Grenzöffnung sein. 
Im Projekt Migrants4Cities ist es gelungen, die Verwaltung im Urban-De-
sign-Thinking-Prozess direkt und im Projektbeirat als beratendes Gremium 
einzubinden. Die für Transformationsprozesse wichtige politische Ebene 
wurde zwar auf der Beschlussebene eingebunden, aber es gelang nur mit 
wenigen Ausnahmen sie durch Vertreter*innen unmittelbar am Prozess selbst 
zu beteiligen. Dieser Prozess ist nicht nur bezogen auf das Projekt gelungen, 
vielmehr haben die Vertreter*innen der Stadt sich entschlossen, die Methode 
des Urban-Design-Thinking im Verwaltungshandeln weiter auszuprobieren 
und für weitere Anwendungsfelder aufmerksam zu sein. 
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Kann Ko-Produktion mit Vertreter*innen der kommunalen Politik gelingen und ist ein 
Arbeiten auf Augenhöhe zwischen den beteiligten Akteuren möglich? 

 – Wenn die Gemeinderatsmitglieder nicht nur als gewählte Repräsentanten ver-
standen werden, sondern auch als das was sie sind – Bürger*innen der Stadt, 
die ehrenamtlich tätig sind, so ist ein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe im 
Grunde keine besondere Herausforderung. Doch stellt sich die Frage, ob die 
politischen Entscheidungsträger*innen auf der operativen Ebene des 
Prozesses mit eingebunden werden sollten oder auch können. Der Gemein-
derat, der e auf der strategischen und steuernden Ebene Weichen stellt, kann 
und muss dies notwendigerweise für den Prozess der Kooperation Raum 
geben für experimentelle Formate, die eine Transformation ermöglichen 
helfen. Werden, wie im Fall der Stadt Mannheim in einem Leitbild Mannheim 
2030, Ziele formuliert, die das städtischen Handeln nicht nur bestimmen, 
sondern messbar machen, können Grenzen überwunden werden und eine 
nachhaltige Stadtentwicklung und langfristige Transformation gelingen. 

 – Womöglich wird die Grenze auch nur verschoben? Statt zwischen Forschung 
und Stadt verläuft sie nun zwischen Reallabor-Stadt und allen anderen 
Städten, weil die konkreten Umstände, die konkreten Erfahrungen und Ergeb-
nisse kaum übertragbar sind. 

 – Im Projekt Migrants4Cities ist in Mannheim gelungen, gezielt Migranten zum 
Thema nachhaltige Stadtentwicklung anzusprechen und ihre Mitarbeit an 
Perspektiven zu erreichen. Aus Sicht der Verwaltung ist dies ein besonderer 
Erfolg, denn diese Zielgruppe kann durchaus zu den schwer erreichbaren 
gezählt werden. Ein solcher Erfolg hat motivierenden Charakter für Verwal-
tung und Politik, sich experimentellen und koproduktiven Prozessen zu 
öffnen. Dabei erweist sich die Labor-Situation, in der zu einem abgegrenzten 
Thema in einem zeitlich und räumlich bestimmten Prozess gearbeitet wird, als 
förderlich für die Öffnung. 

6.5 KO PRODUKTION, NACHHALTIGKEIT UND TRANSFORMATION 
DER STADT –  MIGRANTS4CITIES ZEIGT EINE STRATEGISCHE 
VERKNÜPFUNG, DIE GRENZEN ÜBERSCHREITET

Der wissenschaftliche Diskurs zur Etablierung des humanen Faktors in der Planung 
von Räumen ist erst in den Anfängen, ein etablierter wissenschaftlicher Diskurs um 
Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung wird von Autoren angemahnt. Beide Themen 
sind  konstitutiver Bestandteil dieses Forschungsprojektes. Insoweit ist Migrants4- 
Cities tatsächlich als experimenteller Ansatz zu verstehen, einer der in anwendungs-
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orientierter Forschung einen Beitrag zur Eröffnung und zur Etablierung der Diskurse 
sucht. Die Möglichkeit in Mannheim dieses experimentellen Ansatz auszuführen, hat 
in der Zusammenarbeit von Kommune, Wissenschaft, Unternehmen und Bürger*in-
nen Antworten auf zentrale Fragen gegeben:

 – Ist es möglich, für strategische, nachhaltige Stadtentwicklung eine Zielgruppe 
in der Bevölkerung anzusprechen, die oftmals schwer erreichbar ist?

 – Können innovative, bedarfsorientierte Methoden, hier das Urban Design 
Thinking kooperative Prozesse in Gang setzen, die tatsächlich in der Transfor-
mation der Stadt zu einer nachhaltigen zukunftsfähigen Stadt wirksam werden?

 – Können eher projektbezogene Aktivitäten der Kooperation Wirkung für die 
Transformation in der gesamten Stadt entfalten?
Das Projekt Migrants4Cities ist durchgeführt worden als Forschungsprojekt, 

ohne die Förderung wäre der ergebnisoffene Prozess nicht durchführbar gewesen. 
Mit der Unterstützung konnten Ergebnisse erzielt werden, die auf die gestellten 
Fragen Antworten liefern. Wie diese Antworten erarbeitet wurden und welche Wirkung 
sie entfalteten, ist in diesem Buch von drei Partnern des Prozesses zusammengestellt 
worden, von der Kommune, den Vertreter*innen der eher anwendungsorientierten 
Forschung und den Vertreter*innen der auf die Methode und die wissenschaftlichen 
Fragen orientierten Forschung. Die Bürger*innen und Unternehmen haben am Bericht 
nicht mitgewirkt, ohne ihre Mitwirkung im Prozess hätte dieses Buch aber nicht 
geschrieben werden können.

Die Ergebnisse zeigen, dass dieses Experiment über die Analyse von Räumen 
hinausgeht und die konzeptionellen Anteile zu einer Planung von Räumen führt, deren 
Ausgangspunkt kooperativ vorbereitet wurde. Mit dem Übergang vom Experimentier-
raum, der Laborsituation, in den Prozess der Stadtplanung und Stadtentwicklung ist 
zugleich das Überschreiten der Grenze von singulären Experimenten zum Routine-
vollzug in der Verwaltung und Politik überschritten. 

Die Grenzüberschreitung ist kein bewusster Schritt, vielmehr erfolgt sie suk-
zessive im Verlauf des Prozesses. Eine entscheidende Phase dabei ist die ganz zu 
Beginn des Urban-Design-Thinking produzierte Empathie zwischen den Akteuren, 
verbunden mit einer Offenheit zu den Herausforderungen. Klare Information zwischen 
den Akteuren, die zu Verständnis von (vermeintlichen) Sachzwängen führt, schafft die 
Möglichkeit, den Wunsch, gemeinsam auch innovative Lösungen zu erarbeiten, zu 
vergemeinschaften und so die Identifikation aller Beteiligten mit den Ergebnissen zu 
erhöhen.
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Am Ende des Prozesses sind einige Fragen offen geblieben:
 – Ist der zeitliche Aufwand zur Durchführung des Prozesses mit neun ganztägi-

gen Urbanlabs in etwa eineinhalb Jahren angemessen oder lässt sich der 
Prozess komprimieren?

 – Ist eine Weiterentwicklung der eher experimentellen Phase zur eher umset-
zungsorientierten Phase möglich, welche Herausforderungen ergeben sich?

 – Können die Mannheimer Erfahrungen und Erkenntnisse auf andere Städte 
übertragen und für sie fruchtbar gemacht werden?

Diese Fragen werden vom gleichen Team in Mannheim und mit den das Projekt 
begleitenden Lernpartnerschaftsstädten weiterbearbeitet. Andere Projekte der Wis-
senschaftspartner der TU Berlin zeigen, dass das Komprimieren bei stärker einge-
grenzten Fragestellungen durchaus möglich ist. So ist in halbjährigen Master-Studi-
enprojekten mit Praxispartnern in Berlin aber auch in der internationalen Kooperation 
mit Warschau sowie Tblisi möglich gewesen, Ergebnisse zu erarbeiten, die die  
Praxispartner in die weitere Umsetzung bringen. In der Forschung zeigt sich, dass 
gerade bei internationalen Partnern und begrenzten Fragestellungen ebenfalls das 
Komprimieren des Prozesses möglich ist, so beispielsweise im Rahmen der Smart- 
City-Entwicklung in Indien. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, wie die Ergebnisse in 
die Umsetzung gehen, welche Anteile direkt darstellbar sind, welche Anteile eher 
indirekt als Erfahrung für die Gestaltung anderer Prozesse wirksam werden. 

Motivation für die weitere Arbeit am Prozess und der Gestaltung von Koope-
rationsprozessen zur Transformation der Stadt macht der Projektpartner Mannheim, 
der durch die Aufnahme der Methode für andere Themen und für interne Verwaltungs-
prozesse wie auch externe Aufgaben zeigt, dass Aufwand und Ertrag im guten Ver-
hältnis zu stehen scheinen.
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