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Kontext
Bad Cannstatt

Die Kulturinsel mit dem Projekt Inselgrün 
liegt in Bad Cannstatt, dem bevölkerungs-
reichsten Bezirk der Stadt Stuttgart.
Die Geschichte von Bad Cannstatt reicht 
bis zur Zeit der Römer zurück, die auf dem 
Gebiet des heutigen Bezirks ein Kastell 
errichteten. Auch anschließend besaß 
Cannstatt eine historische Bedeutung, wie 
die jahrhundertealte Altstadt im Stadtteil 
Mitte bezeugt. Mit beginnender Industria-
lisierung wurde Cannstatt dann zum 
Arbeiterviertel. In neuerer Zeit ist der 
Bezirk durch große Veranstaltungen, die 
Wilhelma und Bundesligafußball auch 
überregional bekannt geworden. 

Den Ruf des Arbeiterviertels hat sich Bad 
Cannstatt bis heute bewahrt. So ist die 
Bevölkerung im Bezirk sehr vielfältig, 

Lage des Projekts in Stuttgart Bad Cannstatt
Quelle: Grundlage Google Earth, Overlay eigene Darstellung

wobei viele Menschen mit Migrationshin-
tergrund und Ältere hier leben. (Stadt 
Stuttgart 2012) Durch viele verschiedene 
Einflüsse und Kulturen hat sich ein multi-
kultureller Bezirk entwickelt, insbesonde-
re um das „Herz“ Bad Cannstatts, den 
Bereich um Bahnhof und Wilhelmsplatz, 
ist das zu spüren.

Bad Cannstatt lässt sich räumlich in einen 
nördlichen und einen südlichen Teil glie-
dern, die durch eine viel befahrene Bahn-
linie getrennt werden. Südlich der Gleise 
liegt der Stadtteil Veielbrunnen, in dem 
sich auch die Kulturinsel befindet (vgl. 
Abbildung). Die direkte räumliche Umge-
bung der Kulturinsel ist geprägt von dem 
westlich direkt angrenzenden Marga-von-
Etzdorf-Platz und der daran anschließen-
den Bestandsbebauung einerseits, und 
von den aktuell noch brachliegenden Ent-
wicklungsflächen des neu entstehenden 
Quartiers Neckarpark im Osten und 
Süden.

Einleitung
Die Urbanisierung nimmt weltweit zu, in 
Deutschland betrug der Anteil der Men-
schen die in Städten leben im Jahr 2020  
77 % (Statista 2021). Mit einer wachsenden 
Anzahl an Menschen in der Stadt, wachsen 
auch die Nutzungsansprüche und Anfor-
derungen an die Stadt selbst. Diese 
Ansprüche und Anforderungen werden 
nicht nur im Privaten manifestiert, son-
dern insbesondere auch im öffentlichen 
Raum, also dem Raum, der der gesamten 
Stadtgesellschaft frei zugänglich offen-
steht.

Bestehende öffentliche Räume sind aller-
dings allzu oft der Gefahr ausgesetzt, im 
Nutzungskonflikt um freie städtische Flä-
chen mit anderen Nutzungen zu konkur-
rieren. Der Druck, öffentliche Räume zu 
privatisieren, nimmt vor dem Hintergrund 
von Wohnraumknappheit und Konsumge-
sellschaft stetig zu. Im Sinne einer sozial 
nachhaltigen Stadtentwicklung ist der 
Erhalt frei und kostenlos zugänglicher 
Räume allerdings eminent wichtig, um 

Veranstaltung im Inselgrün
Quelle: https://www.gartenleistungen.de/reallabore/inselgrün/

Treffpunkte zu schaffen, Kommunikation 
zu ermöglichen und das städtische 
Zusammenleben zu fördern.

In unserer modernen, mündigen Gesell-
schaft, nehmen Bürger*innen die Aufgabe 
diese Räume zu schaffen und zu sichern 
zunehmend selbst in die Hand. Im Folgen-
den wird deshalb das Projekt Inselgrün 
analysiert, ein Projekt, dass  sich in einem 
bottom-up Prozess eine öffentliche Fläche 
in Stuttgart Bad-Cannstatt angeeignet 
hat, um darauf einen Stadtgarten für Alle 
zu organisieren.

Zunächst wird zum besseren Verständnis 
auf den Kontext und die Hintergründe des 
Projekts eingegangen, bevor das zu Grun-
de liegende Konzept erläutert wird. 
Anschließend werden die beteiligten 
Akteure vorgestellt und erläutert, wie sich 
das Projekt entwickelt hat, welche Hürden 
es zu bewältigen galt und welche Instru-
menten und Praktiken eingesetzt wurden. 
Zuletzt wird ein Leitfaden zur partizipati-
ven Erschließung öffentlicher Räume auf-
gestellt, der auf der vorangegangenen 
Analyse des Projekts basiert.
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Konzept
Inselgrün entstand 2012 als Urban Garde-
ning Projekt der Kulturinsel Stuttgart. Mit-
ten auf einer der größten Brachflächen der 
Stadt, dem ehemaligen Cannstatter 
Güterbahnhof, wird im räumlichen und 
organisatorischen Rahmen der Kulturinsel 
seitdem das Projekt weiterentwickelt. In 
einem bottom-up Prozess wurde im 
öffentlichen Raum interveniert und eine 
Fläche des ehemaligen Zollamt Areals in 
Anspruch genommen, die sich im Besitz 
der Stadt Stuttgart befindet.

Das Projekt zeichnet sich dabei durch eine 
unkonventionelle Herangehensweise aus: 
zum Pflanzen und Gärtnern werden neben 
klassischen (Hoch-)Beeten und Kästen 
auch allerlei Gegenstände genutzt die im 
städtischen Alltag als Verbrauchsgegen-
stände oft eine kurze Haltbarkeit haben. 
So werden Gegenstände wie Badewan-
nen, Autoreifen, Einkaufswägen und sogar 
Schuhe als Standorte für verschiedene 
Pflanzen genutzt. Angepflanzt wird dann 
alles was den Nutzern des Gartens vor-
schwebt, z.B. verschiedene Kräuter, Nutz-

Kreative Formen der Ansiedlung von Stadtgrün im Projekt
Quelle: https://www.gartenleistungen.de/reallabore/inselgrün/

pflanzen oder Blumen (Künast et al 2019, 
S. 86). Der Nutzerkreis beschränkt sich 
dabei nicht auf einen festgelegten Perso-
nenkreis. Inselgrün ist rund um die Uhr 
geöffnet und zugänglich für alle Interes-
sierten. Seit dem Start des Projekts im 
Jahr 2012 hat sich Inselgrün vom reinen 
Stadtgarten zu einem grünen, kreativen 
Raum mit verschiedenen Angeboten 
gewandelt. Inselgrün ist nicht nur ein 
urbaner Garten, sondern auch ein Treff-
punkt, ein Ort der Begegnung und des 
Vernetzens. Als eine der wenigen grünen 
Subkultur-Oasen in Stuttgart verfolgt 
Inselgrün einen partizipativen Ansatz und 
versucht dem Thema Stadtgrün eine grö-
ßere Aufmerksamkeit teil werden zu las-
sen.

Inselgrün erfüllt so, durch die Begrünung 
einer Brachfläche, zuallererst eine ökologi-
sche Funktion. Als Treffpunkt im Quartier 
kommt dem Projekt allerdings auch ein 
sozialer Aspekt zu, indem einerseits ein 
Kommunikationsraum zur zwischen-
menschlichen Interaktion geschaffen wird 
und andererseits den Nutzern die Vorteile 
von Stadtgrün nähergebracht werden. 

Das Gelände der Kulturinsel Stuttgart auf dem Areal des ehemaligen Zollamts
Quelle: https://www.stuttgart.de/leben/stadtentwicklung/neckarpark.php

Kulturinsel

Die Kulturinsel existiert bereits seit 2012 
auf einem Teil des Geländes des ehemali-
gen Cannstatter Güterbahnhofs. Hier 
nutzt sie die industriell wirkenden Back-
steingebäude und Flächen des ehemaligen 
Zollamts. Die Kulturinsel versteht sich als 
lebendige Kulturstätte und als Plattform 
für Künstler*innen und Kreative einer-
seits, aber auch als Treffpunkt für die 
Nachbarschaft, geflüchtete Menschen und 
generell Interessierte andererseits (Künast 
et al 2019, S.85). 

Neben dem Projekt Inselgrün betreibt die 
Kulturinsel weitere dauerhafte Projekte, 
so zum Beispiel einen offiziellen Willkom-
mensraum der Stadt Stuttgart, ein Ort an 
dem Bürger*innen mit Geflüchteten in 
Kontakt treten können (Kulturinsel Stutt-
gart 2018). Zusätzlich zu den dauerhaften 
Projekten finden außerdem einzelne Ver-
anstaltungen wie Tagungen, Partys oder 
Workshops statt.

Quartier Neckarpark

Auf dem Gelände des ehemaligen Cann-
statter Güterbahnhofs entsteht aktuell 
das neue Wohn- und Gewerbegebiet 
Neckarpark. Das Quartier soll ein Modell-
projekt für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung sein und zukünftig über 2000 
Menschen beherbergen. Durch die Verän-
derung der direkten baulichen Umgebung 
der Kulturinsel mit dem Projekt Inselgrün 
wird sich auch dessen Charakter verän-
dern. Die Verdrängung des Projekts durch 
Neubebauung konnte zwar abgewendet 
werden, dennoch ist durch die künftige 

Wohnnutzung der benachbarten Grund-
stücke mit neuen Anforderungen, z.B. an 
den Lärmschutz, zu rechnen (Stadt Stutt-
gart o.J.). Das neue Quartier ist allerdings 
auch eine Chance für die Kulturinsel zu 
einem wichtigen Identitätsfaktor und 
Treffpunkt im Neckarpark zu werden und 
den Nutzerkreis durch die Vergrößerung 
der Nachbarschaft zu erweitern.

Stadtgrün

Das neue entstehende Quartier Neckar-
park führt allerdings auch eine Herausfor-
derung der Stadtentwicklung vor Augen, 
nämlich der Konflikt um die Nutzung 
städtischer Flächen als Ort für dringend 
benötigtes Bauland versus frei zugängli-
che, öffentliche Freiräume. Der Verlust 
dieser Freiräume geht oft einher mit 
einem Verlust von Stadtgrün zugunsten 
versiegelter Fläche. Dabei wächst mit 
einer wachsenden Stadtbevölkerung nicht 
nur der Bedarf an Wohnraum, sondern 
auch der Bedarf an städtischem Grün. Im 
Zuge einer doppelten Innenentwicklung 
ist also nicht nur eine Entwicklung der 
„grauen Infrastruktur“, sondern auch eine 
Entwicklung der „grünen Infrastruktur“ 
notwendig. Die Wichtigkeit der Berück-
sichtigung grüner Infrastruktur ist nicht zu 
unterschätzen. Durchgrünte Städte stehen 
für Lebensqualität und Vielfalt und haben 
großen Nutzen für den Menschen in Bezug 
auf Erholung und Gesundheit. Grünräume 
sind Orte der Begegnung und der Teilhabe 
und ermöglichen Kreativräume für die 
Stadtbevölkerung. Außerdem dient das 
städtische Grün der Biodiversität und 
einer positiven Entwicklung des Stadtkli-
mas (BMUB 2015).
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Akteure
Initiator*innen

Die Kulturinsel Stuttgart initiierte im Jahr 
2012 den urbanen Garten Inselgrün auf 
dem Zollamt-Areal in Stuttgart Bad Cann-
statt. Ziel der Initiator*innen war es, 
inmitten des Neckarparks einen Treff-
punkt zum Gärtnern und Verweilen einzu-
richten. Im Laufe der Jahre entwickelte 
sich das Projekt Inselgrün unter der Lei-
tung der Kulturinsel jedoch kontinuierlich 
zu einem Lerngarten, der grundsätzlich 
allen Menschen der Stadt offensteht. Aus-
gehend von der Idee eines urbanen Gar-
tens hat das Projekt Inselgrün unter der 
Leitung der Kulturinsel Stuttgart das Port-
folio somit stetig erweitert: Ausgehend 
von der Idee eines grünen Treffpunkts 
inmitten der Stadt sind inzwischen Beet-
patenschaften von Privatpersonen und 
Organisationen, Schulaktionen, Firmen-
events und Angebote für geflüchtete 
Menschen fester Bestandteil des Projekt-
alltags. 

Helfer*innen

Das Projekt Inselgrün lebt durch das Enga-
gement aus der Bevölkerung. Um vorhan-
dene Potenziale zu kanalisieren, veran-
staltet die Kulturinsel regelmäßige 
Helfertreffs, an denen interessierte Bür-
ger*innen in Kontakt mit der Kulturinsel, 
dem Projekt Inselgrün und anderen Hel-
fer*innen treten können. Die Möglichkei-
ten, sich als Helfer*in in das Projekt einzu-
bringen sind vielfältig und reichen von 
spontanen Hilfsaktionen bis hin zu regel-
mäßigen Tätigkeiten auf dem Gelände des 
Gartens. 

Nutzer*innen

Das Projekt Inselgrün und seine Pflanzen 
stehen grundsätzlich rund um die Uhr 
jedem Menschen zur Verfügung. Die Ini-
tiator*innen betonen, dass sich Menschen 
an den bereitgestellten Pflanzen bedienen 
dürfen und eigenständig jederzeit Früchte, 
Gemüse oder Kräuter für den eigenen 
Haushalt ernten dürfen. 

Projektablauf
Grundsätzliche Entwicklung

Im Jahr 2012 als Stadtgarten-Fläche 
gestartet, entwickelte sich das Projekt 
Inselgrün in den Folgejahren stetig weiter. 
In den Anfangsjahren selbstfinanziert und 
von der Kulturinsel autonom umgesetzt, 
erweiterten sich die Tätigkeitsfelder von 
Inselgrün stetig. Dies stellt durchaus eine 
bewusst gewollte Entwicklung der Initia-
tor*innen dar, die von Beginn an eine Visi-
on für einen urbanen Lerngarten mit 
inklusivem Charakter vor Augen hatten. 
Heute stellt Inselgrün einen derartigen 
Anlaufpunkt für die Bewohner*innen dar 
und fungiert, nach Monaten der Unsicher-
heit bezüglich des Fortbestands, inzwi-
schen wieder als multikultureller Lerngar-
ten mit verschiedensten Angeboten für 
heterogene Zielgruppen. 

Hürden und Konflikte

Durch die Lage und den Charakter des Pro-
jekts gab es von Beginn an Hürden und 
Konflikte zu meistern. Eng verbunden mit 
dem Schicksal der Kulturinsel an sich, wel-
che selbst immer wieder Finanzierungslü-
cken zu überbrücken vermochte, war auch 
das Projekt Inselgrün immer wieder von 
derartigen Problemen betroffen. Die För-
derungen, welche inzwischen Seitens der 
öffentlichen Träger und des Instituts für 
ökologische Wirtschaftsforschung beste-
hen, ändern nichts an der Tatsache, dass 
das Projekt weiterhin auf private Spenden 
angewiesen ist. 

Durch die Bebauung des Neckarpark Are-
als kam es zudem zu Interessenskonflikten 
bezüglich der Nutzung der einzelnen Flä-
chen. So musste das Projekt im Jahr 2018 
dem Bau einer neuen Straße weichen und 
umgesiedelt werden. Daraufhin verklei-
nerte sich die Projektfläche für einige 
Monate dramatisch.

Hinzu kamen Lärmschutzkonflikte mit den 
neuen Bewohnern der unmittelbaren 
Umgebung, auf welche hin seitens der 
Stadtverwaltung langwierige Lärmgut-
achten in Auftrag gegeben wurden. Wäh-
rend dieser Zeit war es dem Projekt und 
seinen Initiator*innen unmöglich, weitere 
Kulturveranstaltungen im Kontext des 
Inselgrüns durchzuführen, obwohl dies 
mit den Jahren ein zentraler Baustein des 
Projekts in seiner offenen Ausrichtung 
geworden war.

Das Projekt Inselgrün sah sich außerdem 
mit diversen weiteren Herausforderungen 
konfrontiert. Unwetter zerstörten bereits 
in einer Nacht beinahe die gesamten 
Pflanzen. Nur mit großem Engagement 
der Herlfer*innen konnte das Projekt im 
Nachgang  wieder auf die Beine gestellt 
werden. Hinzu kamen massive Umsatzein-

Stadt Stuttgart

Die Stadt Stuttgart tritt als öffentlicher 
Akteur auf, welcher ein neues Wohn- und 
Gewerbegebiet auf dem Gebiet des 
Neckarparks errichtet. Dementsprechend 
verfolgt die Stadt Stuttgart primär stadt-
planerische Ziele. Im Zuge der anlaufen-
den Bauarbeiten des neuen Quartiers kam 
es zwischen der Stadt und der Kulturinsel 
immer wieder zu Konflikten bezüglich der 
Nutzung einzelner Flächen im Neckarpark 
sowie zur Förderung der Kulturinsel als 
solche. 
Die Stadt Stuttgart versuchte die neuen 
aufkommenden Konflikte, welche durch 
die Bebauung hervortraten, durch Bürger-
beteiligungsformate zu schlichten und 
ruft interessierte Bürger aktiv dazu auf, 
sich zu beteiligen und ihre Ideen einzu-
bringen. 

Des Weiteren fördert die Stadt Stuttgart 
die Kulturinsel und damit das Projekt 
Inselgrün finanziell: Die KiS wird als Will-
kommensraum der Stadt Stuttgart vom 
Sozialamt stetig gefördert und das Projekt 
Inselgrün erhielt bereits separat Spenden 
von der Stadt Stuttgart (vgl. Kulturinsel 
Stuttgart 2019: 14). Im Jahr 2021 ist Insel-
grün außerdem, neben einer Reihe weite-
rer Projekte, Teil der städtischen Förde-
rung "Kultur im öffentlichen Raum" und 
wird in diesem Rahmen finanziell von der 
Stadt Stuttgart unterstützt.

 Unterstützer*innen

Die Kulturinsel an sich und das Projekt 
Inselgrün speziell sind, um ihr Fortbeste-
hen zu sichern, auf externe finanzielle 
Unterstützung angewiesen. Die Unter-
stützer*innen speisen sich dabei zum 
einen aus diversen Privatpersonen, die das 
Projekt Inselgrün stetig mit kleineren 
Spenden fördern. Hinzu kommen Akteure 
aus der Wirtschaft, die einerseits Geld-
spenden bereitstellen und anderseits 
langfristige Kooperationen wie regelmäßi-
ge Social Days für ihre Mitarbeiter*innen 
mit dem Projekt eingehen. Die dritte 
Finanzierungssäule besteht aus öffentli-
chen Geldern, die die Stadt Stuttgart der 
Kulturinsel und dem Projekt Inselgrün aus 
Fördermitteln bereitstellt. Seit dem Jahr 
2019 wird das Projekt Inselgrün zudem 
vom Institut für ökologische Wirtschafts-
forschung Berlin im Rahmen des Projekts 
„Gartenleistungen“ finanziell gefördert.

bußen in Folge der Coronapandemie, die 
nur durch Spendenaktionen aufgefangen 
werden konnten. Doch auch alltägliche 
Probleme wie Vandalismus am Inselgrün 
und Diebstahl von Werkzeugen und Gar-
tengeräten stellten die Initiator*innen im 
Laufe der Jahre immer wieder vor Proble-
me, welche nur durch große Unterstüt-
zung aus der Bevölkerung gemeistert wer-
den konnten.

Instrumente und Praktiken

Die Kulturinsel als Träger des Projekts 
Inselgrün baute mit den Jahren ein breites 
Netzwerk auf. Zum einen kooperieren die 
Initiator*innen mit diversen anderen 
Organisationen auf Projektebene. So 
ergab sich beispielsweise ein reger Aus-
tausch samt gegenseitigen Besuchen mit 
dem Projekt „GartenLeistungen“ aus Ber-
lin, welches den Initiator*innen des Pro-
jekts Inselgrün als eine Art Vorbild diente. 
Außerdem kooperierte das Projekt Insel-
grün interdisziplinär mit verschiedenen 
Projekten wie dem Cleanup-Network und 
organisierte beispielsweise eine gemein-
same Müllsammelaktion am Neckar in 
Stuttgart Bad-Cannstatt.

Durch die Kooperation mit dem Projekt 
„GartenLeistungen“ kam auch ein Aus-
tausch mit wissenschaftlichen Einrichtun-
gen zustande. Inselgrün wird in diesem 
Kontext von verschiedenen Institutionen 
wie der Universität Stuttgart (ZIRIUS) als 
Fallbeispiel zur Analyse von möglichen 
positiven Abstrahlwirkungen auf die 
Grünflächen im neuen Quartier und Opti-
onen der Weiterführung untersucht.

Weitere Vernetzung besteht zur lokalen 
Wirtschaft. Hierbei handelt es sich voral-
lem um Kooperationen für Firmenevents 
und Socialdays, die die Unternehmen 
regelmäßig in Kooperation mit dem Pro-
jekt Inselgrün auf dessen Flächen veran-
stalten und begleiten.

Die Kulturinsel hält außerdem einen regen 
Kontakt zur lokalen Politik. Immer wieder 
werden politische Vertreter oder Vertreter 
der Verwaltung zur Besichtigung eingela-
den und der Austausch forciert. In diesem 
Kontext agierte die Kulturinsel auch 
kooperativ, als die Stadt Beteiligungsfor-
mate zur Schlichtung des Lärmschutzkon-
flikt initiierte und nahm an diversen run-
den Tischen aktiv teil, um eine für alle 
Parteien sinnvolle Lösung herbeizuführen.

Mithilfe dieser Kontakte und dem damit 
einhergehenden Austausch konnten somit 
zum einen Kenntnisse für den Alltag im 
Projekt gewonnen werden und zum ande-
ren halfen sie, die Interessen der Kultur-
insel und des Projekts Inselgrün auf einem 
breiten Fundament zu vertreten.
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Leitfaden zur partizi-
pativen Aneignung 
öffentlicher Räume
Grundsätzlich können partizipative Pro-
jekte zur Aneignung öffentlicher Räume 
zwei „Startpunkte“ haben. Entweder es 
existiert bereits eine Idee für ein Projekt, 
aber der passende Raum zur Umsetzung 
ist noch nicht gefunden. Oder aber es wur-
de bereits ein städtischer Raum gefunden, 
der so offensichtlich untergenutzt ist, dass 
sich nun gefragt wird, wie man den Raum 
am besten nutzen kann. Der folgende Leit-
faden basiert auf dem im vorherigen vor-
gestellten Projekt Inselgrün und geht des-
halb vom zweiten „Startpunkt“ aus, dass 
der ungenutzte Raum zuerst erkannt wur-
de und anschließend eine Idee zur Aneig-
nung entwickelt wird.

Schritt 1: Raum finden, Chancen erken-
nen

Am Anfang eines bottom-up Projekts zur 
Aneignung öffentlichen Raums, steht eine 
nicht oder untergenutzte, öffentliche 
städtische Fläche. Wurde diese erkannt 
obliegt es den Initiator*innen, zu erken-
nen, welche Chancen und Möglichkeiten 
sich aus dem ungenutzten Raum ergeben 
könnten. Dabei sind die physischen Eigen-
schaften des Raums, also die räumlichen 
Gegebenheiten, entscheidend für die wei-
tere Entwicklung. Es müssen Fragen der 
Erreichbarkeit, der Zugänglichkeit und der 
Sichtbarkeit berücksichtigt werden. Zu 
berücksichtigen ist außerdem die perspek-
tivische Entwicklung der Fläche. So ist es 
hilfreich, schon im ersten Schritt abzuklä-
ren, ob der Raum auch offiziell nutzbar ist 
und ob von anderer Seite Entwicklungen 
geplant sind.

Ebenso sind Kontextfaktoren zu berück-
sichtigten. Fragen nach dem Bedarf eines 
Projekts dieser Art an ebenjener Stelle 
sollten ebenso vorab erörtert werden wie 
die sozioökonomischen Kontextfaktoren 
der Umgebung. Besteht in der Nachbar-
schaft überhaupt Bedarf diese Fläche zu 
entwickeln? Wo könnten eventuell Kon-
flikte entstehen? Wenn derartige Vorüber-
legungen abgeschlossen sind und die 
Chancen und Möglichkeiten eines partizi-
pativen Projekts als gut und aussichtsreich 
befunden werden, kann mit der grund-
sätzlichen Planung begonnen werden.

Schritt 2: Zusammenkommen, Vision 
entwickeln

Im zweiten Schritt geht es nun darum Mit-
streiter*innen zu finden und gemeinsam 
eine Vision, eine Idee, für den Raum zu 
entwickeln. Die Suche nach etwaigen Mit-
streiter*innen kann sicherlich aufwendig 
und teilweise frustrierend und langwierig 

sein, ist aber dennoch hilfreich um das 
Projekt auf eine breite Basis zu stellen und 
ein größeres Netzwerk zu formen. Auf 
Grundlage eines geteilten Selbstverständ-
nisses lässt sich dann auch leichter, und 
mir mehr Freude, eine gemeinsame Vision 
entwickeln.

Die gemeinsame Vision und ein möglicher 
Weg wie diese zu erreichen ist, helfen bei 
der späteren Realisierung und Evaluation 
des Projekts. In diesem Kontext sollten 
bereits auch grundsätzliche Finanzie-
rungsmöglichkeiten ausgelotet werden, 
um die finanzielle Machbarkeit der Idee 
einzuordnen. Ein detaillierter Projektplan 
ist hierbei nicht gemeint, vielmehr sollte 
sich mit grundsätzlichen Fragen beschäf-
tigt werden und ein Grundgerüst für die 
spätere Durchführung des Projekts gelegt 
werden. 

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die 
Kommunikation des Projekts nach außen 
und die Klärung etwaiger behördlicher 
und rechtlicher Fragen. Durch die Kommu-
nikation nach außen, also das „Werbung 
machen“ für das eigene Vorhaben, können 
andere Interessierte sensibilisiert und 
mobilisiert werden. Die Kontaktaufnahme 
mit Ämtern und Behörden ist wichtig, 
damit das Projekt rechtlich auf sicheren 
Füßen steht und nicht im Nachhinein z.B.  
an einer nicht eingeholten Genehmigung 
scheitert.

Schritt 3: Initiative ergreifen, Möglich-
keiten nutzen, Portfolio erweitern

Sobald die grundsätzlichen Fragen zum 
Projekt vorerst geklärt sind, ist seitens der 
Initiator*innen die Initiative zu ergreifen 
und im öffentlichen Raum aktiv zu wer-
den.

Sind grundsätzliche rechtliche Fragen und 
Genehmigungen geklärt, kann der öffent-
liche Raum genutzt und gestaltet werden. 
Die Umsetzung der eigenen Vision ist nun 
der Schritt in der die entwickelte Idee 
sichtbar wird. Bei der Aneignung des 
öffentlichen Raums, kann es hilfreich sein, 
auf bereits vorhandene Infrastrukturen 
(Räumlichkeiten, Kommunikationswege 
etc.) zurückzugreifen, soweit diese exis-
tiert. Nun müssen außerdem Zuständig-
keiten geklärt werden: Wer kümmert sich 
um die Instandhaltung? Wie wird eine 
permanente Zugänglichkeit mit gleichzei-
tiger Sicherheit gewährleistet? Was muss 
verbessert werden? Gerade zu Beginn 
eines Projekts bedarf es dabei im Optimal-
fall einer gewissen Dynamik. Ein Verharren 
auf dem Status Quo ist dem Projekt nicht 
zuträglich, vielmehr sollte das Projekt-
Portfolio stetig erweitert werden und 
neue Wege beschritten werden.

Zuträglich zu einem erfolgreichen Projekt-
start ist ebenso eine aktive Öffentlich-
keitsarbeit und eine vielseitige Kommuni-

kation nach außen. Das Betreiben von 
Social-Media-Kanälen bietet sich hierfür 
natürlich an, sollte jedoch andere Kommu-
nikationswege wie den Weg über die loka-
le Presse oder das regelmäßige Versenden 
von Newslettern per E-Mail nicht erset-
zen. Vielmehr sollten im Optimalfall alle 
Kommunikationskanäle transparent 
bespielt werden, um möglichst jedem 
interessierten Menschen die Möglichkeit 
zu geben, sich über das Projekt zu infor-
mieren.

Schritt 4: Netzwerk aufbauen und 
kooperativ bleiben

Im weiteren Projektablauf ist es von 
Bedeutung, dass die Initiator*innen damit 
beginnen bzw. fortfahren, rund um das 
Projekt ein interdisziplinäres Netzwerk 
aufzubauen. Dieses kann aus Akteuren der 
Wirtschaft, der Politik, der Öffentlichkeit, 
der Presse, anderen Initiativen und Projek-
ten und der Bevölkerung als solche beste-
hen. Mit Hilfe dieses Netzwerks ist es 
möglich, breiter für die (finanzielle und 
materielle) Unterstützung des Projekts zu 
werben und darüber hinaus die Möglich-
keiten zur Partizipation am Projekt weiter 
zu streuen. 

Hierzu sollten sich die Projekt-Akteure bei 
Konflikten, die mit dem voranschreiten-
den Projekt mit anderen Akteuren, die 
Interessen im beanspruchten Raum verfol-
gen, aufkommen, stets kooperativ zeigen. 
Auch hier können sich ein breites Netz-
werk und die damit geknüpften Kontakte 

als dienlich erweisen. Sie können genutzt 
werden, um aufkommende Konflikte im 
Anfangsstadium zu schlichten und nicht 
eskalieren zu lassen. Dabei sollten sich die 
Initiator*innen bei der Lösungssuche kom-
promissbereit zeigen und nicht auf ihrem 
Standpunkt verharren. Vielmehr sollten 
Lösungen angestrebt werden, die im Sinne 
aller Interessengruppen liegen.

Schritt 5: Weiterentwicklung, Evalua-
tion 

Im weiteren Verlauf kann das Projekt ste-
tig weiterentwickelt werden und neue 
Handlungsfelder erschlossen werden. Auf 
diesem Weg kann eine tiefe Verankerung 
des Projekts in der Stadt und der Bevölke-
rung weiter vorangetrieben, die Reichwei-
te gesteigert und der Institutionalisie-
rungsgrad des Projekts somit gesteigert 
werden.

Das Projekt als solches kann nach einiger 
Zeit einer Evaluation unterzogen werden. 
In diesem Zug kann das Projekt reflektiert 
werden und mögliche Verbesserungspo-
tenziale werden deutlich. Ein Rückgriff auf 
die anfangs formulierten Visionen kann 
hierbei hilfreich sein. In diesem Kontext 
bietet sich die Zusammenarbeit mit wis-
senschaftlichen Institutionen an und ver-
leihen dem Projekt, neben weiteren Kon-
takten, ein noch breiteres Fundament, auf 
dem es steht.
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Leitfaden zur partizipativen Aneignung öffentlicher Räume
Quelle: eigene Darstellung

1
Raum finden,  
Chancen erkennen

• Einen ungenutzten öffentlichen 
Raum erkennen

• Welche Chancen und Möglichkeiten 
bieten sich?

• Berücksichtigung entscheidender 
räumlicher Gegebenheiten für die 
weitere Entwicklung

• Kontext des Raumes analysieren

2
Zusammenkommen, 
Vision entwickeln

• Mitstreiter*innen finden
• Gemeinsame Vision auf Basis eines 

geteilten Selbstverständnisses entwi-
ckeln

• Grundsätzliche finanzielle, rechtliche 
und behördliche Fragen klären

• Projekt nach außen kommunizieren
 

3
Initiative ergreifen, 
Möglichkeiten nut-
zen, Portfolio erwei-
tern

• Aneignung des Raums: eigene Vision 
umsetzen

• Klärung von Zuständigkeiten 
(Instandhaltung, Sicherheit, Zugäng-
lichkeit, ...)

• Wenn möglich, bereits vorhandene 
Infrastrukturen nutzen

• Dynamisch bleiben, kein verharren 
auf Status Quo

• Portfolio stetig erweitern
• Aktive Öffentlichkeitsarbeit, Kommu-

nikation nach außen (Social Media, 
Presse, Newsletter, ...)

LEITFADEN
zur partizipativen Aneignung öffentlicher Räume

4
Netzwerk aufbauen, 
kooperativ bleiben

• Interdisziplinäres Netzwerk aufbauen
• Für Unterstützung werben
• Möglichkeiten zur Teilnahme bieten
• Konflikte kooperativ angehen
• Kontakte nutzen, um Konflikte zu 

schlichten
• Kompromissbereitschaft zeigen

5
Weiterentwicklung, 
Evaluation

• Projekt weiter entwickeln, Reichweite 
steigern

• Verankerung in Stadt und Bevölke-
rung forcieren

• Evaluation, wenn möglich in Koopera-
tion mit wissenschaftlichen Institu-
tionen
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