
Anhang // Zusatzmaterial    
 

Anhang 1  

„Eine Geschichte aus einem normalen Tag in der Stadt im Jahr 2050“ 

Aus: Friedrich van Borries/Benjamin Kasten: Stadt der Zukunft. Wege in die Globalopolis, S. 9-42. 

 

„ …Wir träumen von Globalopolis, irgendwann in der nicht allzu fernen Zukunft. Die Nationalstaaten 

befinden sich in Auflösung, an ihre Stelle tritt das globale Netzwerk der Städte. Die Welt ist im 

Umbruch und die Zukunft unbestimmt… Eine Delegation des Netzwerks ist auf dem Weg nach Berlin. 

An Bord befinden sich Ivanka, die 89-Jährige Bürgermeisterin von New York. Sie hat zum Schutz vor 

Hochwasser eine riesige Mauer um die Stadt gebaut. Jan, der 134-jährige Bürgermeister von 

Kopenhagen, ein weiser Mann, der immer mit dem Fahrrad fährt und jeden Tag Yoga macht.  Chonk 

Chonk aus Seoul. Er ist Vertreter der Maschinenwesen und tritt für universelle Lebensrechte ein. 

Auch die Tiere entsenden die Schildkröte als Vertreter in die Delegation, auch wenn deren 

Debattenbeiträge von den menschlichen Wesen meist nicht verstanden werden.  

Berlin ist seit zwei Jahren Mitglied im Netzwerk. Die acht Millionen Einwohner leben klimaneutral. 

Gerade wurde die 16-jährige Lisa Bowong zur Bürgermeisterin gelost. Sie empfängt die Delegation 

am Luftschiffhafen Tegel. Zur Umsetzung ihrer politischen Ziele braucht sie nicht nur die 

Unterstützung der Berliner Bürger, sondern auch die Zustimmung des Stadtnetzwerks.  

Lisa führt die Delegation durch Berlin und will an innovativen Orten ihr politisches Programm 

erklären. Am Luftschiffhafen steigt die Delegation in die neuen Flywheels. Flywheels sind autonom 

fahrende Kapseln, die sich bei Bedarf zu Zügen zusammenkoppeln. Dafür lässt Jan sogar sein Fahrrad 

stehen. Seit der Einführung der Flywheels gibt es keine Autos mehr. Viele Straßen wurden zu linearen 

Parks umgebaut. Berlin ist eine grüne Stadt. 

In den Autobahnunterführungen befinden sich seitdem unterirdische Farmen. Dort werden Pilze, 

Algen, Gemüsesprossen und Insekten gezüchtet. Mit den Insekten wird der Proteinbedarf der 

Berliner CO2-Neutral gedeckt. Die Delegation nimmt hier ihren Mittagsimbiss ein. Ivanka schmeckts, 

die Schildkröte bleibt skeptisch. 

Als nächstes geht es zum Stadtschloss. Mit Eintritt in das Netzwerk hat Berlin alle aus anderen 

Ländern geraubten Kunstschätze zurückgegeben. Im Schloss befindet sich jetzt ein 

Forschungszentrum, in dem Zukunftstechnologien erfunden werden. Ein Forschungsschwerpunkt 

sind beispielswiese Mensch-Maschinen-Hybride. Chonk Chonk ist begeistert. Ein anderer 

Forschungsschwerpunkt sind komplexe Systeme. So wird zum Beispiel untersucht, wie Spinnen 

räumliche und soziale Netze gestalten. Künstler, Biotechnologen und Sozialwissenschaftler arbeiten 

zusammen. 

Für die vielen kreativen Forscher sind im Stadtzentrum neue Hochhäuser entstanden. Die grünen 

Fassaden reinigen die Luft, erzeugen Energie und sehen gut aus. Lisas Lieblingsort ist der 

Tempelhofer Wald. Hier leben Aussteiger, Künstler und Kreative. In diesem Baumhaus ist Lisa groß 

geworden. Mitten in der Natur und doch in der Stadt. Der Tempelhofer Wald ist wichtig für Berlin, 

weil hier neue Lebensformen erprobt werden.  
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Zum Abschluss führt Lisa die Delegation zum Brandenburger Tor, dem Symbol für Freiheit. Hier 

präsentiert sie ihr politisches Programm: Berlin soll eine offene Stadt werden, Heimat für jeden, ohne 

Grenzen.  
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Anhang 2  

Arbeitsblätter (ko)produktive Stadtentwicklung 

(ko)produktive Gruppenarbeit Initiativen 

1. Sucht euch eins der Problemfelder im Raum, die euch besonders interessieren und stellt 

euch dorthin. Wenn ihr Mitstreiter*innen zum Thema gefunden habt, sucht euch eine Ecke in 

der ihr die Köpfe zusammenstecken könnt. 

2. Gemeinsam gründet ihr eine Initiative, die sich bestimmten Feldern in eurem 

Problembereich annimmt oder auch übergreifende Problemfelder behandelt. Aber bleibt 

konkret! 

3. Gestaltet eure Initiativenidee aus: Was ist der Kerngedanke deiner Initiative/Wie sieht eure 

Idee der Stadtveränderung aus? Warum ist deine Lösung attraktiv für die Stadt und ihre 

Bewohner*innen? Wie verändert deine Idee das Leben und den Alltag der Menschen in der 

Stadt? Wo findet sie statt? Was verändert sie genau? Wen bindet sie ein? Ihr könnt malen, 

basteln und schreiben um eure Ideen zu visualisieren. 

4. Ihr habt die Ausschreibung zur Stadt der Zukunft gesehen und wollt nun mit eurer Initiative 

daran teilnehmen. Überlegt euch, wie ihr anschaulich in einem Elevator Pitch (Erzähle 

jemandem in der Zeit einer Fahrstuhlfahrt´, was eure Initiative vor hat) innerhalb von 5-10 

Minuten eure Initiative dem Komitee für praktische Utopien vorstellt. 

5. Das Komitee für praktische Utopien entscheidet am nächsten Tag, welche der Initiativen 

nach welchen Kriterien die Ausschreibung bekommen hat. 

Mitdenken 

1. Wie begegnet meine Initiative welchen 

Herausforderungen (Bereichen)? 

2. Was ist in meinem Bereich schon an guten Ideen 

vorhanden und wie lässt sich das mit visionären 

Ideen verknüpfen? 

3. Wie bindet meine Initiative 

Akteur*innen/Nutzer*innen vor Ort ein? 

4. Wie lässt sich ein Prozess/eine Weiterentwicklung 

gewährleisten?  
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(ko)produktive Gruppenarbeit Komitee für praktische Utopien 

1. Wenn ihr Teil des Komitees für praktische Utopien werden wollt, stellt euch an den Bereich 

im Raum. 

2. Versetze dich in die Rolle einer*s Mitarbeiter*in des Komitees für praktische Utopien. Ihr 

seid Expert*innen der Stadtverwaltung für zukunftsfähige Städte – und bestimmt maßgeblich 

mit, wie die Stadt von morgen aussehen wird. Auf die Ausschreibung zum Ideenwettbewerb 

„Stadt der Zukunft“ haben sich zahlreiche Initiativen beworben, von denen ihrdie 

überzeugendsten ausgewählt habt. Diese Initiativen stellen sich heute anhand eines 

zweiminütigen „Elevator Pitch“ vor – eine kurze Präsentation einer Idee, die innerhalb der 

Dauer einer Aufzugfahrt eine wichtige Person überzeugen soll. Danach werdet ihr die zwei 

vielversprechendsten Initiativen auswählen. 

3. Wie sieht für euch eine zukunftsfähige Stadt aus? In welchen Bereichen sollten die Initiativen 

„nachhaltig“ sein – was ist euch wichtig? Überlegt euch Kriterien, anhand derer ihr die 

Zukunftsfähigkeit und das Potenzial der Initiativen überprüfen könnt. Einigt euch auf ca. fünf 

Kriterien. 

4. Nach der Präsentation beratet ihr euch öffentlich in einem Stuhlkreis mit allen 

Teilnehmenden und einigt euch gemeinsam auf die zwei vielversprechendsten Ideen. Dafür 

könnt ihr eure entwickelten Kriterien zu Rate ziehen. Währenddessen hören die Initiativen 

zu, dürfen aber nicht kommentieren. 

 

Mitdenken 

5. Wie begegnet meine Initiative welchen 

Herausforderungen (Bereichen)? 

6. Was ist in meinem Bereich schon an guten 

Ideen vorhanden und wie lässt sich das mit 

visionären Ideen verknüpfen? 

7. Wie bindet meine Initiative 

Akteur*innen/Nutzer*innen vor Ort ein? 

8. Wie lässt sich ein Prozess/eine 

Weiterentwicklung gewährleisten? 
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Anhang 3  

„Geschichten des Gelingens“ aus dem Kontext Stadt  

Die Auswahl der „Geschichten des Gelingens“ orientiert sich am Interesse der 
Gruppe bzw. dem Kontext des Workshops.   

„Im Dienste ihrer Bürgerschaft“ über die 2000-Watt-Gesellschaft Zürich   

2008 stimmte das Zürcher Volk für die Energie-Initiative 2000-Watt-Gesellschaft. 
Seither hat sich die Stadtverwaltung zum Ökovorbild entwickelt und bereitet 
Zürich mit Instinkt und Verstand auf den Wandel vor.   

„Bayerische Blütenpracht“ über die Regionalwährung Chiemgauer  

Der bayerische Chiemgauer ist Deutschlands erfolgreichstes Regiogeld. Vom 
Trachtenverein über den Frauennotruf bis zu Geschäftsleuten und 
Mikrokreditnehmern – alle profitieren von ihm.   

„Die Häuser denen, die sie nutzen“ über das Mietshäuser Syndikat  

Quer durch die Republik verschwinden Monat für Monat Immobilien von der 
Landkarte der Investoren. Einmal vom Mietshäuser Syndikat „entprivatisiert“, dienen 
sie nunmehr dem Zweck ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Profitinteressen müssen 
draußen bleiben.   

„Auf den Dächern im Paradies“ über Dachgärten in Gaza  

Die demografische Krise verwandelt Gaza in eine Betonwüste, an Grünflächen 
mangeltes. Auf den städtischen Dächern Landwirtschaft zu betreiben, ist eine 
kleine Antwort auf ein großes Problem.   

„Eine Stadt ackert solidarisch“ über die Solidarische Landwirtschaft Stadt, Land,... Beides  

Initiativen solidarischer Landwirtschaft, sogenannte SoLaWis, sind in ganz 
Deutschland en vogue. Doch bislang nur in  Nürnberg ist es die Kommune 
selbst, die Landwirte und Stadtbewohnerinnen zusammenbringt.   

„Austeilen und Einstecken“ über den Leihladen *Leila  

100 kleine Dinge lagern im Berliner Leihladen *Leila und warten auf Nutzer. „Nicht 
Besitz, sondern Zugang“ lautet der Ansatz  des ehrenamtlichen Teams.   

„Mit Gehzeugen gegen Stehzeuge“ über fairkehr  

Der Verein Fairkehr für verkehrspolitische Bewusstseinsbildung aus Salzburg 
lässt Anwohner von Verkehrsschneisen die  Schönheit ihrer Straßen ohne Autos 
erleben.  
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 „Gemüse aus dem Stadtpark“ über die Essbare Stadt Andernach  

Öffentlich subventionierter Mundraub: Die Stadt Andernach zieht Bohnen auf 
Brachflächen, pflanzt Quitten vors Parkhaus und  verwandelt Pinkelecken in 
Kartoffeläcker. Die Bürger staunen – und ernten.  

„Du und ich und alle, die hier wohnen“ über das Nachbarschaftsnetzwerk Polly & Bob  

Polly & Bob wollen das Internet nutzen, um Nachbarschaften in echte 
Gemeinschaften zu verwandeln. Offline-Begegnungen  stehen dabei im 
Vordergrund. Kommerzielle Interessen sind ausgeschlossen.   

„Häuser zu Kraftwerken!“ über den Solar-Architekten Rolf Disch  

Der Architekt Rolf Disch baute vor über zehn Jahren Freiburgs erste Plusenergie-
Siedlung. Heute denkt er über die Stadt der  Zukunft nach.   

„Urbane Wälder statt Schutt und Ödnis“ über Urbane Wälder Leipzig  

Die Stadt Leipzig verwandelt Brachflächen in wildwuchernde urbane Wälder, die die 
gleichen Funktionen wie Parks erfüllen,  aber günstig in der Pflege und gut für das 
Klima sind. Die Idee stammt von der städtischen Angestellten Regina Dietrich, 
die  ebenso geduldig wie fröhlich durch die Institutionen marschiert.   

„Nackte Tatsachen auf offener Straße“ über den Shared Space in Bohmte  

Im Kern der Stadt Bohmte ist kein Verkehrsschild mehr zu sehen und keine 
Straßenmarkierung. Sechs Jahre nach der  Einführung von „Shared Space“ ist 
Bohmte staufrei und sicher. Doch bis zur vollständig gleichberechtigten 
Nutzung des  öffentlichen Raums sind noch einige Schritte zu gehen.   

„Urbane Landwirtschaft auf Rädern“ über Fleet Farming  

Eine radelnde Truppe aus freiwilligen Helfern in Orlando, Florida, unterstützt 
die Einwohner dabei, Lebensmittel für den  Eigenbedarf anzubauen – in ihren 
Vorgärten.   

„Der Fluch der Dinge“ über die Archétekten  

Was braucht es, um glücklich zu sein? Die Architektin Henrike Gänß dreht die 
Frage für ihren ersten Eigenheimbau um:  Worauf lässt sich verzichten, um 
wieder Platz zu haben fürs Wohnen, Arbeiten und Leben?  

„Mit Lötkolben gegen Müllberge“ über das Repair Café Stuttgart  

Vor einem Jahr gründet sich das Repair Café im Stuttgarter Westen. Inzwischen 
helfen etwa 30 Leute mit handwerklichem  Geschick regelmäßig bei Kaffee und 
Kuchen ihren Gästen, kaputte Gegenstände zu reparieren – um den Elektroschrott in 
der  Welt zu reduzieren und ihren Stadtteil zu beleben.   
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„Mit Bienen hoch hinaus“ über Melbourne City Rooftop Honey  

Die Bienen, die auf den Dächern der australischen Stadt Melbourne leben, führen 
alles andere als ein Hundeleben – frei von  der Varroamilbe, die den Rest der Welt 
heimsucht.   

„Reiseziel postfossil“ über den SauberBus Hamburg  

In Hamburg fahren neuartige Busse der Hochbahn mit Wasserstoff und 
Brennstoffzellen – und dienen gleichzeitig als  Speicher für erneuerbare 
Energien. Fahrer und Passagiere sind begeistert von der ebenso leisen wie 
butterweichen  Fahrweise.   

„Was in der Zwischenzeit geschieht“ über die ZwischenZeitZentrale Bremen  

Seit sieben Jahren dehnt die ZwischenZeitZentrale Bremen Zeit und Raum. 
Dank ihr wurden mutige Experimente zu  Institutionen und wollen andere 
Städte wissen, wie die Hansestadt klug zwischennutzt.   

„Alle unter einem Solardach“ über die Solar-Bürger-Genossenschaft  

Bürgerenergiegenossenschaften sind schwer im Kommen. Die Solar-
Bürger-Genossenschaft in Freiburg vereint  verschiedene Solarprojekte 
unter einem Dach und erspart anderen die Mühe der Neugründung.  

„Ein Dorf im Großstadthaus“ über die Bau- und Wohngenossenschaft KraftWerk1  

In Zürichs ehemaligem Industriegebiet hat sich eine ökologische Wohn- und 
Arbeitsgenossenschaft angesiedelt. Jeder kann  hier so viel Gemeinschaft genießen, 
wie ihm gut tut.   

„Der Himmel über Rostock“ über den Freifunk-Verein Opennet Initiative  

In Rostock haben Nerds ein Kommunikationsnetz für Bürger aufgebaut, das 
Geheimdienste und kommerzielle Datennutzer  ausschließt. Weil Router geteilt 
werden, spart das auch noch Ressourcen – zumindest perspektivisch.   
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Anhang 4  

Bedürfnisse nach Max Neef 

 

Überleben, materielle Lebensgrundlage, Lebenserhaltung (Subsistence)  

Bedürfnisse: körperlich und geistig gesund sein; mit sich im Gleichgewicht sein; 
Nahrung, ein Dach über dem Kopf und Arbeit  haben; sich fortpflanzen; ein 
passendes Lebensumfeld haben  

Schutz, Sicherheit (Protection)  

Bedürfnisse: Fürsorge, Geborgenheit und Solidarität erfahren; selbstständig sein; 
soziale Sicherheit haben; abgesichert sein  (Ersparnisse, Versicherungen, 
Krankenversicherung) und Vorsorge treffen; Rechte haben; mit anderen 
kooperieren; helfen  

Zuneigung, Zuwendung, Liebe (Affection)  

Bedürfnisse: Selbstachtung, Solidarität, Respekt, Toleranz; Partnerschaft, Familie, 
Freundschaft; sich lieben; sich kümmern,  in Gemeinschaft sein; sich wertschätzen; 
Gefühle ausdrücken dürfen  

Verstehen, Verständnis (Understanding)  

Bedürfnisse: Neugier, Vernunft, Aufnahmebereitschaft; forschen, experimentieren, 
analysieren; lernen, andere ausbilden  

Partizipation, Teilnahme (Participation)  

Bedürfnisse: sich anpassen; Solidarität erleben und leben; sich engagieren; 
Leidenschaft haben; Verantwortung und  Pflichten übernehmen; etwas leisten; mit 
anderen kooperieren; etwas zustimmen; Meinungen austauschen, sich 
mitteilen;  mitbestimmen; einer Gemeinschaft angehören (Partei, Kirche, 
Gemeinde, Nachbarschaft, Familie)  

Muße, Müßiggang (Idleness)  

Bedürfnisse: Ruhe, Beschaulichkeit, Sorglosigkeit; sich Phantasien hingeben; 
spielen, Spaß haben und Feiern; in den Tag  hineinträumen; sich an Vergangenes 
erinnern; die Freizeit genießen  

Kreativität (Creation)  

Bedürfnisse: etwas schaffen oder erfinden; sich beschäftigen; Fähigkeiten und 
Fertigkeiten einsetzen; produktiv sein;  Rückmeldungen erfahren; frei über die 
eigene Zeit verfügen  
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Identität (Identity)  

Bedürfnisse: sich abgrenzen, sich selbst achten und behaupten; in Bezugsgruppen 
den eigenen Platz definieren; sich selbst  kennen bzw. kennenlernen; sich selbst 
verwirklichen; sich weiterentwickeln  

Freiheit (Freedom)  

Bedürfnisse: Freiraum, Autonomie und Mut; Gleichberechtigung; Risiko; Unterschiedlichkeit 
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Anhang 5 

Arbeitsblätter städtebauliches Workshopverfahren Ernst-Reuter-Platz 

 

Ausschreibung städtebauliches Workshopverfahren: 

Ziel ist es, den Ernst-Reuter-Platz und sein Umfeld als Standort von Forschung, Wissenschaft 
und Bildung (Campus Charlottenburg), als besonderen Bürostandort für forschungs- und 
wissenschaftsbasierte Unternehmen und auch als potentiellen Wohnstandort in den Fokus 
von Investoren und Unternehmen zu rücken. Es sollen städtebauliche und 
freiraumplanerische Optionen für eine engere Verflechtung von Campus und Stadt 
entwickelt werden, die Räume für das kreative Potential schaffen. 

Der Ernst-Reuter-Platz ist ein herausragender und symbolträchtiger Platz der 1950er Jahre, 
ein Manifest der autogerechten und aufgelockerten Stadt. Der Ernst-Reuter-Platz ist aber 
auch ein Stadtraum, der den völlig veränderten gesellschaftlichen Herausforderungen an 
eine zukunftsfähige Stadt ohne Weiterentwicklung nicht mehr gewachsen ist. Flankiert von 
Bürogebäuden der Nachkriegszeit wird der Ernst-Reuter-Platz täglich von einer Vielzahl 
Studierender, Wissenschaftler und Berufstätiger als Verkehrsknoten und Eingangstor zur City 
West genutzt. Der Platz, seine Freiflächen, der U-Bahnhof und ein Großteil der ihn 
umgebenden Gebäude bilden ein denkmalgeschütztes städtebauliches Ensemble.  

Es geht um Weiter- und Neudenken des Bisherigen unter Berücksichtigung des 
Denkmalcharakters des Platzes. Im Kontext sich grundlegend wandelnder Stadtstrukturen, ist 
die Auseinandersetzung mit neuen Methoden einer flexiblen Verkehrsplanung vor dem 
Hintergrund von begrenzten Ressourcen und Energiewende evident. Ziele sind der Rückbau 
der autogerechten Stadt, die Weiterentwicklung der riesigen Freiflächen evtl. mit 
zusätzlichen Architekturelementen sowie die Reurbanisierung der Haus-Rückseiten (z.B. 
Telefunkenhochhaus, IBM-Haus). Gefordert sind zukunftsweisende architektonische, 
freiraumplanerische und städtebauliche Sichtweisen auf den Ernst-Reuter-Platz und sein 
Umfeld.  

 

 

 

 

 

 
 

 


