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40 Jahre  
URBANES WOHNEN E.V.
 

Verein für besseres Wohnen in der Stadt
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WohnWerkstatt
 

Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, 80802 München     
Tel. 089/ 39 86 82  
wohnwerkstatt@urbanes-wohnen.de     
www.urbanes-wohnen.de 
Jeden Donnerstag 18 – 19 Uhr Beratung zu den Themen: 
- Bewohnerbeteiligung beim Planen u. Bauen/Wohnprojekte 
- Nachbarschaftliche Netzwerke 
- Urbanes Naturnetz München 
Wir bitten um Anmeldung und bestätigen diese.
 

NaturKulturWerkstatt
 

Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, 80802 München     
Tel. 089/ 39 86 82   
manfred.drum@urbanes-wohnen.de     
www.urbanes-wohnen.de
Jeden zweiten Dienstag im Monat 19:00 Jour Fixe

Grün für Kinder und Jugendliche
Team Grüne Schul- und Spielhöfe

Kazmairstrasse 23, 80339 München
Tel.  089/ 50 20 250
franz.herold@urbanes-wohnen.de 
www.urbanes-wohnen.de 
 
 
 
 
 

Arbeitsgemeinschaft

URBANES WOHNEN
entwickeln planen kommunizieren

Aberlestraße 16 Rgb., 81371 München
Tel. 089/ 44 71 85 62
jan.weber-ebnet@urbanes-wohnen.com
www.urbanes-wohnen.com

URBANES WOHNEN E.V.
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Aus dem kulturellen Umbruch der 1960er Jahre entstand zunächst 
in Köln 1968 eine  Bürgerbewegung zum Thema „Urbanes Woh-
nen“, die sich anschließend bundesweit ausbreitete. Ihr Ziel war 
und ist es, das Leben in der Großstadt zu verbessern, Alternativen 
zu rein wirtschaflich orientierten Wohnungsbaugesellschaften an-
zubieten und damit auch „Fließbandarchitekturen“ zu vermeiden: 
Stattdessen sollten Wohnungen mit mehr Freiraum, angepasst an 
die jeweilige Lebenslage, Freiflächen, soziale Einrichtungen – eine 
Mischung aus den Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholen ge-
schaffen werden und durch die Zusammenarbeit und Kommunika-
tion innerhalb der Nachbarschaften sollte das Entstehen größerer 
Gemeinschaften gefördert werden.

Aus der in München gegründeten Genossenschaft „Urbanes 
Wohnen“ ging aufgrund der wachsenden Begeisterung der Bür-
gerinnen und Bürger, die sich selbst in die Konzeptarbeit für neue 
Wohn- und Lebensformen einbringen wollten, im Jahre 1973 der 
gleichnamige Verein „Urbanes Wohnen e.V. München“ hervor. 
Während sich die Genossenschaft schon wenig später auflö-
ste, leisteten die Mitglieder des Vereins Pionierarbeit „mit allem, 
was sie hatten - mit Kopf, Herz, Hand und  Geldbeutel“ (Erich 
Schneider-Wessling in „Urbanes Wohnen – Bürger gestalten ihre 
Stadt“, München 1983). Mit dem Ziel, Impulse für Verbesserungen 
des Wohnumfeld sowie die Kommunikation in der Nachbarschaft 
anzuregen, bietet der Verein die Möglichkeit des Erfahrungsaus-
tausches zwischen Anwohnern, Fachleuten und Verwaltung. Er 
verbindet die verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
beteiligten Menschen und realisiert erfolgreiche Projekte für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung. Dabei haben sich innerhalb der nun 
40-jährigen Vereinsarbeit unterschiedliche Schwerpunkt-Teams 
herauskristallisiert: die WohnWerkstatt, die NaturKulturWerkstatt, 
die Grünen Schul- und Spielhöfe sowie das Team 
Entwickeln -Planen – Kommunizieren. Sie spiegeln die vielfältigen 
Belange und Wünsche der Beteiligten wieder: Neben Einzelak-
tionen wie der „Aktion Grüne Gartenhöfe“ oder der „Münchner 
Hofkultur“ sollen übergreifende Netze wie die „Grüne Achse 
Schwabing“ mehrere Stadtbezirke und Nachbarschaften miteinan-
der verbinden.

„Urbanes Wohnen“ - das steht für Selbstbestimmung, Solidarität 
und Nachhaltigkeit. Die Arbeit und das Engagement verdienen 
große Anerkennung und Respekt. Als Stadtbaurätin der Landes-
hauptstadt München freut mich das 40-jährige Jubiläum des Ver-
eins „Urbanes Wohnen e.V. München“ deshalb besonders, weil er 
die Basis für gute Zusammenarbeit vielfältiger Institutionen  und 
Beteiligter bietet – ein Engagement, das die Landeshauptstadt 
München immer wieder inhaltlich und finanziell fördert. Ich freue 
mich auf die Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit und 
wünsche für die Zukunft gute Erfolge!
 
Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk
Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München

Vorwort
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n Jugend macht Stadt – Architektur und Stadtent- 
 wicklung beginnt in der Schule  
 Barbara Shatry, LAG Architektur und Schule Bayern

16:00  Gemeinschaftlich Planen, Wohnen, Arbeiten
n Vielfalt gemeinschaftlichen Wohnens 
 Dr. Josef Bura, FGW – Forum Gemeinschaftliches   
 Wohnen, Bundesvereinigung e.V.

 n KunstWohnWerke eG - Räume für Künstler und   
 Kreative im Genossenschaftsmodell,

  Susanne Flynn (Gründungsmitglied)
	 n Wohnbaugenossenschaft wagnis eG München
  Elisabeth Hollerbach (geschäftsführende Vorständin)  

 wohnen + arbeiten in gemeinschaft 
 – nachbarschaftlich, innovativ, selbstbestimmt 

18:00  Urbanes Wohn: aktuelles aus den vier Teams
n Jugendfonds Neuaubing

  Team Grüne Schul- und Spielhöfe,  
 Franz Herold/ Andrea Grundhuber

 n Beteiligung in der Stadtentwicklung
  Arbeitsgemeinschaft Urbanes Wohnen  

 – entwickeln planen kommunizieren,
  Jan Weber-Ebnet

n Selbstorganisierte Wohnprojekte und 
 Neue Nachbarschaften

  WohnWerkstatt,  
 Doris Knaier
n Urbanes Naturnetz München: 
 Natur, Kultur und Demokratie im Alltag

  NaturKulturWerkstatt,  
 Manfred Drum 

  Elektronische Klang-Farb-Streif-Lichter 
 Wolf-Dieter Trüstedt (Multimedial)

  Hans Wolf (Piano) 

19:30  Geburtstagsfeier
  mit Akteuren von früher, heute und morgen   

 und Buffet  
 Eindrücke aus 40 Jahren Urbanes Wohnen 
 in Bildern
 

  Freitag, 27. September 2013

18:00  Grußworte
n Vorstand von Urbanes Wohnen e.V.

 n Stadträtin Beatrix Zurek (Vorsitzende des Mieter-  
 vereins) in Vertretung des Herrn Oberbürger- 
 meisters Christian Ude

18:30  Gründungsimpuls und Zukunftsperspektive 
„40 Jahre nix Neues !?“  
 Statements
n Prof. Erich Schneider-Wessling 
 (Gründer der Genossenschaft UW Köln, 1970) 
 Fokus: Selbsthilfe 

 n Dr. Petra Schmid-Urban 
 (Genossenschaftsvorstand München,1970) 
 Fokus: Kommunalpolitik  
n Prof. Reiner Schmidt 
 (frühes Münchner Vereinsmitglied, 1984)  
 Fokus: partizipative Stadtentwicklung 
 mit jeweils einem „Rückblick/ Ausblick“  
 von Manfred Drum (Mitgründer des Vereins,1973)

  begleitet durch Klavieranspielungen von Dr. P. Rohner

20:00  Ausklang 
 Kennenlernen, Gedankenaustausch aller früheren  
 und heutigen Aktiven 
 

 Samstag, 28. September 2013

 Kurzvorträge, 
 begleitet von Stephan Lanius, Kontrabaß

14:00  Urbane Freiräume
 n Wem gehört der öffentliche Raum? 

 Benjamin David, Urbanauten
n Umweltprojekte im Stadtraum 
 Martin Glöckner, Green City

15:00  Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
n Demokratie in der Schule fördert Kreativität für  
 die Zukunft  
 Dokumentarfilm von Margarete Hentze, Künstlerin  
 Begleitworte: Monika Wernz, Pädagogin 
 

Jubiläumstagung im Münchner Stadtmuseum
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Urbanes Wohnen – mitmachen ! 
   Natur und Kultur in der Stadt mitgestalten !
 Demokratie im Alltag miterleben !
  Nachbarschaften gründen !

40 Jahre URBANES WOHNEN E.V. MÜNCHEN

Der Verein Urbanes Wohnen e.V.  unterstützt alle Menschen in der 
Stadt, die hier selbstbestimmt in guter Nachbarschaft leben möch-
ten. Im Jahre 2013 sind wir hier in München und Bayern schon seit 
40 Jahren aktiv und haben in dieser Zeit überall da, wo sich die 
Menschen selbst dafür einsetzen wollten große Erfolge erzielt. Par-
tizipation und Demokratie im Alltag – im Wohnen und Arbeiten, in 
Bildung und Kultur stehen immer an erster Stelle. Dies wird auch 
das Thema unserer Jubiläumstagung Ende September im Münch-
ner Stadtmuseum sein und wird die bis zum 1.September dort lau-
fende Ausstellung „Wem gehört die Stadt?“ über Bürgerinitiativen 
der 70er-Jahre zukunftsweisend interpretieren.

Das Thema „Gestaltung der Nutzer“ ist in seiner Doppel-Bedeu-
tung zu verstehen: Wenn die Nutzer ihre Umwelt gestalten, wirkt 
dies auf sie zurück. Wohnumfeldgestaltung und Lebensgestaltung 
der Bewohner bedingen einander. Und in dem gemeinsamen Lern-
prozess wandelt sich auch der Planer und Designer vom Vormund 
und Anwalt der Nutzer zum Moderator ihrer Emanzipation. Und 
der bislang konsumierende Nutzer des Designs wandelt sich zum 
mündigen Nutzer des Designers.

Hoffnung auf Innovation und zukunftsorientiertes Handeln er-
weckt auch die aus der Bürgerinitiativen-Bewegung der 70er Jahre 
erwachsene Selbsthilfe- und Demokratiebewegung. 

Einweihungsfest  Wohnbaugenossenschaft wagnis eG, 
2005 im Ackermannbogen
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In letzter Zeit sind in der Bundesrepublik ganze Netze vieler Tau-
sender von Selbsthilfeprojekten entstanden. Sie setzen der ge-
wohnten Versorgungsmentalität des „Konsumbürgers“ das Ver-
antwortungsbewusstsein und den Gemeinsinn des „engagierten  
mündigen Bürgers“ entgegen. Diesem Emanzipationsprozess der 
Bürger/innen entspricht ein unaufhaltsamer Demokratisierungspro-
zess unserer Alltagswelt. 

Die uns nach 1945 „von oben“ geschenkte Demokratie dringt 
nun in der zweiten und dritten Generation – nicht zuletzt dank 
der Medien – langsam „nach unten“ durch in die Alltagswelt des 
Arbeitens, Erholens, Lernens und Verwaltens. Immer mehr Bür-
ger wollen ihre eigenen Belange selbst in die Hand nehmen und 
in einen Lernprozess einsteigen. Frei wählbare soziale Netzwerke 
kleiner, demokratisch organisierter Solidargemeinschaften können 
allmählich alte hierarchisch geordnete Sozialstrukturen ablösen.

Interessant ist die Entstehungsgeschichte von URBANES WOHNEN 
selbst! Der Verein ist aus zwei Bürgerinitiativen der 70er-Jahre 
entstanden: Eine Wohnprojektgruppe „Dorf in der Stadt“ fusio-
nierte 1973 mit Interessierten an einer „Genossenschaft Urbanes 
Wohnen“ zum „gemeinnützigen Verein Urbanes Wohnen e.V.“  
Die Gruppe „Dorf in der Stadt“ war aus dem von mir – Manfred 
Drum – als Student gegründeten Mechanischen Theater „Spiel-
dose“ (von 1962 bis 2012 im Münchner Künstlerhaus, heute im 
Kunstpark Ost) hervorgegangen, das im Jahr 1971 den Schwabin-
ger Kunstpreis erhielt und 1972 ein illustriertes Buch „Theater der 
Mechanik“ über gestalterische Entwicklungen seit Gründung 1955 
herausbrachte. 

In unseren zahlreichen Autor/innen wuchs damals der Wunsch 
nach einem nachbarschafts-orientierten Wohnprojekt um eine 
Spielstätte herum, das nach Vorschlag von Ingrid-Maria Drum (im 
Dorf aufgewachsen), den Namen „Dorf in der Stadt“ erhielt. Da 
über die Hälfte der Gründungsmitglieder aus Spieldöslern bestand, 
brachte das spielerisch-kreative Element bis heute eine besondere 
Antriebskraft in den neu gegründeten Verein URBANES WOHNEN 
und seine Projekte.  
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Nach Gründung des Vereins haben wir mühsam begreifen lernen 
müssen, dass Gesetz und Bürokratie damals noch keine Tür offen 
ließen für unseren Drang nach gemeinschaftsorientiertem Woh-
nen. Die 1970 gegründete Genossenschaft Urbanes Wohnen eG 
löste sich ein Jahr nach der Vereinsgründung wieder auf.
Wir beschlossen, dort anzupacken, wo Nachbarschaft vor der eige 
nen Haustür und ein gewisser Drang zum Tun sich anboten. Aus un-
serer hier gestarteten AKTION GRÜNE GARTENHÖFE entstanden mit 
städtischer Förderung neue lebendige Nachbarschaften in der Stadt. 
Der erste Mauerabbruch 1977 verband damals nicht nur zwei Hin-
terhöfe, sondern sogar die beiden Schwabinger Stadtteile Schwa-
bing-West und Altschwabing. Dieser erste Münchner Mauerfall, 
längst vor dem der Berliner Mauer, führte in Multiplikatorwirkung 
von lebendigen Hausgemeinschaften zu Wohnblocknachbarschaf-
ten, wie z.B. 
„Block 44 Westend“ oder „Nachbarschaft Westermühlbach e.V.“. 
  
Unsere weitere Aktion VOM ABSTANDSGRÜN ZUM GEMEIN-
SCHAFTSGRÜN führte zu lebendigen Projektgruppen, wie z.B.: 
„Gartennachbarschaft Hasenbergl-Nord e.V.“ oder „Neuperlach soll 
blühen e.V.“ – später „ZAK - Zusammen aktiv in Neuperlach e.V.“  
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30 Jahre AKTION GRÜNE WÄNDE
Auch unsere „Aktion Grüne Wände“ fand in München und Bayern 
vor genau 30 Jahren bis heute große Resonanz. Es gibt bis heu-
te städtische Fördergelder hierfür und bald sogar Stadtrats- und 
Landtagsbeschlüsse, städtische und staatliche Gebäude bei ent-
sprechender Eignung mit Kletterpflanzen zu begrünen. 

In dieser Zeit konnten wir nach 20-jährigem Kampf die damals 
gefährdete Seidlvilla retten helfen und 1991 mit in dieses Schwa-
binger Kulturbürgerhaus einziehen. Bei dieser Gelegenheit gelang 
uns, für das in 18-jähriger ehrenamtlicher Arbeit von Ingrid-Maria 
Drum entwickelte Projekt „Nachbarschaft Schwabing“ Fördergel-
der zu erlangen und es dem von uns mitgegründeten Bürgerverein 
Seidlvilla e.V. auf professioneller Basis zu übertragen. 

Hier initiierten wir alsdann die „Seidlvilla-Fachgespräche“ zum The-
ma „Demokratie im Wohnungsbau“ und 1995 die ersten Münch-
ner Wohnprojekttage mit einem ungeheuren Multiplikatoreffekt 
für München und ganz Bayern, der 2006/ 2008 zur Entwicklung 
eines „Bayerischen Wohnprojektatlasses“ im Auftrag des Bayeri-
schen Sozialministeriums führte und weitere Auswirkungen auf die 
Bundesrepublik hatte (www.wohnprojektatlas-bayern.de, www.
wohnprojekte-portal.de). 
 
Die vielen von uns initiierten Projekte sind alle Selbständig gewor-
den, die eigenständig ihre angestrebten Ziele anstreben.
Auch das Genossenschaftsprojekt wagnis eG ist heute ein längst 
erwachsenes Kind unseres Vereins. Bei den zunächst jährlichen 
Wohnprojekttagen in der Seidlvilla haben sich im Jahr 1999 drei 
Wohnprojekte zur Gründung von wagnis e.V. zusammengetan. 
Mitte 2000 gründeten sie schließlich noch im Verein Urbanes 
Wohnen die Wohnbaugenossenschaft wagnis eG, die im 1.Bauab-
schnitt am Ackermannbogen 4 Häuser mit 92 Wohnungen, einer 
NachbarschaftsBörse und dem Speisecafé Rigoletto baute und alles 
im Jahr 2005 einweihte.  



9

Seit dem Jahr 2006 verbindet die GRÜNE ACHSE SCHWABING 
nicht nur den Englischen Garten mit dem Olympiapark, son-
dern auch die beiden von uns initiierten Schwabinger Nach-
barschaftsprojekte „Nachbarschaft Schwabing Seidlvilla“ und 
„NachbarschaftsBörse Ackermannbogen“. Heute ist die „Grüne 
Achse Schwabing“ zu einem Modellprojekt geworden für ein ge-
samtstädtisches „Urbanes NaturNetz München“, das URBANES 
WOHNEN seit 2012 gemeinsam mit allen 25 Münchner Bezirksaus-
schüssen entwickelt.  
 
Die hierbei entstehenden „BezirksNaturnetze“ sind Elemente des 
gesamtstädtischen Netzes. 
Wichtiges Beispiel: Der „NaturKulturPfad Heßstraße“ verknüpft ei-
nerseits die drei Stadtbezirke BA3, 4 und 9, andererseits das Kunst-
Areal mit dem KreativQuartier und dem Olympiapark - verbunden 
mit Pflanz- und Kunstaktionen aktiver Anwohner/innen und kreati-
ver Künstler/innen. 

In unserer gemeinnützigen Arbeit haben sich inzwischen vier 
Teams gebildet, die das Lebensumfeld in der Stadt mit den enga-
gierten Menschen gemeinsam verbessern können: 
- Team WohnWerkstatt, 
- Team NaturKulturWerkstatt,  
- Team Grüne Schul- und Spielhöfe und die  
- Arbeitsgemeinschaft Urbanes Wohnen. 
 
 
Manfred Drum, Dipl.-Ing. Architekt,  
Mitgründer von SPIELDOSE und  
URBANES WOHNEN e.V.

Preise und Anerkennung  
für Ingrid und Manfred Drum
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Als wir im Jahre 1991 nach 20jährigem Kampf die SEIDLVILLA als 
Kulturbürgerhaus und als neues Domizil beziehen durften, konn-
ten wir es zunächst kaum glauben: Endlich ein von uns Bürgern 
selbstverwaltetes Haus!
Da unsere Arbeit immer in Tuchfühlung mit Bürgern geschah, 
brachte uns die Seidlvilla mit ihren vielen Möglichkeiten entschei-
dende Impulse. Wie das Zusammenwirken aller Beteiligten für den 
Erfolg der Seidlvilla entscheidend war, so wurde uns ein gutes Zu-
sammenspiel aller Nutzer auch nach dem Einzug selbstverständlich.
Während unsere „hautnahe Bürgerarbeit“, ausgehend von Schwa-
bing, im Laufe der vorausgegangen Jahre in die ganze Stadt und 
in andere bayerische Städte hineinwirkte, wurde das neue Haus 
für uns mehr und mehr  zu einem Sammelpunkt, wo wir unsere 
praktische Arbeit gemeinsam mit anderen reflektierten und wieder 
Anregungen für die Praxis mitnehmen durften, zu einem Ort für 
Kommunikation und Kooperation. Hier ein paar Beispiele für diese 
Entwicklung:
Der Rote Bauwagen von 1991/ 92 war das Vehikel von „Kultur & 
Spielraum e.V.“ in Kooperation mit unserer „Landesaktion Grün 
für unsere Kinder“. Es fuhr an Orte, wo Kinder Spielzeug und 
Spielgerät basteln konnten und verwandelte Hinterhöfe in Spiel-
Oasen. Bei Festen wurde aus dem Wagen ein Thespiskarren mit 
einer zweistöckigen Bühne.
Demokratie und Ökologie in unserem Alltag wurden mehr und 
mehr Gegenstand von „Seidlvilla-Fachgesprächen und –Tagun-
gen“. Die Tagung „Demokratie im Wohnumfeld“ anlässlich unse-
res 15.Geburtstags in der noch nicht bezogenen Seidlvilla stellte 
1988 ein Fazit unserer nachbarschaftlich getragenen Wohnumfeld-
Aktionen dar. Die Seidlvilla Fachgespräche in den Jahren nach dem 
Einzug 1991-93 setzten bei der aktuellen Wohnungsnot an und 
zeigten Innovationen für den bevorstehenden Wohnbau-Boom 
auf. Dabei entstand eine „Arbeitsgemeinschaft Wohnen“, die u.a. 

WohnWerkstatt
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getragen wurde von Werkbund und Urbanes Wohnen, aber auch 
vom Wohnbund, Münchner Forum und der ANStiftung.
Die Vortragsreihen „Gestalt finden für die tägliche Umwelt: Öko-
design geht uns alle an“ veranstalteten wir gemeinsam mit Werk-
bund und Bund Naturschutz. Sie brachten Anregungen für ökolo-
gischen Wohnungs- und Städtebau. Das vorgestellte umwelt- und 
nutzergerechte Alltags-Design gab seinerzeit erst in Ansätzen in 
einigen Ländern Europas.
Die Tagung „Wohnungsbau mit Bewohnern“ veranstalteten wir 
1995 gemeinsam mit Werkbund und Wohnbund. Die Resonanz 
zeigte, dass die Zeit nunmehr reif wurde für den längst fälligen 
Durchbruch: Verantwortliches Mitwirken der Bewohner/innen beim 
Planen, Bauen und Organisieren ihres künftigen Lebensbereichs 
anstelle der noch üblichen technokratisch erstellten und anonym 
belegten Wohnanlagen.

Die „Münchner Konvention Humanes Wohnen“ haben wir 1992 
in einer Pressekonferenz mit dem damaligen 2.Bürgermeister 
Christian Ude zusammen vorgestellt. Diese Konvention haben wir 
gemeinsam mit Münchner Mietern und Vermietern und deren Or-
ganisationen, mit staatlichen und städtischen Behörden und den 
Wohlfahrtsverbänden entwickelt. Sie stellt eine Selbstverpflichtung 
sowohl der Mieter als auch der Vermieter zu einem Mindestmaß 
an Menschlichkeit, Fairness und Solidarität auf dem Wohnungs-
markt dar.
Anlässlich unseres 20. Geburtstags 1993 entstand in der Seidlvilla 
eine neue Bewohnerintitiative „Solidarisch Wohnen“ in der Samm-
lung der damals entstehenden Wohnprojekt-Gruppen im Raum 
München.
Das Motto: Neues Wohnen in München – selbstbestimmt, solida-
risch, umweltbewußt“.
Das Ziel: „Ein grundsätzlich vom Nutzer her bestimmter demokrati-
scher Ansatz im Wohnungsbau der Zukunft!“
Daraus entwickelten sich seit 1995 die „Münchner Wohnprojekt-
Tage“, die auch Anlass wurden für unsere Kooperation mit dem 
Werkbund, der Nachbarschaft Schwabing, dem  „Verein für selbst-
bestimmtes Leben“ (VSL) und allen beteiligten Gruppen. Sie brach-
ten einen unerwarteten Zustrom interessierter Bürger/innen. Hier 
entstand auch unsere WohnWerkstatt zur fachlichen Beratung von 
neu entstehenden Wohnprojekten.
Im ersten Münchner Wohnprojekttag in der Seidlvilla 1995 trafen 
sich alle am selbstorganisierten nachbarschaftlichen Wohnen Inter-
essierten, um sich zu informieren und Mitstreiter/innen für eigene 
Projekte zu finden: 
Baugemeinschaften, Wohnbaugenossenschaften, Mietergemein-
schaften. 

Seitdem gab es 9 Wohnprojekttage, und die selbstorganisierten 
Wohnprojekte haben sich in München und in ganz Bayern so weit 
ausgebreitet, dass wir in den Jahren 2005 – 08 den „Bayerischen 
Wohnprojektatlas“ im Auftrag des Bayerischen Sozialministeri-
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WohnWerkstatt

ums in 2 Auflagen herausgebracht haben. Der Inhalt ist heute im 
Internet zu finden unter www.wohnprojektatlas-bayern.de und 
www.wohnprojekte-portal.de. Die Projekte haben seither selbst die 
Möglichkeit, ihre Einträge zu aktualisieren. 
2007 bis 2011 führte die WohnWerkstatt „InfoTage“ zum nach-
barschaftlichen Wohnungsbau in bayerischen Mittelstädten mit 
großem Erfolg durch. Mit zehn vom bayerischen Sozialministerium 
geförderten Veranstaltungen waren wir in allen 7 Regierungsbe-
zirken, in drei Regierungsbezirken sogar zweimal. Die Tage boten 
den regionalen Akteuren Gelegenheit, sich zu informieren, sich zu 
vernetzen und ihr Projekte voranzubringen.

Die WohnWerkstatt berät laufend einzelne Interessent/innen und 
Projektgruppen in ganz Oberbayern, führt Bildungsveranstaltungen 
durch und lädt zu Fachveranstaltungen ein, d.h. sie engagiert sich 
deutlich (bildungs-)politisch für Wohnen in Wohnprojekten und 
Neuen Nachbarschaften. Der Trend geht weg von der Einzelbera-
tung und eher hin zu Vernetzung und Information für Fachleute, 
Verwaltung und Politik. Wir unterstützen besonders die Genossen-
schaftsidee mit Veranstaltungen zur Gründung, denn die Genos-
senschaft ist die nachhaltigste Wirtschaftsform für Wohnprojekte. 
Unser InfoBlatt erscheint 3 – 4 Mal im Jahr.
Erfolge sind zu verzeichnen: Inzwischen sind in München Bauge-
meinschaften und Genossenschaften nahezu Selbstläufer gewor-
den, während Mietergemeinschaften hier noch einer größeren 
Unterstützung bedürfen, zumal 70% der Münchner Bevölkerung 
aus Mietern bestehen. 
Ein Modellprojekt für Mieter beginnen wir jetzt im Münchner 
Ackermannbogen / 4.Bauabschnitt:  „MMA – Mehrgenerationen-
Mietergemeinschaft Ackermannbogen“. Wir setzen uns besonders 
für Mieter/innengruppen ein, weil sie auch für Menschen ohne 
eigenes Kapital gemeinschafts-orientiertes Wohnen bieten. Ein 
Realisierungskonzept wird erfolgreich abgestimmt mit dem Woh-
nungsamt und den Wohnungsbaugesellschaften.
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URBANES WOHNEN startete nach seiner Gründung 1973 mit einer 
Verbesserung des nachbarschaftlichen Lebens zunächst im Wohn-
umfeld der Altbaubestände in Schwabing. Mit unserer „Aktion 
Grüne Gartenhöfe“ und mit Förderung der Stadt München wur-
den Münchens Hinterhöfe zu Aufenthalts- und Spielorten für Jung 
und Alt. In Jahreszeit-Festen gab es Hofkonzerte oder Hoftheater 
der Anwohner/innen. Auch Mauern zwischen den Höfen wurden 
überwunden und abgebrochen. Aus Hofnachbarschaften entstan-
den ganze Wohnblock-Nachbarschaften. 

1985 entstand in Haidhausen ein „Netz der Grünen Nachbar-
schaften“ mit den ersten Hof-Flohmärkten, seit 1992 auch in 
Schwabing von einem unserer Mitglieder initiiert. Mit unserer Ak-
tion „Vom Abstandsgrün zum Gemeinschaftsgrün“ entstanden 
Garten-Nachbarschaften in den damaligen Neubausiedlungen am 
Hasenbergl und in Neuperlach. Die „Nachbarschaft Schwabing“ 
haben wir nach 18 Jahren ehrenamtlicher Aufbauarbeit ein Jahr 
nach dem Einzug in die Seidlvilla 1992 in die Trägerschaft des mit-
gegründeten Seidlvillavereins übergeben. Diese lebendigen Nach-
barschaften im Bestand regte immer mehr Bürger/innen an, sich 
schon im Entstehungsprozess von Neubausiedlungen für nachbar-
schaftliches Wohnen einzusetzen. 

Als bei uns nach den ersten Wohnprojekttagen (seit 1995) im Jahr 
2000 die Wohnbaugenossenschaft wagnis eG gegründet wurde 
und 2005 am Ackermannbogen mit der mitgegründeten Nach-
barschafts-Börse eingezogen war, entstand sehr rasch eine Verbin-
dung der beiden Nachbarschaftsprojekte durch die „Grüne Achse 
Schwabing“ zwischen Englischem Garten und Olympiapark mit der 
traditionellen Fahrradexkursion am Tag der Hof-Flohmärkte. 

Kulturelle Aktivitäten gehörten von Anfang an zu den Bürgerpro-
jekten von Urbanes Wohnen. Die in der Seidlvilla aktive „Wohn-
Werkstatt“ war schon immer eine „KulturWerkstatt“, die kulturelle 
Aktivitäten der engagierten Bewohner anregte, unterstützte und 
lebendige Nachbarschaften initiierte. Im vorigen Jahrhundert wa-
ren es die „Münchner Hofkonzerte“ von musizierenden Bewoh-
nern oder Gastkünstlern oder auch kleine „Hoftheater“ mit Panto-
mimen und Tänzen.  

Neuerdings war es die Künstlerperformance entlang der „Grü-
nen Achse Schwabing“, wie z.B. „Die Grüne Wäscheleine“ als 
Ganztags-Performance, das „Hauskleid“, der „Rasengolem“, die 
„Maibaum-Aktion“, die Trommlerparade mit Liedermachern und 
Stelzentänzern anlässlich der Wanderbaumallee von GreenCity. Die 
Kulturaktionen der KulturWerkstatt wurden auch vom Kulturrefe-
rat oder von Bezirksausschüssen gefördert. 
Solche Erfahrungen ließen sich ganz selbstverständlich übertragen 
auf die heutigen nachbarschaftlich orientierten Wohninitiativen im 
Bestand und im Neubau, wie z.B. die „Urbane Mitte“ im 4.Bauab-
schnitt des Ackermannbogens.

NaturKulturWerkstatt
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Ein erfreuliches Ereignis brachte die letzte BA12-Sitzung zum öst-
lichen Bereich der Grünen Achse jenseits der Münchner Freiheit: 
Hier stellte der Architekt Fritz Hubert aus der Marschallstraße seine 
mit uns und engagierten Bürgern abgestimmten Planskizzen für 
die Begrünung der Marschallstraße und des Artur-Kutscher-Platzes 
vor und erhielt dort volle Zustimmung, so dass dies jetzt zu einem 
entsprechenden BA–Antrag und einer Kooperation des Baureferats 
geführt hat. Ein Erfolg unserer zweijährigen Aktionen mit den hier 
wohnenden Bürger/innen, wie z.B. Baumstandorte der Wander-
baumallee, Kunstaktionen und Bürgerumfragen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Grüne Achse Schwabing war sehr rasch auch ein Ort für 
Kunstaktionen im öffentlichen Raum und heute bereits ein Modell 
für ein stadtweites „Urbanes NaturNetz“ für ganz München, das 
in Kooperation mit allen 25 Münchner Stadtbezirken entsteht. 
 
Da frühzeitige Bürgerbeteiligung im KreativQuartier sehr wichtig 
ist, können wir jetzt hier unsere Erfahrungen bei der Quartiersent-
wicklung im benachbarten Ackermannbogen einbringen. Auch 
haben wir uns an den Workshops zum KreativQuartier beteiligt. 
Unsere neuesten Projekte sind „Grüne Achsen“, die größere Grün-
flächen und Parks untereinander verbinden und ein „Urbanes Na-
turNetz München“ in allen 25 Münchner Stadtbezirken schaffen. 

NaturKulturWerkstatt
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Auch der Verbindungsweg zwischen KunstAreal, KreativQuartier 
und Olympiapark wird von Jahr zu Jahr wichtiger, weil KunstAre-
al und KreativQuartier sich aktuell partizipativ weiterentwickeln! 
Hauptthemen sind dabei Natur und Kultur.
Die Heßstraße verbindet die drei Münchner Stadtbezirke BA3 Max-
vorstadt, BA4 Schwabing-West und BA9 Neuhausen-Nymphen-
burg. Sie verbindet auch 4 großartige Grünflächen:
die Pinakotheken-Parks, den Maßmannpark, das Biotop am Krea-
tiv-Quartier und den Olympiapark.
Nur der öde Verkehrsweg zwischen KunstAreal und Maßmannpark 
braucht noch deutliche Zeichensetzungen. Wegen der engen Stra-
ße können nur wenig Bäume Platz finden. 
Daher haben wir im vorigen Herbst die „Aktion Grüne Hauspor-
tale“ gestartet, die – gefördert durch die Stadt – von engagierten 
Anwohner/innen und mit unserer fachlichen Hilfe in Gang gesetzt 
werden kann.

 
Aktion Grüne Hausportale 
 
KunstAreal und KreativQuartier sprechen nicht allein die Normal-
bürger/innen an, sondern vor allem auch kreative Menschen und 
Künstler. Daher dürfen sie keinesfalls auf ein planerisches Strassen-
geviert begrenzt bleiben, wenn sie zu einer optimalen wechselseiti-
gen Strahlkraft beitragen sollen. Dies betrifft beim KunstAreal z.B. 
den Weg über die Türkenstraße zur Kunstakademie oder jetzt ak-
tuell über den „NaturKulturPfad“ der Heßstraße zum gerade neu 
entstehenden KreativQuartier – später mit 900 Wohnungen.
Der Verein Urbanes Wohnen wird mögliche Pflanz- und Kunstak-
tionen im NaturKulturPfad vorbereiten, die vor und während der 
internationalen Konferenz „WALK 21“ vom 11.–13.September 
stattfinden könnten. 

Unsere neue „Aktion Grüne Hausportale“ wird grüne Wegweiser 
setzen für die Fuß- und Radwege aus der Innenstadt zu den Groß-
parks bis hinaus in die freie Landschaft – für Erholung und Spiel 
in der Großstadt, das eine Autofahrt nach draußen oft überflüssig 
macht. Vielleicht kann das ganze eines Tages einmal ein „Urbanes 
Natur-Kultur-Netz München“ werden.
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Freiraumgestaltung für Kinder und Jugendliche
 
Als Team von PädagogInnenen und PlanerInnen beraten und un-
terstützen wir engagierte Eltern, Initiativgruppen, ErzieherInnen 
und LehrerInnen bei der naturnahen und kindgerechten Gestal-
tung von Spiel- und Erlebnisräumen an Kinderkrippen, Kindergär-
ten, Schulen, Freizeiteinrichtungen und im öffentlichen Grün.
Gemeinsam mit den Beteiligten werden Wünsche und Ideen er-
mittelt, Gestaltungsvorschläge entwickelt und in Entwürfen, Pla-
nungsskizzen und Modellen visualisiert. Die Konzepte werden mit 
den zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung abgestimmt 
und im Sinne einer aktiven Hilfe zur Selbsthilfe zusammen mit den 
Nutzern vor Ort umgesetzt.
Auch im Rahmen kommunaler Planungsvorhaben konzipieren und 
realisieren wir Beteiligungsprojekte mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen.
Das Team wird seit 1985 durch das Sozialreferat /Stadtjugendamt 
der Stadt München gefördert. 
 

Ziele

•	 Spiel-	und	Erlebnismöglichkeiten	für	Kinder	und	Jugendliche	 
 schaffen oder verbessern
•	 Kinder	und	Jugendliche	an	Planungs-	und	Gestaltungs- 
 prozessen in ihrer Lebenswelt beteiligen
•	 Für	Natur	und	Umwelt	sensibilisieren
•	 Verantwortungsbereitschaft	stärken	und	Identifikations- 
 möglichkeiten schaffen
•	 Soziale	Kontakte,	nachbarschaftliches	Engagement	und	 
 Vernetzung fördern
•	 Selbsthilfe	und	Eigeninitiative	unterstützen

Team 

Grüne Schul- und Spielhöfe 
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Angebote  
 
Information und Beratung
Wir bieten praxisnahe und umfassende Beratung zu  
folgenden Themen:
•	 Gestaltung	und	Verbesserung	naturnaher	Spiel-,	Lern-	und	 
 Lebensräume im Wohnumfeld, an Kindergärten, Schulen,  
 Freizeiteinrichtungen und im Stadtteil
•	 Beteiligung	von	Kindern,	Jugendlichen	und	Eltern	bei	Ideen- 
 findung, Planung und Realisierung
•	 Möglichkeiten	der	Selbsthilfe	und	handwerklichen	Umsetzung
•	 Fragen	zu	Unterhalt,	Pflege	und	Nutzung 

Projektbegleitung
Einzelne Projekte können wir über einen längeren Zeitraum fach-
lich begleiten. Initiativen und Einrichtungen erhalten eine umfas-
sende Hilfestellung, die von der Konzeptentwicklung bis hin zur 
Umsetzung und Nachbetreuung reichen kann:
•	 Informationsveranstaltungen,	Ideen-	und	Planungsworkshops,		
 Stadtteilerkundungen
•	 Entwicklung	von	Gestaltungs-	und	Realisierungskonzepten	mit	 
 den Beteiligten
•	 Einbindung	in	Unterricht	und	Schulalltag
•	 Hilfestellung	bei	der	Abstimmung	mit	Verwaltung	und	Trägern
•	 Material-	und	Werkzeugbeschaffung
•	 Fachliche	Begleitung	von	Bauaktionen	und	Bau-Spiel-Aktionen
 
Fort- und Weiterbildung
Für Multiplikatoren aus den Bereichen Pädagogik, Planung, Ver-
waltung und Politik bieten wir praxisnahe Vorträge, Workshops 
und Exkursionen an. Kindergärten und Schulen werden im Rah-
men von Projekttagen und -wochen fachlich unterstützt.
 
KinderPlanBauWagen
Um die langjährigen, positiven Erfahrungen der Kinder- und Ju-
gendbeteiligung einem breiten Anwenderkreis zugänglich zu 
machen, wurde im Auftrag der Kinderbeauftragten der Stadt 
München zusammen mit anderen freien Trägern das Methodenset 
KinderPlanBauWagen konzipiert. Es kann mit dem dazugehörigen 
Methodenhandbuch von Planern und Pädagogen für konkrete Be-
teiligungsprojekte entliehen werden. 

Werkzeugverleih Rollende Baustelle
Für Initiativen und Einrichtungen, die Projekte baulich umsetzen 
wollen, stehen gegen einen geringen Unkostenbeitrag Werkzeug 
und PKW-Anhänger zum Ausleihen bereit.
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Projektbeispiele  
 
Ein Erlebnisspielraum mitten in der Großstadt!
Nach vielen Anfangshürden und zwei Jahren gemeinsamer Ent-
wicklungszeit waren sich zum Schluss alle einig: Das Durchhalten 
und das hohe Engagement aller Beteiligten hatten sich gelohnt; da 
ein ungenutztes Wiesenstück des benachbarten Bürogebäudes in 
die Planung miteinbezogen werden konnte, war die Freifläche ei-
nes Kindergartens im Stadtteil München-Bogenhausen auf nahezu 
das Doppelte angewachsen; Aus der tristen Fläche war endlich ein 
Garten zum Spielen, Toben und Wohlfühlen geworden!

Vom kahlen Schulhof zum Spielhof und Aufenthaltsraum!
Der gemeinsame Schulhof einer Grund- und Mittelschule sollte an-
regender und bedarfsgerechter gestaltet werden. Mit Beteiligung 
der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen wurde ein passendes 
Konzept entwickelt und unter Mithilfe der SchülerInnen umge-
setzt.
Das Ergebnis bietet für jeden etwas: Bewegung durch Hüpfspiele 
und Mobile Spielgeräte, Ausruhmöglichkeiten auf mobilen Sitzge-
legenheiten, ein Atrium um sich zu treffen und im Freien zu un-
terrichten und ein herrliches Staudenbeet als Augenweide entlang 
der Fassade des Innenhofes.

Auf wenig Fläche, viel Platz zum Spielen schaffen!
Zusammen mit den BewohnerInnen eines Wohnhauses in Mün-
chen-Neuhausen wurde mit wenigen, einfachen Mitteln der sehr 
enge Hof an nur einem Wochenende zu einer attraktiven Spiel- 
und Aufenthaltsfläche für Kinder und Erwachsene umgestaltet.

Grün für Alt und Jung: sinnlich, anregend und vielfältig ...
... war das Motto unter dem in einem Altenheim in München-
Schwabing die Planung für die Umgestaltung von drei Gärten mit 
allen Nutzergruppen (Bewohnerinnen, Personal, Eltern der Kinder-
gruppe Stiftzwerge) entwickelt wurde. Um ein Miteinander von Alt 
und Jung zwanglos möglich zu machen, wurde der Freibereich der 
Kindergruppe direkt in den dritten Garten integriert.

„Lasst uns mal ran!“ - Geld für Kinder- und Jugendideen in 
Neuaubing/ Westkreuz
Das Fondsprinzip ist einfach und vor allen Dingen unbürokratisch: 
Gruppen von Jugendlichen oder Kindern können sich mit einer 
Idee zur Verbesserung ihres Stadtteils, für eine Projektfinanzierung 
bis max. 500 Euro bewerben. Bei der Ideenfindung und Umset-
zung ihrer Projekte werden sie nach Bedarf durch Mentoren be-
gleitet und unterstützt.
Nach drei Jahren hat sich im Stadtviertel einiges verändert: Acht 
Kinder- und Jugendprojekte sind bereits verwirklicht und weitere 
drei in Vorbereitung. 

Team 

Grüne Schul- und Spielhöfe 
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Internationaler Austausch von Wissen und Methoden zur 
Partizipation
Regelmäßig kommen Interessierte aus unterschiedlichsten Ländern 
z.B. Schweiz, Japan und USA nach München, um sich mit uns über 
Methoden und Verfahren für Beteiligungsprojekte mit Kindern und 
Jugendlichen auszutauschen.

„Mehr Beteiligung wagen!“, 
 Grundlagen und Methoden der Partizipation, ...
... heißt die Fortbildung zur Beteiligung in Kindertageseinrichtun-
gen im Pädagogischen Institut München. Damit auch die Beteili-
gung von Kindern beim Planen, Bauen und Umgestalten von Frei-
flächen in Kindertagesstätten ein selbstverständlicher Bestandteil 
der pädagogischen Arbeit wird, gibt es von uns Workshops mit 
gezielter Information zu Projektschritten, kindgerechten Metho-
den, hilfreichen Tipps und anschaulichem Material.

Schulhoföffnung: Spielerisch mit der Natur gestalten ...
... und sie in ihren Formen, Farben und Gerüchen mit allen Sinnen 
wahrnehmen: Baum-, Strauch- oder Blütenblätter auf dem Schul-
hof suchen, mit Hilfe der einfachen Technik des Durchrubbelns die 
Blätter und ihre Strukturen näher kennenlernen und sich von ihnen 
bei der Gestaltung von Postkarten anregen lassen!

Der Schulhof - ein idealer Platz für Insekten und anderes  
Getier!
Um Naturbeobachtung direkt vor Ort in das Angebot seiner Ganz-
tagsklasse integrieren zu können, baute ein engagierter Lehrer an 
einer Münchner Realschule zusammen mit SchülerInnen und un-
serer Unterstützung an zwei Projekttagen eine Insektenwand auf 
dem Schulgelände.
 
 



20

Ein interdisziplinäres Planungsteam 
 
Aus den erfolgreichen Hofbegrünungen der frühen 70er-Jahre er-
gab sich schon bald die Notwendigkeit einer Struktur, die Bürger/
innen bei weiteren Hofbegrünungen und -zusammenlegungen in 
Selbsthilfe fachlich, organisatorisch und mit Werkzeug unterstützt.  
Unter der Leitung von Manfred Drum gründete sich daher schon 
sehr bald ein Architekturbüro mit einem bunten Spektrum junger, 
sozial engagierter Architekt/innen und Landschaftsarchitekt/innen, 
sowie zahlreichen Student/innen und Zivildienstleistenden. Die Ar-
beit stand stets unter dem Motto der „Hilfe zur Selbsthilfe“. 
Es folgten Aufträge der Münchner Gesellschaft für Stadtentwick-
lung (MGS), die bei der Sanierung der Innenstadtquartiere Haid-
hausen und Westend einen intermediären Partner zur schrittweisen 
Umsetzung von Blockentwicklungskonzepten unter Beteiligung der 
Anwohner/innen suchte. In diesen Projekten wurde das Instrumen-
tarium entwickelt, um auch eine größere Anzahl von Bürger/innen 
unterschiedlichster Herkunft und Alter, Eigentümer und Mieter in 
städtebauliche Entwicklungsprozesse einzubinden, sie aktiv zu be-
teiligen und die Projekte im Konsens umzusetzen. So entstand eine 
Vielzahl von zusammenhängenden Blockinnenbereichen mit einer 
sehr differenzierten Freiraumzonierung - von gemeinschaftlichen 
bis zu privaten Grünflächen, mit innovativen Spielmöglichkeiten 
und vor allem viel Grün. Vielfach gelang es tragfähige soziale 
Netzwerke aufzubauen und sogar Gemeinschaften in Vereinen zu 
organisieren. 
Diese Erfahrungen konnten auf Wohnanlagen im Hasenbergl 
und Neuperlach übertragen werden, wo zwar genügend Grün 
vorhanden, die Nutzbarkeit aber meist sehr gering war. Es fehlte 
häufig an gemeinschaftlichen Freiräumen für die Bewohner/innen. 
Die Arbeit erfolgte im Auftrag von Stadt und Wohnungsbauge-
sellschaften, die sich von den Maßnahmen eine Steigerung der 
Wohnqualität und damit verbunden auch eine Stabilisierung ihrer 
Wohnanlagen erwarteten.  
Partizipative Planungen für öffentliche Grünflächen, Schulen und 
Kindergärten sowie die Beteiligung von Bewohner/innen bei Neu-
bauprojekten rundeten das Spektrum des interdisziplinären Pla-
nungsteams ab. 
 
Aus organisatorischen und haftungsrechtlichen Gründen wurde es 
notwendig das Planungsteam von einem Zweckbetrieb des Vereins 
in eine selbständig agierende Arbeitsgemeinschaft zu überführen. 
Die Mitglieder sind mit dem Verein eng verbunden und fühlen sich 
den Satzungszielen verpflichtet.
Die Arbeitsgemeinschaft Urbanes Wohnen - entwickeln, pla-
nen, kommunizieren setzt sich zusammen aus Fachleuten der 
Bereiche Städtebau, Architektur, Freiraumplanung, sozial- und 
wohnungswirtschaftlicher Planung, Gemeinwesenarbeit sowie 
Kommunikationsdesign. 
Projektteams entwickeln und begleiten innovative, nachhaltige 
Projekte der Stadt- und Verkehrsplanung, der Quartiersarbeit, des 

Arbeitsgemeinschaft

Urbanes Wohnen  
entwickeln planen kommunizieren
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Arbeitsgemeinschaft

Urbanes Wohnen  
entwickeln planen kommunizieren

  
Wohnens sowie im Wohnumfeld.  
Sie planen und bauen in Abstimmung mit allen Akteuren in Städ-
tebau, Hochbau und Freiraum.  
Sie kommunizieren transparent, anschaulich und zeitnah zwi-
schen den Beteiligten im Stadtteil, in Verwaltung, Planung und 
Politik mit zielgruppengenauen Veranstaltungsformaten und Me-
thoden vor Ort sowie in Print und Web.
Besonderes Anliegen ist immer die Förderung der Selbstorganisa-
tion, Selbsthilfe und die Bildung tragfähiger und dauerhafter sozi-
aler Netzwerke.  
 
Bei vielen Projekten sind weitere Qualifikationen gefragt. Deshalb 
kooperiert die Arbeitsgemeinschaft mit bewährten Partnern aus 
unterschiedlichsten Fachdisziplinen: Sozial- und Wirtschaftsgeogra-
phie, Verkehrsplanung, Landschaftsarchitektur, Grafik- und Web-
design. 
 

 

Beteiligung in der Stadtentwicklung 

Erfolgreiche Beteiligungsverfahren führen zu bedarfsgerechten Pla-
nungen und sichern die reibungslose Umsetzung von Konzepten, 
Bau- und Entwicklungsmaßnahmen.  
Die frühzeitige, kontinuierliche Einbindung der Betroffenen ist der 
Schlüssel zur Akzeptanz von Entwicklungsmaßnahmen. Sie trägt 
zu einer positiven Imagebildung des Stadtteils, zur Verbesserung 
der Wohn- und Lebensqualität und zum Aufbau nachhaltiger sozi-
aler Netzwerke bei.
Umfassende Information, Transparenz der Entscheidungsprozesse 
und echte Mitbestimmungsspielräume sind Grundlage erfolgrei-
cher Partizipation und der Entwicklung Bürgerschaftlichen Engage-
ments. Die passgenau entwickelten Verfahren berücksichtigen im-
mer die Grundsätze gendergerechter Planung und interkultureller 
Kommunikation. 
Zeitgemäße kommunikative Strategien in Web, Print und öffent-
lichkeitswirksame Veranstaltungen sichern den Informationsfluss, 
die öffentliche Aufmerksamkeit und die Akzeptanz der Konzepte 
und Maßnahmen. 

Quartiersentwicklung
Eine von breitem Konsens getragene Quartiersentwicklung erreicht 
die Arbeitsgemeinschaft durch ein fein abgestimmtes, offenes In-
strumentarium von Information, Aktivierung und Moderation. Es 
gilt dabei, alle vorhandenen Interessenslagen rechtzeitig zu erfas-
sen, in Einklang zu bringen und auch Sachzwänge transparent zu 
vermitteln. Dazu dienen Veranstaltungen im Quartier, flankiert mit 
Informations- und Beteiligungsangeboten in Web und Print.

Planungswerkstatt Verkehrskonzept Hochzoll

Planungs + Kulturwerkstatt Kriegshaber
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Das Tätigkeitsfeld der Arbeitsgemeinschaft umfasst die partizipati-
ve Erarbeitung und Umsetzung Integrierter Stadtentwicklungskon-
zepte (ISEK), Freiraum- und Verkehrskonzepte sowie städtebauliche 
Wettbewerbe. 
   www.planungswerkstatt-hochzoll.de, www.stadtumbau-kriegshaber.de, u.a.

 
Quartiersmanagement
Im Zuge städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen begleitet und 
unterstützt die Arbeitsgemeinschaft im Auftrag von Kommunen lo-
kale Akteure im Quartier auf ihrem Weg zu einem zukunftsfähigen 
Stadtteil. Das Instrumentarium reicht von der Informationsvermitt-
lung (Bürger/innenversammlung), Projektberatung und -entwick-
lung (Bürgerfonds) über die Beteiligung an Entwicklungsfragen 
(Planungswerkstatt), dem Aufbau geeigneter Mitbestimmungs-
strukturen (Stadtteilvertretung) bis zur Initiierung und Begleitung 
partizipativer Projekte im Stadtteil (Nachbarschaftsgärten, Zwi-
schennutzungen).  
Die Aktivitäten vor Ort werden in umsetzungsorientierten Projek-
ten gebündelt, die dazu beitragen bürgerschaftliches Engagement 
zu fördern und Netzwerke aufzubauen.
   www.altstadt-ost.de, www.oberhausen-mitte.de

Kinder und Jugendbeteiligung
Kinder und Jugendliche sind wesentliche Nutzer öffentlicher Räu-
me. Mit attraktiven, altersgemäßen Beteiligungsformaten gewinnt 
die Arbeitsgemeinschaft diese Zielgruppe für die Stadtentwicklung 
und unterstützt sie dabei, ihre Erfahrungen und Bedürfnisse in 
Planungs- und Entwicklungsprozesse einzubringen. Urbanes Woh-
nen entwickelt zudem Angebote und Initiativen, die es Kindern 
und Jugendlichen ermöglichen, sich in Jugendprojekten aktiv als 
Stadtmacher/innen zu engagieren bzw. als Raumpioniere neue 
Nutzungen öffentlicher Räume zu entwickeln und selbständig zu 
realisieren. Ziel ist es, Jugendlichen Räume zu eröffnen, in denen 
sie selbst wirksam werden können und bürgerschaftliches Engage-
ment positiv erleben. 
   www.stadtoasen.org, www.spielen-in-ottobrunn.de

Gemeinschaftlich Wohnen
Eine wachsende Zahl von Wohnungsunternehmen und Einzel-
personen interessiert sich für generationenübergreifende, nach-
barschaftliche Wohnformen. Die Arbeitsgemeinschaft berät und 
entwickelt zusammen mit den Auftraggebern und Interessierten 
zukunftsorientierte Ansätze für das Leben mit Kindern und das 
Älterwerden in der Stadt. Dabei geht es nicht nur um die Organisa-
tion von gegenseitiger Hilfe im Alltag sondern auch um die Bereit-
stellung und Gestaltung von Innen- und Außenräumen, in denen 
Begegnung stattfinden und sich Nachbarschaft bilden kann.
   www.urbanes-wohnen.de/infotage, www.wohnprojekte-portal.de
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Partizipative Konzepte, Planungen

Die Arbeitsgemeinschaft Urbanes Wohnen verfügt über ein brei-
tes Portfolio an erprobten Herangehensweisen zur Entwicklung 
von Konzepten und Planungen, die stets im Dialog entwickelt 
und mit lokalen Akteuren umgsetzt werden. Das Team folgt einer 
prozesshaften Arbeitsweise, die es ermöglicht, schnell auf sich 
verändernde Gegebenheiten zu reagieren und Projekte laufend zu 
evaluieren. Flankiert werden die Planungen oft von temporären 
Probe- und Zwischennutzungen. 

Entwicklungskonzepte
Stadt- und Freiraumentwicklung, Verkehrsplanung, Spielraumkonzepte

Die Fachplaner/innen der Arbeitsgemeinschaft führen als interme-
diäre Akteure die Expertise und Interessenslagen von betroffenen 
Bürger/innen aller Alters- und Herkunftsgruppen, lokalen Akteuren 
sowie der Planung, Verwaltung und Politik zusammen und setzen 
sie in konsensfähige umsetzungsorientierte Konzepte um.
Dem zunächst höheren Aufwand steht erfahrungsgemäß eine zü-
gige und reibungslose Umsetzung der Konzepte gegenüber. 
In moderierten Verfahren werden Projekte unter Einbeziehung aller 
Beteiligten zur Umsetzungsreife geführt und in der Realisierung im 
Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe begleitet.  

Projektentwicklung
Sozialräumliche Gutachten, Machbarkeitsstudien, Projektentwicklung 

In Vorbereitung konkreter Maßnahmen recherchiert und struktu-
riert die Arbeitsgemeinschaft Rahmenbedingungen, die den Erfolg 
eines Konzepts gewährleisten, bereitet diese anschaulich auf und 
entwickelt passgenaue, von möglichst breitem Konsens getragene 
Konzepte und passende architektonische Planungen. Frühzeitig 
werden lokale Akteure aktiviert und eingebunden, soziale Netz-
werke aufgebaut bzw. stabilisiert, wodurch die Umsetzung mit 
lokalen Akteuren und vor allem die spätere Verselbständigung 
frühzeitig angelegt wird. 
Das Team steuert die Aufbauphase der Projekte und begleitet die 
professionellen und ehrenamtlichen Projketpartner bis zur Selb-
ständigkeit des Projekts.   

Forschung und Evaluation, KnowHow-Vermittlung
Jugendliche im Stadtquartier, Innovationen für familien- u. altengerechte Stadt-

quartiere, Wohnkonzepte für das Alter und Menschen mit Unterstützungsbedarf

Die Arbeitsgemeinschaft begreift sich als Innovationswerkstatt und 
leistet neben der operativen Durchführung von Modellprojekten, 
z.B. im Programm Expereimenteller Wohnungs- und Städtebau (Ex-
WoSt), anwendungsorientierte Forschungsarbeit in verschiedenen 
Themenfeldern. Broschüren und Fachbücher sammeln und sichern 
die vielfältigen Erfahrungen. 
So wird der Know-How-Transfer von Modellvorhaben in die breite 
Anwendung gewährleistet.
   www.urbanes-wohnen.com/forschung.html
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