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Mit Orten und Menschen planen



PARTIZIPATIV GESTALTEN

Wir gestalten Freiräume, die voller Potentiale und Lebendigkeit sind, in denen es sich Leben und Arbeiten 
lässt und in denen man sich wohl fühlt.

Dazu begeben wir uns zunächst auf Spurensuche: am liebsten gemeinsam mit Ihnen. Wir arbeiten vor 
Ort und unternehmen Expeditionen ins Feld der Aufgabe. Dazu gehören das Lesen der vorhandenen 
Landschaft genauso wie Begegnungen mit den beteiligten Personen, mit Ihren Wünschen und Ideen 
sowie die Auseinandersetzung mit den historischen, finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Durch die intensive Beschäftigung entsteht ein Ideenraum, der sich nach und nach zu einem konkreten 
Entwurf verdichtet. Darüber hinaus begleiten wir Sie auf dem Weg zur Umsetzung Ihres Projektes durch 
alle von Ihnen benötigten Leistungsphasen.

Möchten Sie das Entstehen eines Entwurfs mit einer aktiven Einbindung der an einem Projekt beteiligten 
oder von einem Projekt betroffenen Akteure verbinden? Wir konzipieren und führen für Sie einen 
partizipativen Gestaltungsprozess durch, der einem optimalen und von einer breiten Öffentlichkeit 
getragenen Entwurf den Weg bereitet. Drei Formate, die wir hierzu entwickelt haben, stellen wir Ihnen 
mit dieser Broschüre vor.

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten.

Mit freundlichen Grüßen

„Baut also in einer Weise, dass ihr selbst und jene, die euch lieb sind, zu 
jeder Zeit mit Freude eure Bauten benutzen, in ihnen wohnen und arbeiten, 
eure Freizeit verbringen und in ihnen alt werden könnt.“ Leon Krier



PLANUNGSWERKSTATT

Menschen prägen Orte - täglich. Nutzerinnen und Nutzer kennen ,ihren‘ Ort wie ihre eigene Westenta-
sche, sind mit Geschichte und Geschichten, mit seiner Atmosphäre vertraut. Experten verfügen über 
wichtiges Fach- und Detailwissen. Kommen beide Seiten im Planungsprozessen zusammen, können 
erstaunliche Ideen entstehen.

Die Planungswerkstatt ist ein Workshopformat. Sie dauert zwischen einem und mehreren Tagen und 
findet optimalerweise zu Beginn der Konzeptphase statt. Eine Planungswerkstatt ermöglicht durch den 
Dialog zwischen den Akteuren, Kenntnisse konstruktiv zu nutzen und gleichzeitig Gestaltungswünsche 
auf die gegebenen Rahmenbedingungen abzustimmen. Kreative Übungen und einfach zu erlernende 
Planungskniffe befähigen alle Beteiligten, ideenreich und ortsbezogen stimmige Gestaltungsvorschläge 
zu entwickeln. Die so entstandenen Empfehlungen bilden die Basis eines freiraumplanerischen Gesamt-
konzepts, das im Anschluss von uns professionell erarbeitet und in der Umsetzung begleitet wird.

„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst 
für diese Welt.“ Mahatma Gandhi



BÜRGERNAHE ENTWURFSWERKSTATT

Sie wollen Bürgerinnen und Bürger direkt und täglich am Entwurfsprozess beteiligen? Sie sollen den 
Profis über die Schulter schauen und mitreden dürfen? Die entstehende Planung soll nachvollziehbar und 
transparent sein? Das gibt es nicht? Doch: mit unserer Bürgernahen Entwurfswerkstatt!

Die Bürgernahe Entwurfswerkstatt ist ein von uns entwickeltes Konzept, um die Transparenz und Partizi-
pation in der Freiraumgestaltung zu erhöhen. Wir verlegen während der Konzept- und Entwurfsphase 
unsere eigene Entwurfswerkstatt in Räumlichkeiten vor Ort und öffnen diese täglich zu bestimmten 
Zeiten für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. 

„Wenn der Mensch das Wasser sucht, gleich dem Wanderer in der Wüste den Brunnen, dann trifft er am Brunnen: den Menschen.“ Anonym 

Während dieser Zeit stellen wir unsere Arbeit vor, besprechen Ergebnisse und nächste Schritte. Wir 
nehmen Anregungen auf, beantworten Fragen und stellen die Entwurfslösungen, die sichtbar werden, 
nachvollziehbar dar. Auf diese Weise erleben alle Interessierten den Entwurfsprozess unseres Büros 
kontinuierlich und transparent mit. Gleichzeitig können sie eigene Ideen kommunizieren und zur 
Diskussion stellen, die uns wiederum als Anregung für die weitere Arbeit dienen.



ENTWURFSORIENTIERTE MEDIATION

Orte erzählen Geschichten: sie ziehen uns an oder stoßen uns ab, sie schaffen Identität. Konflikte in 
Planungsprozessen sind unangenehm. Gleichzeitig sind sie Wegweiser, die uns begehbare Pfade zu Ihrer 
Lösung zeigen. Gestaltung, die verschiedene Bedeutungsebenen anspricht und miteinander verbindet, 
versöhnt.

An Orten können sich leicht Konflikte entzünden, insbesondere dann, wenn Neu- und Umgestaltung 
an den Geschichten rütteln, die dieser Ort erzählt. An manchen Orten sind diese Konflikte schon offen 
ausgebrochen. Andernorts brechen sie erst auf, wenn die ersten Planungen vorgestellt werden und 
erschweren damit unerwartet die Fortführung eines Projekts. Das Konfliktpotential kann 

politisch sein: weil die Vorstellungen über die zukünftige Entwicklung des Ortes weit auseinanderge-•	
hen oder weil die Bedeutung des Ortes sehr unterschiedlich beurteilt wird
sozial sein: weil unterschiedliche Lebensweisen und Wertesysteme an dem gleichen Ort zusammen-•	
stoßen
historisch sein: weil viele Orte durch geschichtliche Ereignisse belegt sind, erinnern, sogar mahnen •	
oder weil Erlebtes in Vergessenheit zu geraten droht, verdrängt oder umgedeutet wird.

„Es ist auf keiner Landkarte verzeichnet, die wahren Orte findet man dort nie.“ Herman Melville

Unsere Entwurfsorientierte Mediation entschlüsselt die grundlegenden Themen solcher ortsbezogenen 
Konflikte. Dies geschieht über die Auseinandersetzung mit dem Ort und der Entwurfsarbeit mit allen 
Beteiligten vor Ort. Dadurch werden Konflikte konkret fassbar, persönlich erfahrbar und verständlich. Die 
gemeinsame Arbeit an einer stimmigen Entwurfslösung macht aus Beteiligten aktive Gestalterinnen und 
Gestalter, die ihre eigene Kreativität und Problemlösungskompetenz erfahren. Die Intelligenz der Gruppe 
wird sichtbar.

Entwurfsorientierte Mediation findet in einem geschützten Rahmen statt. Sie ermöglicht eine Form der 
Auseinandersetzung, die jedem Teilnehmenden die Wahl lässt, inwieweit er oder sie sich in den Prozess 
einbringen möchte. Persönliche Bloßstellungen werden vermieden. Wir begleiten Sie in der Vorbereitung 
sowie der Durchführung und legen besonderes Augenmerk auf eine positive und behutsame Versteti-
gung und Umsetzung der Ergebnisse.



INSTITUT FÜR PARTIZIPATIVES GESTALTEN
In unserem Institut verbinden wir die Arbeit 
eines Planungsbüros für Landschaftsarchitektur 
mit Kompetenzen aus Moderation und 
Beteiligungsverfahren.

Dadurch fließen bei uns Erfahrungen aus der 
konkreten Planungs- und Baupraxis mit einer 
hohen Sensibilität für die Menschen und Orte, mit 
denen wir arbeiten, zusammen.

Davon profitieren Sie, wenn Sie funktionierende 
und lebendige Orte gestalten lassen möchten, die 
sich in hohem Maße in die sozialen und örtlichen 
Kontexte integrieren sollen.

Auf unserer Internetseite www.partizipativ-
gestalten.de finden Sie Projektbeispiele sowie 
unsere Referenzliste.

„Wir können die Natur nur dafür bewundern, wie sie die zutiefst schöne Einfachheit 
und gleichzeitige Komplexität der Narzisse hervorbringt. Das ist der Weg und 
tatsächlich gibt es keinen anderen. Und da wir nicht Mutter Natur sind, bedeutet 
das für uns, wenn wir unsere Städte hervorbringen, unsere Computerprogramme 
und unsere Annäherungen an große Kunst, dass wir sie aus uns herausschwitzen 
müssen, mit größter Aufmerksamkeit auf das gerichtet, was wir tun.“
Christopher Alexander

Sie möchten

Im Dialog mit allen Akteuren stimmige Konzepte erarbeiten•	
Die Unterstützung Ihrer Bürgerschaft gewinnen und Legitimation schaffen•	
Die Identifikation mit dem Ort stärken•	
Ihr Projekt öffentlichkeitswirksam durchführen•	
Vitale Orte mit ‚menschlichen Maß‘ •	
Langfristig Geld und Ressourcen sparen•	

Wir bieten

Planerische Leistungen nach HOAI•	
Beratung und Begleitung bei der Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von partizipativen •	
Gestaltungsprojekten
Bürgeraktivierung, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation•	
Langjährige Erfahrung und Methodenkompetenz aus Landschaftsarchitektur, Beteiligungsverfahren •	
und Moderation

Wir beraten Sie gerne kostenfrei vor Ort und entwickeln mit Ihnen gemeinsam ein passgenaues Format 
für Ihr Anliegen. Danach erstellen wir auf Wunsch ein für Sie unverbindliches Angebot.
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