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Erfahrungsaustausch vom 12. Mai 2015 im Themenschwerpunkt 

„Freiraumentwicklung in Agglomerationen fördern“: 

Kommunikation und Partizipation 

 
Zusammenfassungen des World Café 
 

 

 

 
 

A) Diskussionsresultate World Café: Umgang mit Privaten/Bauherren am Beispiel Freiraum 

„qualitätsvoll verdichten“ oder unter dem Blickwinkel einer Naturaufwertung mit Investoren 

(Susanne Gatti, Nicola Indermühle, Sonja Kubat) 

 

 
Rückmeldung im Plenum von Susanne Gatti 

 Zum einen sind die finanziellen Anreize enorm wichtig, damit Prozesse überhaupt erst in 

Gang kommen. Dabei ist immer auch die Frage für wen man diese Freiräume gestaltet/ 

aufwertet zentral. 
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 Zum anderen ist die Frage des Eigentums wichtig. Damit gute Ideen umgesetzt werden 

können, braucht es geeignete Massnahmen wie finanzielle Anreize und die Auseinander-

setzung mit gesetzgeberischen Grundlagen. 

 

Rückmeldungen Sonja Kubat (ARE) 

 In Bezug auf die Investoren/Grundeigentümer zeigen die Erfahrungen, dass man den 

Mehrwert/Nutzen von Freiräumen aufzeigen und Verdichtung nach innen erklären muss. Wenn 

immer möglich sollte diese Sensibilisierung und den Dialog frühzeitig gesucht werden. 

 Ebenfalls erwähnt wurde die Wichtigkeit von Leuchtturmprojekten bezüglich Partizipation 

sowie Freiraumgestaltung in bestimmten Regionen/Städten. Einerseits geht es um die 

Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und anderseits darum privaten Investoren und 

Grundeigentümern damit aufzuzeigen, welchen Mehrwert direkt oder indirekt für sie daraus 

entstehen kann (unter anderem geht es auch um das Prestige/Image der Investoren, welches 

dann wiederum die Zusammenarbeit mit den Behörden/Entscheidungsträger etc. vereinfacht). 

 Eine Herausforderung ist die Schnittstelle zwischen der Planung und der Umsetzung. 

Beispielsweise wurde die Frage gestellt, wie partizipative Prozesse in der Planungsphase eines 

Neubaus umgesetzt werden können, wenn man die zukünftige Mieterschaft noch nicht kennt. 

Es wurde vorgeschlagen die Nachbarschaft zu befragen oder gewisse Spielräume in der 

Aussenraumgestaltung bis zum Bezug der Liegenschaften offen zu lassen und partizipative 

Prozesse mit den Bewohnern erst zu einem späteren Zeitpunkt auszulösen.  

 

B) Diskussionsresultate World Café: Einen partizipativen Prozess steuern und Landschafts-

visualisierungen gezielt als Instrument einsetzen (Tobias Winiger, Silvia Tobias, Olivia 

Grimm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Möglichkeiten etwas zu visualisieren, sind sehr vielfältig: professionelle/r Handzeichner/in, 

CAD-Modell, GIS-Modell, Modell aus verschiedenen Elementen zum selber Bauen u.a. Die 
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Wahl der Visualisierungs-Methode sollte deshalb fallspezifisch getroffen werden – sie ist 

abhängig von verschiedenen zu berücksichtigenden Faktoren wie bspw.: 

o Zielgruppe (Alter, beruflicher/sozialer Hintergrund u.a.) 

o Zeitpunkt der Anwendung im Verlaufe des Projektes (je konkreter das Projekt, desto 

konkreter/detaillierter kann die Visualisierung sein) 

o Optimalste Methode im Verhältnis zum Budget 

o „Mobilität“ der Infrastruktur (Workshops werden am besten mit den betroffenen Akteuren 

an „ihrem Ort“ gemacht) 

o Interaktive Entwicklung einer Visualisierung ist eine technische Herausforderung (CAD, 

GIS regieren teilweise zu langsam) 

 Bei einer Visualisierung, die vor Ort gemeinsam entwickelt wird, entsteht ein gemeinsames 

Produkt. Dieses sowie der Entstehungsprozess führen bei den Teilnehmenden meistens zu 

einem WIR-Gefühl. 

 Für Visualisierungs-Workshops, sowie Workshops allgemein besteht oft die Schwierigkeit, dass 

nicht alle relevanten Personen teilnehmen wollen (bspw. beim Projekt „Landschaft in einer 

Stunde“ von St. Gallen war ein relevanter Grundeigentümer nicht bereit teilzunehmen). Es gibt 

verschiedene Faktoren, die es vereinfachen, alle wichtigen Personen an einen Tisch zu 

bringen, bspw.: über bestimmte Kontaktpersonen („Mittelmänner“), Zeitpunkt des Anlasses, 

Betroffenheit der Akteure u.a. 

 Die Manipulation der Teilnehmenden durch die Art der Visualisierung, die Wahl des Vorgehens 

ist gegeben und muss immer mitgedacht werden. V.a. ist an diesen Aspekt zu denken, wenn 

eine bereits bestehende, nicht von der Workshop-Gruppe entwickelte Visualisierung als 

Diskussionsinput verwendet wird.   

 Bei einem Visualisierungsprozess (v.a., wenn das Endprodukt dann umgesetzt werden soll) ist 

ein Akzeptanzmanagement sehr wichtig. Die Akteure, welche nicht am Prozess teilgenommen 

haben, müssen auf die bevorstehende Veränderung vorbereitet/sensibilisiert werden. 

Ansonsten besteht das Risiko, dass ein Projekt scheitert aufgrund zu grossen Widerstands. Es 

ist bspw. hilfreich, wenn man diesen Akteuren aufzeigen kann, wie das Produkt entstanden 

ist/wie der Prozess durchgeführt wurde. 

 Begehungen vor einem Visualisierungs-Prozess sind v.a. notwendig, für die Personen, die die 

Region/den Ort nicht kennen. Eine Begehung hilft, ihnen die Dimensionen des angesprochenen 

Raums sowie dessen positiven und negativen Qualitäten näher zu bringen. 

 Eine sehr realistische Visualisierung, kann auch verwendet werden, um die Betrachtenden auf 

eine Problematik aufmerksam zu machen. Hier geschieht dann die Manipulation eher 

„absichtlich“. 

 Bei Workshops allgemein sind die informellen Teile von hoher Bedeutung. Die meisten 

Personen diskutieren in einer solchen Atmosphäre offener und lockerer. 

 Ideale Zahl von Teilnehmenden: 12 – 14 Personen 

 Fotomontagen werden eher als nicht sehr geeignet für eine interaktive Visualisierung gesehen. 

Sie eignen sich besser um ein Endprodukt darzustellen 
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C) Diskussionsresultate World Café: Besondere Bevölkerungsgruppen in Partizipation 

einbeziehen (Florence Godoy, Alain Plattet, Melanie Butterling) 

 

 
 

 Eine verantwortliche Stelle im Quartier wie z.B. ein Kinderrat, ein Quartierbüro oder der 

Sozialarbeiter des Quartiers ist ein Multiplikator bei der Partizipation mit der 

Quartierbevölkerung 
o Diese Stelle ist wichtig bei der Vertrauensbildung 

o Oft werden solche Organisationen (z.B. Vereine) von Kanton, Gemeinden oder anderen 

Partnern finanziell unterstützt 

o Die verantwortliche Stelle im Quartier dient oft als Brücke und bietet Hilfestellung bei den 

verschiedenen Akteuren 

 Verschiedene Beteiligungsansätze (Workshop, Interview, Gespräch, Arbeitsgruppen zu 

unterschiedlichen Themen, Mittagstisch) können zu mehr Beteiligung führen und 

entsprechend zu mehr Vertrauen und Sensibilität innerhalb der verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen innerhalb eines Quartiers führen 

o Man kann die verschiedenen Akteure an unterschiedlichen Standorten (Migros, Kirche 

usw.) ansprechen 

 Ständige Kommunikation und Sensibilisierung ist Grundvoraussetzung 

 Es braucht im Quartier Begegnungsmöglichkeiten (z.B. Sitzbank, Spielplatz, Brunnen, 

Platz, Quartierbüro) um Probleme und Konflikte zu lösen und mit den Leuten in Kontakt zu 

kommen 

o Angebote sollten Bevölkerungsgruppenspezifisch zur Verfügung gestellt werden 

(Sportangebote auf Frauen zugeschnitten) 
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 Vor Ort zu sein und die Pflege von Kontakten ist wichtig. 

 Welche Infrastruktur braucht es für Senioren/Kinder für die Bewegungsförderung? 

o Ein Quartierzentrum regt an raus zu gehen 

o Zugang zu Parks 

o Für Kinder braucht es nicht perfekt ausgestaltete Spielplätze (ein Hügel oder 

Versteckmöglichkeiten reichen oft aus; Hauptsache die Fantasie wird angeregt; 

nackte Plätze und Verbote regen wenig zur Bewegung an) 

 Wie funktioniert das Zusammenleben Senioren/Kinder und wie kann dieses optimiert 

werden? 

o Senioren sind oft ängstlich, brauchen Routine, Vertrauen und eine starke Bindung. 

Kleinere Projekte und Aktionen fördern jedoch das gegenseitige Vertrauen und die 

unterschiedlichen Akteure können Schritt für Schritt aufeinander zugehen, denn 

Senioren sind motiviert ihre Erfahrungen und Werte weiterzugeben. 

o Fachleute bieten hierbei oft Hilfestellung zur Vertrauensbildung/Mediation 

 Wie kann man unterschiedliche Akteure zusammen bringen sich auszutauschen und 

Konflikte zu lösen? 

o Beispiele sollten aufgezeigt werden wie man positiv mit verschiedenen Interessen 

umgeht. 

o Gruppenidentität sollte gebildet werden. 

o Akteure an einen gemeinsamen Tisch bringen und Modalitäten zusammen 

aushandeln (wie lebt man zusammen?). 

 


