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Stadtentwicklung als eine für viele Menschen sehr komplexe Thema-
tik an verschiedene Zielgruppen der Stadtgesellschaft zu vermitteln, 
erfordert Kommunikationsstrategien. Mit eigenständigen, auf die 
jeweilige Stadt zugeschnittenen Kommunikationsangeboten werden 
verschiedenste Formate erprobt. Der Austausch über Vorgehenswei-
sen, Erfolge aber auch Fehler ermöglicht eine gezielte „Nachahmung“.

Im Zeitraum 2009 – 2012 wurde über die Workshops ein breites 
Wissen zu den Städtepartnern, ihren Arbeitsansätzen und Projekten 
erarbeitet. In der nächsten Projektphase 2013 – 2015 werden neue 
Lern- und Austauschformate erprobt. Zentrale neue Elemente sind 
Hospitationen und „Coaching und Reflexion“. Inhaltlich erfolgt eine 
Fokussierung auf die urbane Lebensqualität, den ökologischen 
Wandel und den sozialen Zusammenhalt. Die koopstadt-Gruppe 
hat 2013-15 die Auseinandersetzung mit folgenden strategischen 
Aufgaben einer integrierten Stadtentwicklung zum Ziel:
- Zusammenhang Quartier – Stadt
- Beteiligung, Mitwirkung und Governance in der Stadtentwicklung
- methodische Fragen integrierter Quartiersentwicklung.
In der Außenkommunikation stehen Lernprozess und -erfolge 
ebenso im Mittelpunkt wie die inhaltlichen Ergebnisse. 

Mit Engagement zum Mitmachen 
anregen: Experiment und Labor

Mehrwert: 
Stadtentwicklung für alle

Coaching und Reflexion

Gemeinsame Ziele  2013 – 2015 

Bremen plant - mach mit
Vom ganzen Teil zum Teil des Ganzen. Plakativ 
haben die 22 bremischen Stadtteile ihre Sicht 
auf Bremens Zukunft und die Rolle ihres Stadt-
teils zusammengetragen. Herausgekommen ist 
eine beeindruckende neue Sicht auf Bremen 
als Summe seiner Stadtteile. Eine hervorra-
gende Möglichkeit, Bremen aus der Sicht der 
Stadtteile neu zu erleben und für die Stadtteile, 
sich im Gefüge der Gesamtstadt (neu) zu 
definieren. Mit der Sonderstraßenbahn „Stadt-
entwicklung auf dem Weg“ wurde ein neues 
Format der Information und Kommunikation 
zum Stadtentwicklungsleitbild erprobt. 

Stadtspaziergänge Leipzig
„Schritt für Schritt“ oder „Ein Schiff wird kom-
men ...“ wurden thematische Spaziergänge 
betitelt, bei denen Projektstandorte im Kontext 
der Stadtentwicklungsprozesse einem interes-
sierten Publikum auf unkonventionelle Weise 
vorgestellt werden. Gemeinsam mit einem 
professionellen Spaziergangsforscher werden 
Exkursionen auf versteckten Pfaden zu noch 
verborgenen Orten inszeniert. Auf dem Weg 
liegende Stationen geben Auskunft über Ein-
zelmaßnahmen und Planungsvorhaben.

Fahrradkiosk Nürnberg
Unkonventionell und auffällig mit den Bür-
gern vor Ort in einen intensiven Austausch 
treten. Dies erreicht der Mobile Fahrradkiosk 
Nürnberg als mobile Planungsbasis bei hohem 
Wiedererkennungswert. Freiluftdiskussionen 
im Quartier schaffen Identifikation und fördern 
den kooperativen Dialog zwischen Bürgern, 
Politik und Verwaltung. Das Gebietsteam West-
stadt in Nürnberg nutzt den Mobilen Fahrrad-
kiosk für Bürgerversammlungen, Stadtteilfüh-
rungen und öffentlichkeitswirksame Events.
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koopstadt ist ein Gemeinschaftsprojekt der drei Städte Bremen, 
Leipzig und Nürnberg. Sie wollen voneinander und miteinander 
lernen und die Erkenntnisse auch mit anderen Städten und Akteu-
ren teilen. Innovative Stadtentwicklungsprojekte in drei Themenfel-
dern und eine gemeinsame Kommunikationsstrategie sind der Kern.

Die Ansätze und Wege sind verschieden. Das Ziel ist vergleichbar. 
Die drei Städtepartner tauschen ihre methodischen Erfahrungen 
einer Integrierten Stadtentwicklungspolitik aus. 
Hierdurch wird der Prozess in der jeweiligen Stadt nachhaltig 
befruchtet und neue Impulse werden gesetzt.

Darüber hinaus verfolgt jede Stadt mit koopstadt spezifische 
Ziele. Daraus ergibt sich für die Projektphase 2013 – 2015 eine 
Schwerpunktsetzung auf die Weiterentwicklung des Erfahrungs-
austausches sowie auf ausgewählte inhaltliche Schwerpunkte.

Der Impulsgeber für eine Neuaufstellung.

Think-Tank koopstadt

Bremen, Leipzig, Nürnberg

Die Partner
Bremen, Leipzig, Nürnberg haben in etwa die gleiche Größe 
und viele Gemeinsamkeiten. Die drei durch Handel, die Indsu-
triealisierung und ein besonderes Wirtschaftsprofil geprägten 
Städte mit jeweils rund einer halben Million Einwohnern 
verfügen über eine kompakte Stadtstruktur. Sie beherbergen 
wichtige wissenschaftliche Institutionen und sind durch ein 
reichhaltiges, kulturelles Leben sowie vielfältige urbane Mili-
eus geprägt.

Der Rahmen
Im Kontext einer integrierten Stadtentwicklung und der Leip-
zig-Charta ist koopstadt für die drei Städte:
- Austauschplattform, um auf Augenhöhe Zukunftsthemen zu 

spiegeln und zu reflektieren,
- Katalysator und Motor, der eigene Prozesse anstößt bzw. verstärkt,
- Kommunikationsinstrument gegenüber dem Bund und der 

Fachöffentlichkeit, dabei sollen neue Lern- und Austausch-
formate als  „Markenzeichen“ dienen.

Gemeinsam besser werden 
und voneinander lernen

Drei Städte - drei Wege - ein Ziel

Bremen „koopstadt: Das Leitbild im Kleinen“
Die Freie Hansestadt Bremen hat sich mit dem 2009 beschlossenen 
integrativen Leitbild der Stadtentwicklung „Bremen! lebenswert – urban 
– vernetzt“ neu positioniert. koopstadt ist in Bremen eng mit den Zielen 
und Arbeitsstrukturen des Leitbildes verknüpft. Der Bremer Beitrag zu 
koopstadt spiegelt exemplarisch die Arbeitsweise, die Beteiligung und 
die Umsetzung des Leitbildprozesses. In Bre-
men versteht sich koopstadt als das „Leitbild 
im Kleinen“. Die Bremer koopstadt-Projekte 
sind ausgewählte Beispiele der „neuen“ Stadt-
entwicklung. Beispielhaft sollen sie integrie-
rend die Umsetzung des Leitbildes fördern. 

Leipzig „koopstadt: Stadtentwicklung vor Ort“
Mit dem „Integrierten Stadtentwicklungskonzept (SEKo) Leipzig 2020“ 
wurden 2009 die inhaltlichen Ziele neu formuliert und in themati-
schen und räumlichen Schwerpunktbereichen präzisiert. Anhand der 
koopstadt-Projekte können die Ziele des SEKo veranschaulicht werden. 
koopstadt dient somit auch dazu, den Umsetzungsprozess zum SEKo 
Leipzig 2020 zu verstetigen. Die Leipziger 
koopstadt-Projekte sind strategische Pro-
jekte der integrierten Stadtentwicklung. 
Dabei wird besonders auf die Arbeit mit 
externen Akteuren geachtet.

Nürnberg „koopstadt als Dachmarke“
Nürnberg entwickelt aktuell seine Stadtentwicklung und Umsetzungs-
strategie neu. Nach intensiven Workshops wurden sechs Stadtbereiche 
mit hohen Entwicklungsbedarf und -möglichkeiten identifiziert. Für diese 
wurden ressortübergreifend Gebietsteams installiert. Als koordinierende 
Ebene dient das „forum Stadtentwicklung“, das integriert, interdisziplinär 
arbeitet und die Politik aktiv mit einbindet. 2012 wurden für vier Stadtge-
biete Integrierte Stadtteilentwicklungskonzepte erarbeitet. Ein Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept die Gesamtstadt soll bis 2015 folgen. Für die-
sen eingeschlagenen Weg fungiert ko-
opstadt in Nürnberg als Dachmarke. Die 
koopstadt-Projekte geben die notwendi-
gen Impulse zur Steuerung von Prozes-
sen und die Umsetzung von Vorhaben.

Die Fahrt beschleunigen.

Der Mehrwert von koopstadt für die lokalen Projektpartner liegt in 
den besonderen Impulsen von außen und einer beispielgebenden 
Ausstrahlung der ausgewählten Projekte. Die Workshops der Projekt-
familien verdeutlichen, wie sehr die Arbeit an der Entwicklung und 
Konfiguration strategischer Projekte von persönlichen Begegnungen 
mit und zwischen Akteuren und der Teilhabe am Prozess abhängen. 

Die Arbeit in Projektfamilien

Drei Themenfelder

Eigene Projekte - Gemeinsame Positionen
Intensiv vor- und nachbereitete Workshops und Veranstaltungen 
– auf externem Terrain mit viel Freiraum für Gespräche – wirken 
als Treibriemen der Prozesse. Die Impulse, Ideenkonkurrenzen 
und das gemeinsame Anliegen bei der Verständigung zu zen-
tralen Positionen und methodischen Aspekten erlangen einen 
besonderen Wert im Rahmen von koopstadt. Fachexperten und 
Projektakteure zu Gast zu haben oder zu besuchen erzeugt Re-
flektionsimpulse, Erkenntnisschübe und besondere Lerneffekte.

koopstadt-Gruppe Workshop von zwei Projektfamilien

Ökonomische 
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Zwischennutzung 
als Normalfall der 
Stadtentwicklung

Regionale Koo-
peration, räum-
liche Vernetzung 
und neue 
Aktionsräume
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Ein Fingerzeig auf  beispielhafte Vorgehensweisen.
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