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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

„Die digitale Transformation sollte die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben 
fördern. […] Um diese breite Teilhabe und Mitgestaltung der Zivilgesellschaft an kommunal-
politischen Prozessen zu erleichtern, sollten digitale Technologien möglichst zielgruppen-
orientiert gestaltet und eingesetzt werden.“ Dies empfieh t die Smart City Charta des Bundes. 
Sie ist eine wichtige Orientierung im Umgang mit der digitalen Umgestaltung der Städte und 
Gemeinden im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. 

Seit vielen Jahren nutzen die Stadtverwaltungen webbasierte Medien, um Mitwirkung der 
Bürgerinnen und Bürger zu organisieren. Das betrifft viele Bereiche der Stadtentwicklung.  
Die digitalen Beteiligungsformate ergänzen analoge Formate der Beteiligung, ohne sie zu 
ersetzen. Soziale Medien spielen unter den digitalen Formaten mittlerweile eine wesentliche 
Rolle. Der Einsatz webbasierter Medien kann städtische Themen, Prozesse und Entscheidun-
gen transparenter machen und mehr Menschen dafür interessieren. Die COVID-19-Pandemie 
dürfte dafür sorgen, dass die Kommunen stärker als bisher Mitwirkung auch digital umsetzen, 
um im Dialog zu den zentralen Fragen städtischer Entwicklung zu bleiben. 

Die vorliegende Kurzexpertise ist Teil des Projekts „Die digitale Stadt gestalten – Eine Hand-
reichung für Kommunen“, das zum Forschungsprogramm „Experimenteller Wohnungs- und 
Städtebau“ (ExWoSt) des Bundes gehört. Ziel des Vorhabens ist es, praxisnahe Umsetzungs-
hilfen zur Gestaltung von Smart City Strategien und  -Projekten zu entwickeln und zu testen. 
Diese Expertise richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kommunalverwaltungen, 
an Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, die digitale Tools für die Kommunikation und 
Strategieentwicklung nutzen und Ideen für die Umsetzung suchen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 

Dr. Markus Eltges
Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

© Schafgans DGPh
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Anlass

ANLASS

1
Stadtentwicklungsprozesse erfordern auf allen Maßstabsebenen – vom Gebäude über das 
Quartier bis hin zur Gesamtstadt – ein hohes Maß an Kommunikation und Zusammenarbeit 
zwischen Akteurinnen1 aus Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und dem 
pri vaten Sektor. Eine hohe Qualität der Kommunikation und Zusammenarbeit ist zentrales 
Element einer integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung und zugleich Voraussetzung  
für den erfolgreichen Umgang der Städte mit aktuellen Herausforderungen wie Klimawandel, 
Digitalisierung oder Verkehrswende. Vor diesem Hintergrund entwickelt das Büro Urban 
Catalyst seit Jahren innovative Workshop- und Dialogformate, die Planungsprozesse eng  
mit öffentlichen, fachlichen und politischen Diskussionen verzahnen, unterschiedliche 
Informations- und Wissensstände zusammenführen und in strategische   
Planungskonzepte zusammenfassen.2 

Im Zuge der COVID-19-Pandemie haben sich das öffentliche Leben sowie die Rahmenbedin-
gungen für Planungsprozesse, insbesondere für Austausch und Abstimmung in Workshops 
und Veranstaltungen mit Akteuren vor Ort, schlagartig geändert. Persönliche Treffen in größe-
ren Gruppen sind, wenn überhaupt zulässig, an strenge Auflagen und edingungen geknüpft. 
Wann öffentliche Veranstaltungen und Bürgerdialoge in großem Maßstab wieder möglich sind, 
lässt sich nicht seriös vorhersagen. Gleichzeitig haben Zusammenarbeit und Partizipation als 
Voraussetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung weiterhin ihre Gültigkeit. Seitdem die 
verantwortlichen Behörden zur Eindämmung der Pandemie vorübergehend weitreichende 
Maßnahmen wie Kontaktverbote und Abstandsregelungen verhängt haben, wird nun vielfach 
auf digitale Plattformen und Formate zurückgegriffen, um Kommunikation und Zusammen-
arbeit weiterhin zu ermöglichen. Während etwa Parteitage und Konferenzen im digitalen Raum 
stattfinden oder Hochschulen die Lehre im Sommersemester 2020 online anbieten, ist es 
auch in einigen Städten sehr kurzfristig gelungen, laufende Planungs- und Beteiligungs-
vorhaben während der Pandemie mittels digital unterstützter Ersatzformate fortzuführen.3

Kommunen, die digitale Infrastruktur bereits strategisch implementieren, dürften in der 
aktuellen Situation klar im Vorteil sein – alle anderen erkennen einmal mehr die Chancen und 
Möglichkeiten der Digitalisierung. Dies gilt einerseits für längerfristige Transformationspro-
zesse, wie z.B. Smart City Strategien, wie sie u.a. durch die „Smart Cities made in Germany“ 
Initiative vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)4 aktuell gefördert 
werden. Andererseits bietet die aktuelle Situation auch Anlass, kurzfristig und zunächst 
temporär mit digitalen Tools zur experimentieren, u.a. um die Kontinuität in laufenden 
 ko-produktiven Planungsprozessen zu gewährleisten oder schnell und unkompliziert auf die 
dynamische Pandemie-Lage zu reagieren.5 

Vor diesem Hintergrund ist diese vorliegende Kurzexpertise im Rahmen der ExWoSt-Studie 
„Die digitale Stadt gestalten“6 entstanden: Das Projekt (2019-2021) verfolgt das Ziel, eine 
Handreichung für Kommunen zu entwickeln, welche die Erstellung von Smart City Strategien 

1 Im Sinne der Gendergerechtigkeit wird in der vorliegenden Studie willkürlich zwischen maskuliner und femininer Form 
gewechselt. Es sind jedoch immer alle Geschlechter gemeint.

2 Steckbriefe der Urban Catalyst Projekte sind hier verfügbar: https://www.urbancatalyst.de/de/projekte.html
3 Siehe zum Beispiel den Abschluss des wettbewerblichen Dialogs zum neuen Stadtteil Grasbrook in Hamburg:  

https://www.grasbrook.de/oeffentlicher-dialog-der-beteiligungsprozess/rueckblick/
4 https://www.smart-cities-made-in.de
5 Siehe z.B. die temporär eingerichteten Spielstraßen im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, deren Umsetzung durch die 

Einbindung engagierter Bürgerinnen unterstützt und über eine digitale Plattform organisiert wird: https://fix yberlin.de/
friedrichshain-kreuzberg/spielstrassen

6 Siehe: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Studien/2015/SmartCities/digitale-stadt-gestalten/01-start.
html?nn=2176200
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Ziel

unterstützt, aufbauend auf der Smart City Charta des Bundes.7 Das Vorgehen im Projekt sieht 
vor, die Handreichung in realen Kontexten mit vier Kommunen vor Ort zu testen. Dabei 
erarbeiten sich die Kommunen in Zusammenarbeit mit dem Projektteam die Grundlagen einer 
eigenen Smart City Strategie, das Projektteam passt die Handreichung durch das Testen im 
realen Kontext noch besser an die Anforderungen kommunaler Akteure an. Die angestrebte 
Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Projektteam baut auf einer Reihe kollaborativer 
Planungswerkstätten und Konferenzen auf. Sie werden im Zuge der Unwägbarkeiten der 
Corona-Pandemie so konzipiert, dass an Stelle von face-to-face Workshops immer auch 
digitale Formate alternativ bereitstehen, die ein hohes Maß an Kommunikation und Zusam-
menarbeit unterstützen. Um für diese Prozessgestaltung den richtigen Mix an begleitenden 
digitalen Tools zusammenzustellen, wurde der vorliegende Katalog erarbeitet. Dabei geht es 
zunächst darum, zu sondieren, welche Tools sich generell für die strategische Stadtentwick-
lungsplanung im oben skizzierten Verständnis anbieten – sowohl kurzfristig als auch im 
Kontext langfristiger Planungsprozesse. Auch nach der Bewältigung der Corona-Pandemie  
ist anzunehmen, dass mehr Planung im digitalen Raum stattfindet und sich eine engere 
 Verzahnung von digitalen und analogen Formaten technisch und kulturell verfestigen wird.

ZIEL

2
Mit dem Aufbereiten und Offenlegen dieser Recherche wird das Ziel verfolgt, Kommunen und 
weitere Akteure der Stadtentwicklung aus Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft 
sowie dem privaten Sektor in relevanten Tätigkeitsfeldern im Erkunden und Testen von passen-
den Tools und Instrumenten für den eigenen spezifischen Anwendungskontext zu unterstüt-
zen. Das Ergebnis dieser Recherche soll klar zum selbstständigen Testen und Ausprobieren 
ermutigen. Die Welt der digitalen Anwendungen entwickelt sich schnell und dynamisch weiter 
– Schnittstellen und Funktionen, die beispielsweise aktuell fehlen, können in Kürze verfügbar
sein. Die Auswahl der vorgestellten Werkzeuge beruht sowohl auf den Erkenntnissen der
jeweiligen Kriterien des Analyserasters als auch auf subjektiven Einschätzungen zur Funktiona-
lität und Handhabung. Mit dieser Auswahl wird in keiner Weise der Anspruch auf Vollständig-
keit erhoben. Sie soll viel eher einen Anhaltspunkt bzw. eine unverbindliche Empfehlung vor
dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie mit ihren unabsehbaren Folgen darstellen.
Ebenso wenig geht es darum, für die erläuterten Anwendungen zu werben. Vielmehr soll
eine Bandbreite an Möglichkeiten aufgezeigt und Hürden ab- sowie Kompetenzen aufgebaut
werden. Die Einbindung digitaler Tools in kollaborative Planungsprozesse ermöglicht eine
höhere Flexibilität während der anhaltenden Pandemie-Lage; sie können sich jedoch auch
darüber hinaus stärker etablieren und eine zentralere Rolle in komplexen Planungsprozessen
und kollaborativen Arbeitsmethoden einnehmen.

Wir hoffen, dass für alle Leserinnen und Leser neben sicherlich bekannten Tools auch die ein 
oder andere neue Anwendung dabei ist, die möglicherweise die eigene Arbeit in Zeiten der 
Corona-Pandemie und darüber hinaus unterstützen kann. Um eine einheitliche Struktur über 
die vorgestellten digitalen Tools zu legen und unsere Einschätzung hinsichtlich ihrer Relevanz 
für den oben skizzierten Anwendungskontext darzustellen, wurde ein Analyseraster erstellt, 
das im Folgenden dargestellt wird.

7 Siehe: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/smart-city-charta-kurz-t
fassung-de-und-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Analyseraster

ANALYSERASTER

3
1. Name
Name und Hyperlink der Anwendung

2. Kategorien
Tags zu Schlüsselthemen und Praktiken strategischer Stadtentwicklung, die mithilfe der
digitalen Anwendung sinnvoll unterstützt werden können: Die Reihenfolge orientiert sich
grob an typischen Verfahrensschritten der Strategieenentwicklung. Da eine Vielzahl der
Tools aufgrund ihrer jeweiligen vielfältigen Funktionen an verschiedenen Stellen im Prozess
 einsetzbar ist, werden diese auch mehreren Kategorien zugeordnet. Die erste Kategorie ist
jedoch stets als Hauptkategorie zu verstehen.

kommunizieren

Tools, die für (interne) Abstimmungen und Workshopformate, bei denen alle Akteure aktiv 
mitwirken und sich einbringen können sowie zum Wissenstransfer geeignet sind; 

beteiligen

Tools, die eine Einbindung der Zivilgesellschaft in Planungs- und Entscheidungsprozesse 
unterstützen und ermöglichen;

kartieren

Tools, die auf visueller Ebene und Basis von Karten Erkenntnisse und Zusammenhänge 
offenlegen sowie interaktive Formate in 2D- und 3D-Perspektive bieten;

Strategie entwickeln 

Tools, um Denkprozesse zu visualisieren, neue Ideen zu entwickeln sowie kreativ und 
 konstruktiv auf digitaler Ebene zusammenzuarbeiten;

informieren

Tools, um vor, während und nach dem Planungsprozess Informationen über öffentliche 
Belange verfügbar zu machen und zu verbreiten, politische Entscheidungen und ihre 
 Hintergründe aktiv und transparent zu kommunizieren.

3. Allgemeine Funktionen
Zusammenfassung der relevanten Funktionen für einen schnellen Überblick

4. Anwendungspotenzial strategische Planung
Darstellung der spezifischen elevanz für strategische Planung, auch mit Blick auf eine
„Post-COVID-19-Zukunft“, in denen digitale Tools in Vor-Ort-Workshops potenziell stärker
genutzt werden

5. Nutzung und Handhabe für kommunale Akteure
Einschätzung der Nutzerfreundlichkeit und Hinweise auf mögliche Barrieren und
technische Anforderungen

Digitale Tools für die kollaborative Entwicklung 
von Smart City Strategien
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Übersicht der Tools

Digitale Tools 
im Überblick

5
Tool Kurzbeschreibung

adhocracy+ Adhocracy+ ist eine Open Source Softwarebibliothek, die Bausteine für 
gemeinsame Diskussionen, Entscheidungsfindung und Aushandlung im 
digitalen Raum bereitstellt.

beteiligen kartieren

airtable Airtable ist ein Datenbankmanagement-Tool, mit dem Tabellen erstellt 
werden können, um verschiedenste Angelegenheiten zu organisieren und 
Ideen zu sammeln.

beteiligen kommunizieren

anchor Anchor ist eine Anwendung zur Erstellung von qualitativ hochwertigen 
Podcasts, die nach der Produktion auf gängigen Plattformen 
veröffentlicht werden.

 

informieren

Consul Mit dem international verbreiteten, umfassenden Instrument Consul 
können Kommunen und Institutionen eine Plattform für Bürger-
beteiligungen frei nach ihren Bedürfnissen aufbauen und modifizieren

beteiligen informieren

etherpad Ein etherpad ist ein webbasierter Texteditor zum kollaborativen Arbeiten 
in Echtzeit.

beteiligen kommunizieren informieren

Google Drive Google Drive ist ein Tool zum kollaborativen Arbeiten u.a. an Textdokumen
ten, Tabellen und Präsentationen sowie zum Teilen von Dateien oder zur 
Erstellung ausführlicher Umfragen inkl. Auswertung in Echtzeit.

-

kommunizieren beteiligen Strategie entwickeln

GoToMeeting GoToMeeting ist ein Online-Videokonferenztool für mittelgroße 
Gruppen, zudem gibt es lokale  Telefoneinwahlmöglichkeiten.

kommunizieren

hypersay Hypersay bietet interaktive Sessions für bspw. Online-Seminare oder 
Vorlesungen. In die Live-Präsentationen werden interaktive Formate 
eingebettet, um eine lebendige, aufmerksame Kommunikationssituation 
zu schaffen.

kommunizieren informieren beteiligen

issuu Issuu ist sowohl Plattform als auch Plug-In für die digitale Darstellung und 
den (optionalen) Download von Broschüren, Magazinen, Publikationen 
oder anderen Print- und Online-Medien.

informieren
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mapbox Mapbox ist eine Kartierungssoftware zur Erstellung individueller Karten. 
Auch Live-Daten oder 3D-Darstellungen können integriert werden. Ferner 
eignet es sich  besonders für kartenbasiertes Storytelling.

kartieren beteiligen

maptionnaire Maptionnaire ist eine Kartierungssoftware mit einfachen Vorlagen für das 
Markieren von Orten, Flächen und Linien, aber auch für   
georeferenzierte Umfragen.

kartieren beteiligen

mentimeter Mentimeter ist eine interaktive Präsentationssoftware für Live-Umfragen 
sowie deren Auswertung in Echtzeit. Der niederschwellige Zugang zu den 
Umfragen erfolgt via Browser, die Abstimmung ohne Anmeldung.

beteiligen informieren kommunizieren

miro Miro bietet ein digitales Whiteboard zur visuellen Kollaboration. Hier 
werden gemeinsam z.B. MindMaps gezeichnet, Diagramme erstellt oder 
Post-Its geklebt.

kommunizieren

nextcloud Die Nextcloud ist eine digitale Plattform zum Speichern und Teilen von 
Dateien auf einem eigenen Server. Sie ist modular aufgebaut und mit 
zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten erweiterbar.

kommunizieren

readymag Mit readymag können anhand verschiedener Vorlagen Web-Reportagen, 
Webseiten oder Präsentationen erstellt, designt und  veröffentlicht werden.

informieren beteiligen

Slack Slack ist eine Kommunikations- und Kollaborationssoftware, die als Platt-
form zum Austausch von Nachrichten – individuell oder in Gruppen – dient.

kommunizieren Strategie entwickeln

vimeo Vimeo ist eine Video- und Streaming-Plattform, bei der Videos unterschied-
licher Länge hochgeladen werden können. Auch Live-Übertragungen  
sind auf der Plattform realisierbar und lassen sich auf weiteren  
Webseiten einbetten.

informieren

WECHANGE WECHANGE ist eine Anwendung zur Zusammenarbeit und Vernetzung. 
Sie wird von einer Genossenschaft bereitgestellt und bietet ein  
breites Funktionsangebot.

kommunizieren informieren beteiligen

Whereby Whereby ist ein niedrigschwellig bedienbares Tool für Dialoge und 
(Klein-) Gruppengespräche in Video- und Audiomeetings. Hierfür werden 
 beständige virtuelle Räume (inkl. Chatmöglichkeit, Screensharing) eröffnet.

 

kommunizieren

zoom Zoom ist ein umfangreiches und übersichtlich gestaltetes Tool für Video- 
und Webkonferenzen, das für unterschiedlichste Nutzungsszenarien 
genutzt werden kann. 

kommunizieren informieren beteiligen

Digitale Tools für die kollaborative Entwicklung 
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