
 
 

 
 
 

Arbeitspapier: Zukunftswerkstätten - Beispiele aus der Praxis 
 

 

 

 
Wie die folgenden Beispiele zeigen, wenden viele Kommunen schon seit 
Jahren „Werkstatt“-Veranstaltungen zur Beteiligung und Aktivierung 
der Bürgerinnen und Bürger für eine nachhaltige Kommunalentwick-
lung an. Dabei werden Dauer und Größe flexibel an die örtlichen Gege-
benheiten angepasst.  
 

 
Grundmodell ist dabei meist die vom Zukunftsforscher Robert Jungk entwickelte Form der „Zu-
kunftswerkstatt“.Diese findet in drei Phasen – Kritikphase als Bestandsaufnahme, Utopiephase 
zur Formulierung von Zukunftsentwürfen und Praxisphase zur Umsetzung der entwickelten Vor-
schläge – statt. Sie hat seit ihrer Entstehung vor rund 40 Jahren Weiterentwicklungen und Ände-
rungen erfahren.  
 
In den Kommunen werden als ähnliches Verfahren auch aufwändigere „Zukunftskonferenzen“ an-
gewendet, die mehr Phasen umfassen und länger dauern. Eine Übersicht und Erläuterungen zu 
diesen und anderen Methoden enthält die Homepage „Wegweiser Bürgergesellschaft“  
(http://www.buergergesellschaft.de/ > Politische Teilhabe >Modelle und Methoden der Bürger-
beteiligung) 
 
Werkstatt-Veranstaltungen eignen sich sehr gut, um mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
gemeinsam und unter Anleitung eines fachkundigen Moderators halbtags, ganztags oder auch 
eineinhalbtägig im Plenum und in Arbeitsgruppen Vorschläge für die Zukunftsgestaltung der Kom-
mune zu erarbeiten. Inzwischen finden sie auch schon vereinzelt als Abendveranstaltungen statt. 
Dabei können sowohl neue Prozesse angestoßen als auch begonnene Aktivitäten bilanziert und 
neu belebt werden. Themen können die gesamte Entwicklung der Kommune als auch Schwer-
punkte oder einzelne Themen sein.  
 
Im Folgenden werden einige Beispiele aus der Praxis kleinerer und größerer Kommunen für den 
Einsatz von Zukunftswerkstätten beschrieben: 
 

1. Zukunftswerkstätten als Auftakt-Veranstaltungen, um kommunale Beteiligungs- und Ent-
wicklungs-Prozesse zu initiieren  

2. Zukunftswerkstätten als Zwischenbilanzen und zur Weiterführung solcher Prozesse  
 
Über diese Kurzbeschreibungen hinaus finden anschließend Hinweise und Links zu weiteren 
Beispielen, vor allem auch Werkstätten zu bestimmten Themen (z.B. Familie, Verkehr, Klima-
schutz) oder für bestimmte Zielgruppen (z.B. Jugend, Senioren, Frauen). 
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Zukunftswerkstätten als Auftakt zur Initiierung von Prozessen 
 
Halbtägige Zukunftswerkstatt Agenda-21 Pleidelsheim  
 
„Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich am Dorfgespräch über das HEUTE und  
MORGEN unserer Gemeinde zu beteiligen“ hieß es in der Einladung zur Zukunftswerkstatt in der 
Gemeinde Pleidelsheim“(6000 Einwohner). An einem späten Freitagnachmittag fanden sich 20 
Pleidelsheimerinnen und Pleidelsheimer im alten Rathaus zur Zukunftswerkstatt ein. Nach einer 
Vorstellungsrunde zum gegenseitigen Kennenlernen lief die Zukunftswerkstatt in den „üblichen“ 
drei Phasen (Kritik- und Beschwerdephase, Spinnen von Utopien, Praxis- und Verwirklichungs-
phase) ab. Nach der gemeinsamen Kritikphase wurden vier Themengruppen gebildet. Die Vor-
schläge der einzelnen Gruppen wurden ins Plenum eingebracht, vorgestellt und um weitere Anre-
gungen angereichert. Durch den Wechsel zwischen Arbeit in der Großgruppe und in den Klein-
gruppen und durch die Veranschaulichung des Erarbeiteten blieb der Abend spannend. Nach der 
Zukunftswerkstatt wurde im Gemeindeblatt für Sitzungen der vier vorgeschlagenen Agenda-
Gruppen eingeladen.  
Weitere Informationen finden sich in der Arbeitsmaterialie 7 des Agenda-Büros unter  
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/11176/ 
 
Eineinhalbtägige Zukunftswerkstatt: Lebenswertes Straubenhardt 
 
Das Gemeindeblatt Straubenhardt enthielt  eine ausführliche zweiseitige „Einladung zur Zukunfts-
werkstatt: Lebenswertes Straubenhardt – Mit Spaß und Ideen tatkräftig ins Jahr 2000“. Ferner 
wurden zur weiteren Information Plakate und zusätzliche Einladungen in den Geschäften und öf-
fentlichen Einrichtungen aufgehangen bzw. aufgelegt. Rund 30 Interessierte der etwa 11.000 Ein-
wohner Straubenhardts beteiligten sich dann an der Zukunftswerkstatt, die mit Übernachtung in 
einer evangelischen Bildungsstätte von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag stattfand und 
vom Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement unterstützt wurde. Nach der Begrüßung um 
16 Uhr 30 und dem Kennenlernen wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, die zunächst in der „Kritik-
phase“ Stolpersteine auf dem Weg zum lebenswerten Straubenhardt auf Pinwänden festhielten. 
 
Am Samstagmorgen schrieben die drei Gruppen in der „Phantasiephase“ ihre Ideen und Visionen 
nieder. Dabei sollten bereits erste realisierbare Projekte herauskristallisiert werden, die in die spä-
tere „Realisierungsphase“ eingingen. In den Arbeitsgruppen wurden dafür Projekte mit konkreten 
Umsetzungsmöglichkeiten und Projektplänen erarbeitet. Bei der abschließenden Präsentation der 
Projekte im Plenum nahmen auch Gemeinderäte, Verwaltungsmitarbeiter und Vertreter der örtli-
chen Presse teil. Die Projekte wurden einzeln von Mitgliedern der zukünftigen Projektgruppen vor-
gestellt, die diese Arbeit dann später im Rahmen des durch die Zukunftswerkstatt begonnenen 
Prozesses fortsetzten. Die Zukunftswerkstatt wurde zwischen den Gruppenphasen durch beleben-
de Elemente, z.B. Spiele aufgelockert.  
 
Eineinhalbtägige Zukunftswerkstatt: Integriertes Stadtentwicklungskonzept Filderstadt 
(ISEK) 
  
An einem Freitag von 16.30 bis 21.30  und Samstag von 10.00 bis 17.00 kamen in Filderstadt 
(44.000 Einwohner) zum Auftakt des Stadtentwicklungs-Prozesses 90 Teilnehmende in einer Zu-
kunftswerkstatt zusammen, um gemeinsam mit VertreterInnen der Stadtverwaltung und Stadtpolitik 
über die Zukunft Filderstadts zu diskutieren und gemeinsame Zielrichtungen zu formulieren. In 
wechselnden Arbeitsgruppen mit je 7-10 Personen wurde thematisch, stadtteilbezogen oder ge-
mischt sowie in Plenumsphasen gearbeitet. Dabei wurden die Lebensqualitäten in Filderstadt defi-
niert, an vorbereiten Zukunftsfragen gearbeitet und daraus Leitziele abgeleitet sowie Projektideen 
und Maßnahmen entwickelt. Insgesamt gab es fünf Arbeitsphasen: Die erste zog unter dem Motto 
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„Stolz und Bedauern“ eine Bilanz: Was schätzen wir, was vermissen wir? Die beiden nächsten 
Phasen befassten sich zunächst erst mit den einzelnen Stadtteilen, um dann in gemischten Grup-
pen Gemeinsamkeiten zu suchen. Die vierte Arbeitsphase formulierte Ziele und Maßnahmen zu 
insgesamt 8 Themenfeldern, die auch in Arbeitsgruppen behandelt worden waren. Abschließend 
ging es um Ziele und Projekte. Was sollen wir wie erreichen? Dazu arbeiteten die Themengruppen 
mit Unterstützung Aller am inhaltlichen Zukunftskompass. Die Arbeitsergebnisse aus der Zu-
kunftswerkstatt gingen dann in die weitere Diskussion um das „Integrierte Stadtentwicklungskon-
zept – ISEK“ ein. Die Zukunftswerkstatt wurde von „cg-konzept, Büro für Planungskommunikation“ 
moderiert. Weitere Informationen: http://www.filderstadt.de/servlet/PB/menu/1338800_l1/index.html 
 
Zukunftswerkstätten als Zwischenbilanzen und zur Weiterführung von Prozessen 
 
Ganztägige Agenda-Werkstatt in Kirchheim unter Teck 
 
Um eine Zwischenbilanz des bisherigen Agenda-Prozesses zu ziehen und neue Impulse zu geben, 
fand an einem Samstag im von 10 bis 16 Uhr in Kirchheim unter Teck (ca. 40.000 Einwohner) eine 
Agenda-Werkstatt statt. Zielsetzung war vor allem, die bisherigen Ergebnisse zu präsentieren und 
neue Themenbereiche sowie aktuelle Fragen aufzugreifen. Unter der Moderation des IFOK- Insti-
tuts fanden sich den Räumen einer Schule rund 70 Personen ein. Nach der Begrüßung durch den 
Oberbürgermeister wurden in einer Gesprächsrunde mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und 
Arbeitskreisen Hintergründe, Motive und Erwartungen zum Agenda-Prozess gesammelt. Es folgte 
eine kurze Vorstellungsrunde der Anwesenden nach dem „Vier-Ecken-Verfahren“, mit der sich die 
Teilnehmenden einer bestimmten Fragestellung zuordneten. Dadurch zeigte sich, dass sich die 
größte Motivation der Teilnahme durch die persönliche Einladung ergab, weniger effektiv waren 
die Medien Zeitung, Plakate und Flyer. 
 
Nachdem die Teilnehmenden die ihnen wichtigen Themen benannt hatten wurde vereinbart, zu 
welchen Themen am Vor- und Nachmittag in Form von zwei Arbeitsphasen (unterbrochen durch 
die Mittagspause) gearbeitet wurde. Jedes der rund 20 Themen wurde einem der vorhandenen 
Räume zugeordnet, wobei die Teilnehmenden ähnliche Themen zusammenfügten und sich dann 
jeweils bei den sie interessierenden Themen einfügten. Dabei wurde nach den Regeln der „Open-
Space“- Methode verfahren, die eine Themensetzung durch die Teilnehmenden oder einen Wech-
sel zwischen den Arbeitsgruppen ermöglicht.  
 
Gefragt wurde in den Arbeitsphasen nach den Zielen und dafür notwendigen nächsten Schritten, 
aber auch nach bereits bestehenden Aktivitäten in diesem Bereich. Außerdem erarbeiteten die 
Gruppen wichtige Bausteine für ein zukunftsfähiges Kirchheim unter Teck. Vertreter der einzelnen 
Gruppen stellten die Ergebnisse nach der zweiten Arbeitsphase im Plenum vor. Die Gruppen for-
mulierten dabei den aus ihrer Sicht  wichtigsten nächsten Schritt, den sie auf einem vorbereiteten 
Karton symbolisch als Baustein präsentierten. Insgesamt ergaben sich elf Bausteine für ein zu-
kunftsfähiges Kirchheim unter Teck, die ein großes Themenspektrum abdeckten.  
 
Eineinhalbtägige Zukunftswerkstatt: Zukünftiges Leben in Aalen  
 
Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Aalener Agenda 21 beschäftigten sich 36 repräsentativ 
ausgewählte Bürgerinnen und Bürger der 67.000 Einwohner Aalens in einer Zukunftswerkstatt mit 
der Frage: „Wie stelle ich mir mein zukünftiges Leben in Aalen vor?“. Die Zukunftswerkstatt fand 
an einem Freitag von 16.00 bis 21.00 Uhr und an einem Samstag, von 10.00 bis 17.00 Uhr statt. 
Veranstalter war die Aalener Lokale Agenda 21 in Kooperation mit der Stadt Aalen, der Landes-
zentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg und der VHS Aalen. Die Ergebnisse wurden 
dokumentiert und zwei Monate später der Öffentlichkeit präsentiert. 
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Eineinhalb Tage setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei unter fachlicher Anleitung 
mit ihrer Stadt und ihren eigenen Visionen, Ideen und Vorstellungen, aber auch ihren Ängsten und 
ihrer Kritik auseinander. In sechs Arbeitsgruppen mit den Themen Bürgerbeteiligung, Integratives 
Wohnprojekt, Integration, Familienfreundlichkeit, Stadtplanung und Kooperation/Verantwortung 
Firmen und Bevölkerung kristallisierten sich dabei stufenweise die Kernvorstelllungen der Aalener 
Einwohnerschaft heraus Die Beteiligten formulierten dazu konkrete Forderungen mit realitätsbezo-
genen, zielgerichteten Projektplänen. Hierfür wurden Zukunftsziele mit höchster Priorität erarbeitet. 
Die Zukunftswerkstatt wurde von „cg-konzept, Büro für Planungskommunikation“ moderiert. Weite-
re Informationen: 
http://www.aalen.de/sixcms/detail.php?id=74295&_bereich=6&e1=6&e2=528&e3=1718&e4=48924 
 
Ganztägige Zukunftswerkstatt zur Aktualisierung des Leitbildes in Kernen  
 
Unter dem Motto „Leitbildfortschreibung – Perspektive 2025“ fanden sich an einem Samstag im 
Rathaus Kernen (11.000 Einwohner) neben dem Bürgermeister und Vertretern der Stadtverwal-
tung noch Mitglieder des „Zukunftsbeirates“ sowie weitere BürgerInnen zusammen, um das vier 
Jahre vorher erstellte Leitbild zu aktualisieren. Insgesamt erarbeiteten die rund 35 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen 60 Anregungen zu den Leitbildthemen. Dabei wurden sechs Themen in der Zu-
kunftswerkstatt priorisiert und hierfür in Arbeitsgruppen Vorschläge erarbeitet. Diese werden im 
Zukunftsbeirat  weiter behandelt, abgewogen und in die Fortschreibung des Leitbildes eingearbei-
tet. Zur Erklärung: Hauptaufgabe des vom Gemeinderat bestellten Zukunftsbeirates ist es, den 
Gedanken des Leitbildes zu kommunizieren sowie das bürgerschaftliche Engagement und den 
Dialog miteinander zu fördern. Hierbei nimmt der Zukunftsbeirat die verbindende Funktion zwi-
schen Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und Bürgerinitiativen ein. Die Zukunftswerkstatt war ein 
erster Schritt auf dem Weg, das bestehende Leitbild zu aktualisieren und fortzuschreiben. Dort 
wurden Visionen und konkrete Ziele für die Weiterentwicklung der Gemeinde formuliert, die auch – 
wie der Bürgermeister betonte – das „Wir-Gefühl“ und die Identifikation der Bürger und Bürgerin-
nen mit der Gemeinde erhöhen. Die Zukunftswerkstatt wurde von der imakomm Akademie GmbH 
aus Aalen moderiert.  
http://www.kernen.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=989 
 
 



                   - 5 -                                                                           Stand: April 2011 

 
 

Weitere Beispiele für Zukunftswerkstätten und ähnliche Veranstaltungsformen 
Umfassende kommunale Entwicklungs- und Beteiligungsprozesse 
 
In Ludwigsburg waren mehrere Zukunftskonferenzen das Herzstück des Beteiligungskonzeptes für 
das Stadtentwicklungskonzept (SEK).  
http://www.ludwigsburg.de/servlet/PB/menu/1247346_l1/index.html 
 
Stadtteilbezogene Werkstätten 
 
Um quartierbezogen Veränderungen für eine zukunftsfähige Entwicklung zu initiieren wurden in 
Konstanz stadtteilbezogene Zukunftswerkstätten statt. 
http://www.konstanz.de/rathaus/00735/00849/00954/index.html 
 
In Mannheim wurde zur Umgestaltung des Seckenheimer Marktplatzes eine Planungswerkstatt  
durchgeführt: 
http://www.mannheim.de/buerger-sein/umgestaltung-des-rathausplatzes-seckenheim-
seckenheimer-planken 
 
In Reutlingen erhielten die Bürgerinnen und Bürger in einem „Planungsworkshop City-Nord“ Gele-
genheit, ihre Vorstelllungen für ein neues Erscheinungsbild dieses Quartiers einzubringen: 
http://www.reutlingen.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=2310&view=publish&item=articl
e&id=1397 
 
In Rottenburg fanden im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum  Stadtwicklungsplan Planungswerk-
stätten zum Thema Innenstadtgestaltung und zur Weiterentwicklung der Stadtteile statt. 
http://www.rottenburg.de/aktuell/aktuell_detail.oscms?Section=324&Article=59498 
 
In Schramberg fand nach der Eingemeindung von Tennenbronn als Beteiligungsverfahren im 
Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms eine „ Zukunftswerkstatt Tennenbronn 2020“ statt. 
http://www.schramberg.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=703 
 
Zielgruppen- und themenbezogene Werkstätten 
 
In Calw fand eine Bürgerwerkstatt zur Verkehrsplanung und Verkehrserschließung in einem Stadt-
teil statt. 
http://www.calw.de/servlet/PB/show/1444018_l1/Calw%20Protokoll%20Bürgerwerkstatt%20Versa
nd%2014_12_2010.pdf 
 
In Heidelberg wurden stadteilbezogen die Frauen und Einwohnerinnen eingeladen, ihre Anliegen 
in Zukunftswerkstätten einzubringen. 
http://www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1088918/index.html 
 
In Heidelberg fand inzwischen auch schon stadtteilbezogen die zweite Interkulturelle Zukunfts-
werkstatt für Frauen statt. 
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http://www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1191555_l1/index.html?QUERYSTRING=zukunftswerks
tatt 
 
In Heidelberg befasste sich eine Zukunftswerkstatt zum Teilhabeplan der Menschen mit Behinde-
rungen.  
http://www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1151165_l1/index.html?QUERYSTRING=zukunftswerks
tatt 
 
In Rottenburg fanden im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum Stadtwicklungsplan Planungswerk-
stätten zum Thema Klimaschutz statt. 
http://www.rottenburg.de/aktuell/aktuell_detail.oscms?Section=324&Article=59498 
 
Als eine von vielen der vom Land unterstützten Zukunftswerkstätten für eine familienfreundliche 
Kommune steht das Beispiel Tuttlingen: 
http://www.tuttlingen.de/ceasy/modules/cms/main.php5 
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