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Recht auf Stadt – Für ein solidarisches Eberswalde

Stadtplanung trifft Computerspiel

„Spielend leicht Bürger für Stadtplanung begeistern? Die Stadt 
Stockholm hat es mit einem Testprojekt versucht. Gamification lautet 
das Zauberwort, bei dem fiktives Spiel und reelle Planung 
zusammenfinden. Das Vorbild könnte in Deutschland Schule machen.

Baustein 1: Problem
Bürgerversammlung zum neuen Shoppingcenter in der Nachbarschaft oder 
der Entwicklung eines neuen Wohnareals? Wen außer direkten Nachbarn 
und vor allem Gegnern des Projekts zieht es zu einer solchen 
Veranstaltung? Vor allem junge Erwachsene bleiben solchen Treffen 
meistens fern. Bürgerbeteiligung ist gewünscht, doch wie kann man 
Personen, die sich bisher wenig für solche Prozesse interessierten für 
Stadtplanung begeistern?

Baustein 2: Idee
Indem man es nicht Stadtplanung nennt sondern City Building 
Simulation! Dann hängen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
stundenlang wie gebannt vor den Bildschirmen ihrer Rechner, Tablets 
oder Smartphones. Sie zocken Minecraft, SimCity oder Cities: Skylines 
bis das Akku aufgibt. [...]

Baustein 6: Was ein Simulationsspiel leisten kann – und was nicht
Die beim Workshop gesammelten Daten werden nicht direkt in die nächste 
Phase der Stadtteilplanung übernommen. „Aber die hier entwickelten 
Ideen haben wir jetzt im Hintergrund und können darauf zurückgreifen“, 
schränkt Staffan Lorentz den direkten Nutzen des Spiels für die 
Stadtplanung ein. Er und seine Kollegen selbst arbeiten natürlich auch 
mit viel ausgereifteren und präziseren Softwarelösungen. Auch als 
Visualisierungsmittel lässt sich das Game (noch) nicht verwenden, 
dafür ist die Darstellung nicht detailliert genug und die Bauelement 
zu vereinfacht. Somit ist es auch nicht geeignet überzeugte Gegner von 
den positiven Seiten eines Projektes zu überzeugen. Auch fehlt die 
Möglichkeit in anderen Programmen entwickelte Gebäude hier 
hochzuladen. „Aber das wäre vielleicht eine neue Ideen für die 
Entwickler des Spiels“, überlegt er.

Was das Spiel aber schafft, ist Hürden abzubauen in 
Bevölkerungsschichten, die sonst von einer Stadtverwaltung kaum 
erreicht werden. Zudem können hiermit die Auswirkung einer Planung auf 
die Infrastruktur und auf die Umwelt oder den Energieverbrauch 
dargestellt werden. So kann es auch als pädagogisches Instrument 
benutzt werden. „Zusammen mit detaillierten Visualisierungen und 
Beschreibungen eines Projektes kann es Interesse an der Planung 
wecken, um Stadt und Bürger in dem Prozess der Stadtentwicklung 
zusammenzubringen“, zieht Lorentz Bilanz. [...]“
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