
Spaziergang durch 
die Innenstadt.  

BEREIT?

 
Auf deinem Weg gibt es vieles zu entdecken.  
Mach dich bereit, deine Stadt einmal mit anderen  
Augen zu sehen.  
Starte deine Reise, wo immer du gerade bist.  

Mit diesem Kartendeck 
gehst du auf einen 



Hallo  
Stadtkompliz*in!  

Was machst du momentan?
(kreuze an)

 Job
 Studium
 Schule
 Arbeitssuchend
 Praktikum
 Weiterbildung

Wo wohnst du?

Zentrum Stadtrand außerhalb

Wie wohnst du?

 Garten
 kein Garten
 extra Kleingarten

Haus
 Garten
 Balkon
 extra Kleingarten

Wohnung

Erzähl uns etwas über dich...
Ich heiße 
 

Mein Alter                    Jahre (kreuze an)



Seid ihr  
als Team unterwegs?

Was machst du momentan?
(kreuze an)

 Job
 Studium
 Schule
 Arbeitssuchend
 Praktikum
 Weiterbildung

Wo wohnst du?

Zentrum Stadtrand außerhalb

Wie wohnst du?

 Garten
 kein Garten
 extra Kleingarten

Haus
 Garten
 Balkon
 extra Kleingarten

Wohnung

Erzähl auch du uns etwas über dich...
Ich heiße 
 

Mein Alter                    Jahre (kreuze an)
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Willkommen im Bund 
der Stadtkomplizen!

Geh nun zu Karte 2 und nimm Dir ein paar Minuten  
Zeit, um mehr darüber zu erfahren, was dich als 
Stadtkompliz*in erwartet :)

Dieses Kartenset ist der 1. Teil der Stadtkomplizen-Tour. 
Teil 2 und 3 erhältst du später bei den gemeinsamen 
Treffen der Stadtkompliz*innen oder im Internet unter 
www.stadt-komplizen.de.  
 
Die Karten sind nummeriert und sollten in der Reihen-
folge von 1. bis zur letzten Karte benutzt werden.  
Sobald du die Frage oder Aufgabe auf einer Karte  
erledigt hast, kannst du zur nächsten gehen.

Du begibst dich nun auf eine Reise durch deine Stadt. 
Du wirst auf deinem Weg viele neue Erfahrungen  
machen und ungewöhnliche Orte entdecken. 
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Als Stadtkompliz*in nimmst du Teil an einem  
Bürgerbeteiligungsprozess der Städte Perleberg  
und Wittenberge. Beide Städte möchten mit dir und 
möglichst vielen anderen Bürger*innen herausfinden, 
wie die Innenstädte in Zukunft zur neuen lebendigen 
Mitte werden können. Dafür ist es wichtig, zuerst 
einmal zu erfahren, wie die Stadtbewohner ihre Stadt 
sehen, wie sie die Innenstadt nutzen, was gefällt oder 
was fehlt oder anders sein sollte.

Deine Ideen sollen in die zukünftige Planung  
miteinfließen.
Finde deine ganz persönlichen Antworten auf diese 
Fragen. Dieses Kartenset wird dir dabei helfen. Und 
wenn du genau hinschaust, wirst du deine Stadt  
vielleicht einmal mit anderen Augen sehen...   

Fang doch gleich damit an und sieh dir Karte 3 an.

Jetzt bist du  
gefragt!
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Bevor du losziehst, solltest du noch wissen, dass 
du nicht allein unterwegs bist. Es gibt andere 
Kompliz*innen, die sich auch auf die Reise machen. 
Natürlich kannst du auch solo auf Entdeckungstour 
gehen, aber vielleicht ist es schöner, ein kleines Team 
zu bilden. Du und eine andere Kompliz*in reichen 
dafür völlig aus. Frag doch jemanden aus deiner  
Familie, Freunde oder Bekannte.  
Falls du keine*n Partner*in findest,  
vermitteln wir gerne.  
 
 
Schreib uns bitte unter:
mail@stadt-komplizen.de

Einen Moment noch! 

Dort kannst du auch alle Fragen stellen, die du sonst 
noch zu dem Prozess, dem Toolkit hast.  
Brauchst du noch ein Toolkit für deinen Partner  
(jeder sollte ein eigenes besitzen und bearbeiten), 
dann schreib uns bitte auch.

Schau Dir jetzt Karte 4 an und erfahre noch etwas 
mehr über ...
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Natürlich kannst du dir auch mehr Zeit nehmen.  
Du musst auch nicht alles an einem Tag machen. Du 
kannst jederzeit unterbrechen und später an gleicher 
Stelle weitermachen. 

Mach weiter mit Karte 5

1 Stunde

                  Als Stadtkompliz*in bist du  
              herzlich eingeladen, deine Erfahrungen mit    
    den anderen Stadtkompliz*innen zu teilen. Dafür 
gibt es in den nächsten Monaten in Perleberg und  
Wittenberge jeweils 3 Treffen der Stadtkompliz*innen. 
Bei den Treffen besprechen wir auch die Erfahrungen, 
die du und die anderen mit dem Kartenset auf der 
Entdeckungstour durch die Stadt gesammelt habt.

Du kannst die Tour mit dem Kartenset  
an einem Stück machen,  
das dauert etwa

… die gemeinsamen Aktionen der Stadtkompliz*innen! 
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Noch stehst du am Anfang deiner Expedition.  
Da es bei unserer gemeinsamen Forschung 
um die 

geht, kannst du dabei leider nicht auf dem Sofa  
sitzen bleiben. Du wirst dich jetzt gleich in das Stadt-
zentrum von Perleberg oder Wittenberge begeben. 

Zukunft  
der neuen  
Stadtzentren

Und wie wirst du jetzt von hier aus in die  
Innenstadt kommen?

Wo beginnst du deine Reise? (kreuze an)  
      Perleberg
      Wittenberge
      

Nimm Karte 6 und sieh wie es weitergeht.
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Auf die Plätze fertig los.
Deine Tour beginnt! Nimm dein  

Stadtkomplizen
Kartensetmit und wenn du ein        
                       Handy hast, steck es für Fotos ein.

Begib dich zum Startpunkt  
auf Karte 7 (Perleberg)  
oder Karte 8 (Wittenberge).!

Ok!



77

Startpunkt: Großer Markt, Perleberg 
Bist du am Startpunkt angekommen? Ganz sicher?
 

Dann ziehe die Karte 9.



88

Startpunkt: Paul-Lincke-Platz, Wittenberge 
Bist du am Startpunkt angekommen? Ganz sicher?
 

Dann ziehe die Karte 9.
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Du bist angekommen!
Was sind deine ersten Eindrücke von dem Platz? 
(kreuze gern mehrere der Angaben an)

Der Platz ist belebt
Es ist angenehm sich auf dem Platz aufzuhalten
Es ist ein schön gestalteter Platz
Es sind viele Menschen auf dem Platz
Es sind eher wenige Menschen auf dem Platz
Der Platz wirkt langweilig auf mich
Ich halte mich hier nicht gern auf

Das Schönste / Interessanteste auf oder an dem Platz ist

Fehlt dir etwas auf dem Platz? 
Wenn du etwas verändern könntest, was würde das sein?

Hast du noch andere Beobachtungen und Gedanken? 

Welcher Tag ist heute? (kreuze an) 

    Sa      So      Mo      Di      Mi      Do      Fr

Wie spät ist es jetzt?                 Uhr

Bleib noch auf dem Platz und schau dir jetzt Karte 10 an.
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Geh jetzt möglichst genau zur Mitte des Platzes. 
Schau dir von dort aus den ganzen Platz und jede 
Seite des Platzes an.

das dir nicht gefällt oder was du gern ändern würdest?  
Das kann eine Fassade sein, oder gleich ein ganzes 
Gebäude, das du nicht magst. Vielleicht auch zu laute 
Straßen oder Parkplätze, die zu viel Raum  
einnehmen.
 
Du kannst auch zur Erinnerung mit deinem Handy 
Fotos davon machen. Beim nächsten Komplizentreff 
kannst du uns dann sagen und zeigen, was dir  
aufgefallen ist.

Siehst du  
etwas,

Auf Karte 11 findest du einen Plan vom Großen Markt 
in Perleberg. Bist du dort?  
Dann markiere die Stellen auf der Karte.

Auf Karte 12 findest du einen Plan vom  
Paul-Lincke-Platz in Wittenberge. Bist du dort?  
Dann markiere die Stellen auf der Karte
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Hier ist ein Plan vom Großen Markt in Perleberg.

Geodätische Grundlagen: UTM-Koordinaten der Zone 33, bezogen auf das Europäische Terrestrische Referenzsystem (ETRS89).

Dieser Ausdruck wurde am 15. August 2021 aus dem BRANDENBURGVIEWER erstellt.

E:289721.00 N:5885351.00

Dieser Kartenauszug stellt keine rechtsverbindliche Auskunft dar und darf nicht als amtlicher Auszug verwendet werden.

Dieser Ausdruck kann unter den Bedingungen der “Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ ohne Einschränkung genutzt werden.

Ihr Ansprechpartner für Fragen zur Nutzung der Geobasisdaten (Kartengrundlagen) ist die Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
kundenservice@geobasis-bb.de , Tel: 0331/8844-123

E:289901.00 N:5885537.00

Folgende WMS-Dienste sind im Ausdruck enthalten: WebAtlasDE BE/BB grau -
Außerhalb-BB: TopPlusOpen

Fällt dir nichts mehr auf? Dann suche dir jetzt eine  
Sitzgelegenheit auf dem Platz und schau dir Karte 13 an.

Nutze die Legende um deine Eindrücke einzuzeichnen:
Gebäude
Oberflächen (Fassaden, Boden, 
Material, Farben etc.)

Lärm
Schmutz 
etwas anderes
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Fällt dir nichts mehr auf? Dann suche dir jetzt eine  
Sitzgelegenheit auf dem Platz und schau dir Karte 13 an.

Geodätische Grundlagen: UTM-Koordinaten der Zone 33, bezogen auf das Europäische Terrestrische Referenzsystem (ETRS89).

Dieser Ausdruck wurde am 15. August 2021 aus dem BRANDENBURGVIEWER erstellt.

E:282139.00 N:5876647.00

Dieser Kartenauszug stellt keine rechtsverbindliche Auskunft dar und darf nicht als amtlicher Auszug verwendet werden.

Dieser Ausdruck kann unter den Bedingungen der “Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0“ ohne Einschränkung genutzt werden.

Ihr Ansprechpartner für Fragen zur Nutzung der Geobasisdaten (Kartengrundlagen) ist die Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
kundenservice@geobasis-bb.de , Tel: 0331/8844-123

E:282319.00 N:5876833.00

Folgende WMS-Dienste sind im Ausdruck enthalten: WebAtlasDE BE/BB grau -
Außerhalb-BB: TopPlusOpen

Hier ist ein Plan vom Paul-Lincke-Platz in Wittenberge.
Nutze die Legende um deine Eindrücke einzuzeichnen:

Gebäude
Oberflächen (Fassaden, Boden, 
Material, Farben etc.)

Lärm
Schmutz 
etwas anderes
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Ruh dich ein bisschen aus und  
schau dir dabei Karte 14 an.

Hast du ein Platzchen 
gefunden?

..

Z ZZ

Sitzt du gut? 
    ja 
    nein
    vielleicht
 
War es leicht etwas zum Sitzen zu finden?
    ja 
    nein

Ist das ein guter Ort, um länger zu verweilen?
    ja
    nein
    geht so

Sitzt du auf 
    einer Sitzbank
    in einem Café
    Stufen oder Mauer
    auf etwas anderem: 
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Wo du gerade  
auf dem Platz sitzt, 

schlieb doch kurz 
deine Augen
und versuche nur zu lauschen. Wie sind die  
Geräusche, die du jetzt hörst?
    eher angenehm
    zu laut
    unauffällig
    sehr störend

Wenn dich Lärm oder andere unangenehme  
Geräusche sehr stören, notiere bitte hier, was es ist:

Falls du etwas hörst, dass dir angenehm ist,  
dann schreibe es hier auf:

Ziehe jetzt Karte 15
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Als Stadtforscher*in bist du nicht nur Entdecker*in,  
 

sondern auch  
Visionar*in !  
 

Wenn du irgendetwas auf dem Platz aufstellen oder 
bauen könntest, was wäre das? Lass deiner Fantasie 
ruhig freien Lauf: Was auch immer dir auf dem Platz 
noch gefallen würde, stell es dir vor und notiere hier, 
was es ist:

Hier ist noch Platz für eine kleine Zeichnung (wenn 
du magst):

Zieh jetzt Karte 16 wenn du in Perleberg bist oder 
die Karte 17 wenn du in Wittenberge bist.

..
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Erkennst du den Ort auf den Bildern? Dann gehe 
jetzt dorthin, er ist gar nicht so weit weg von deinem 
jetzigen Standort. 

Sobald du dort angekommen bist, ziehe Karte 19.
Wenn du wirklich keine Ahnung hast, wo das sein 
könnte… dann zieh jetzt Karte 18.

Perleberg
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W
ittenberge

Erkennst du den Ort auf den Bildern? Dann gehe 
jetzt dorthin, er ist gar nicht so weit weg von deinem 
jetzigen Standort. 

Sobald du dort angekommen bist, ziehe Karte 19.
Wenn du wirklich keine Ahnung hast, wo das sein 
könnte… dann zieh jetzt Karte 18.
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Bist du dort angekommen, dann nimm Karte 19.

Du weißt immer noch nicht, wo das ist? Hier ist die  
Lösung: Schuhmarkt

Du weißt immer noch nicht, wo das ist? Hier ist die  
Lösung: Rathausstr. Ecke Bahnstr.

Erkennst du jetzt diesen Ort? Dann begib dich ungefähr  
an die Stelle, von wo aus das Bild gemacht wurde.

Erkennst du jetzt diesen Ort? Dann begib dich ungefähr  
an die Stelle, von wo aus das Bild gemacht wurde.

W
ittenberge

Perleberg
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Schau dich um ...
... wo du jetzt gerade stehst! Was siehst du? Nimm 
alle Details in deiner Nähe möglichst ausgiebig und  
in Ruhe wahr.  
 

Auch Dinge, die dir sonst nicht auffallen. Achte einmal 
auf die Geräusche und Gerüche. Schließe ruhig kurz 
die Augen, um zu lauschen und zu schnuppern. 

Hast du genug Eindrücke gesammelt?  
Dann ziehe Karte 20.

Nimm dir Zeit, 
alles auf dich 
wirken zu  
lassen.
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Schreib hier nun in wenigen Worten auf, welche  

3 Eindrucke  
 

du an diesem Ort besonders stark wahrnimmst und 
wie sie auf dich wirken  
(z.B. “Ein angenehmer Lindengeruch” oder “Es ist zu heiß,  
kein Schattenplatz” usw.).

 

 

 

Hast du deine Sinneseindrücke gut beschreiben 
können? Mach es dir nicht zu schwer. Es reichen ein 
oder zwei Worte.  

Wenn du damit fertig bist,  
sieh dich mal um und schau,  
in welche Richtung du jetzt  
gehen möchtest.

Hast du eine Richtung ausgewählt?  
Bevor du losgehst, ziehe Karte 21.

..

eins

Zwei

DREI
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Der 1. Teil deiner Stadtkomplizen-
Tour nähert sich langsam dem Ende.  
Geh nun in die Richtung, die du eben ausgewählt 
hast. Lass dich ein bisschen treiben, du brauchst kein 
konkretes Ziel. 

Hast du dein Handy dabei? Dann mach auf deinem 
Weg gern einige Fotos. Fotografiere, was immer deine 
Aufmerksamkeit erregt.

Gehe dabei weiter, bist du ein Plätzchen gefunden 
hast, an dem du dich wohlfühlst und an dem du gern 
einen Moment verweilen möchtest.  
 
Bleib noch ein bisschen hier  
und schau dir Karte 22 an.
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Was und wo ist das schöne  
Plätzchen, an dem du jetzt bist?  

Schreib hier auf, was es ist:  
(z.B.: eine Sitzbank, eine Brücke, ein Café usw.)

Und hier wo du bist:  
(Straße, Platz oder Viertel) 

Musstest du lange suchen, um dieses schöne  
Plätzchen zu finden? (kreuze an)
    Nein, hab es fast sofort gefunden.
    Ich musste ein bisschen laufen, aber nicht sehr weit.
    Es hat eine ganze Weile gedauert.
    Ja, viel zu lang.
    Ich kannte den Ort schon und bin gezielt dorthin  
    gegangen.

Wenn du magst und dein Handy dabei hast, mach 
doch ein Foto von diesem Ort.

Dann nimm Karte 23.
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Bravo! 
Du hast es geschafft, deine erste Entdeckungstour 
als Stadtkompliz*in endet hier an diesem schönen 
Ort. 
 

Wie geht es dir jetzt?  
(bitte ankreuzen, auch mehrere Kreuzchen sind erlaubt)
    Wunderbar! So ein Spaziergang durch die Stadt ist  
    genau das richtige für mich!
    Gut!
    Viele neue Eindrücke, aber es war interessant.
    Für mich könnten es gern mehr Aufgaben sein.
    Es war ein bisschen anstrengend.
    irgendwie anders:

Wie auch immer...   
Von hier aus, kannst du hingehen, wo du willst. Wenn 
du noch nicht genug von der Stadt hast, dann mach, 
wonach dir gerade ist. Oder du kannst auch gleich hier 
die Aufgaben auf den letzten Karten bearbeiten.  
Dafür musst du aber nicht mehr durch die Stadt laufen, 
du könntest sie dir also auch später vornehmen.

Wenn du dich entschieden hast, dass du dir jetzt die 
letzten Karten anschauen möchtest, dann ziehe bitte 
Karte 24.
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Auf deiner kleinen Stadttour hast du vielleicht schon 
erste Beobachtungen gemacht, die dir neu waren 
und die deinen Blick auf die Stadt etwas verändert 
haben. Falls nicht, ist das auch nicht schlimm. Du 
wirst noch die Gelegenheit haben, tiefer in deine 
Stadt einzutauchen.

Es ging um’s 

im 1. Teil der Stadtkomplizen-Tour.  
Aber vielleicht ist dir ja etwas aufgefallen, dass du 
auf deiner nächsten Tour noch genauer beobachten 
möchtest.  
 

Was könnte das sein?
    Die Menschen in der Stadt
    Der Verkehr in der Stadt
    Die Natur in der Stadt
    Geschäfte, Gastronomie & Freizeit
    etwas anderes (schreib es hier auf):

Entdecken  
& Beobachten

Ziehe zum Abschluss Karte 25.
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Wie es gelingen kann, die Stadtmitte lebendiger und  
vielfältiger zu machen, wollen wir als Stadtkompliz*innen  
gemeinsam herausfinden. Deine Tour mit diesem Kartendeck 
war dafür ein Anfang. 

 
 

in deiner Stadt! Dort kannst du dich mit anderen 
Stadtkompliz*innen über deine Beobachtungen austauschen 
und wir werten gemeinsam die Antworten auf dem Karten-
deck und deine Fotos aus. Deine Ergebnisse können einen 
Beitrag für die Stadtentwicklung leisten, wenn du sie mit uns 
beim nächsten Treffen der Stadtkomplizen teilst.

Bringe also unbedingt deine ausgefüllten Karten und die 
Fotos mit, die du unterwegs gemacht hast (Handy /Druck). 
Du kannst uns die Bilder aber auch per Mail schicken.

Außerdem gibt es bei dem Treffen den 2. Teil des  
Toolkits: Forschen & Experimentieren. Damit gehst du 
auf eine weitere Entdeckungsreise, auf der du mehr über die 
Zukunft deiner Stadt herausfinden wirst.

Schreib uns: 
mail@stadt-komplizen.de

Ende  
 

Toolkit Teil 1 - Entdecken & Beobachten.
Fortsetzung folgt...

Komm zum nachsten 
Stadtkomplizen  
Workshop

..


