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Ein Beteiligungsprozess der Städte Perleberg und Wittenberge.  
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KKomplizen
STADT

Hallo Stadtkompliz*in! 

Das ist eine Forschungsanleitung, um deine Innenstadt zu 

erforschen und Ideen für die zukünftige Gestaltung zu finden. 
Auf deinem Weg gibt es vieles zu entdecken. 

Mach dich bereit, deine Stadt einmal 

mit anderen Augen zu sehen. 

Starte deine Reise jetzt,  

wo immer du gerade bist.

Die Innenstädte von Perleberg 

& Wittenberge sollen lebendiger 

werden. Alle Bürger*innen sind eingeladen, 

dabei mitzureden und Stadtkompliz*in zu werden. 

Dieses Toolkit hilft dir dabei! Folge den Karten und 

geh genau dorthin, wo die neue Mitte entstehen 

wird. Mach mit beim Beteiligungsprozess für eine 

lebendige Innenstadt!

www.stadt-komplizen.de
mail@stadt-komplizen.de

1-2  
Komplizen

ca.  
60 Minuten

8 - 99  
Jahre

Teil 2.
 

 

Forschen & 

Experimentieren



Als Stadtkompliz*in nimmst du Teil an einem Bürgerbeteiligungs-
prozess der Städte Perleberg und Wittenberge. Beide Städte 
möchten mit dir und möglichst vielen anderen Bürger*innen her-
ausfinden, wie die Innenstädte in Zukunft zur neuen lebendigen
Mitte werden können.

Dieses Kartenset ist der 2. Teil der Stadtkomplizen-Tour. Du 
kannst hier starten oder vorher noch mit dem 1. Teil: Beobachten 
& Entdecken” auf die Reise gehen. 

Willkommen zu 
deiner Forschungsreise 

durch die InneNstadt

Dieser 2. Teil des Toolkits heißt 

Forschen & Experimentieren. 
Du wirst in die Rolle eines*r Stadtforscher*in schlüpfen, um 
herauszufinden, was deine Stadt zu bieten hat und wie sie  
funktioniert. Dafür untersuchst du mit diesem Toolkit den Stadt-
raum und wie die Menschen ihn wirklich nutzen. Das wird dir 
helfen, besser zu verstehen, was deine Stadt braucht, um für 
alle lebendiger und attraktiver zu werden.

Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, geh auf unsere  
Webseite. Dort erhältst du auch Teil 1 des Toolkits.
www.stadt-komplizen.de.

Mach dich nun bereit, deine Tour beginnt, wenn du  
Karte 1 ziehst.
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dabei haben. 
Ob du dich nun allein oder in der Gruppe auf den Weg machst, 
auf jeden Fall benötigst du Forschungswerkzeuge, um deine 
Stadt genauer zu untersuchen. Alle Werkzeuge, die du dafür 
brauchst, sind in diesem Toolkit enthalten:

Toolkit 

Als Stadtforscher*in solltest du nicht unvorbereitet auf Tour 
gehen. Du kannst allein losziehen, mit einem*r Partner*in oder 
mehreren. Wichtig ist, dass alle ihr eigenes

Das ist schon alles. Wenn du ein Handy hast, kannst du es gern 
für Fotos mitnehmen und einen Stift brauchst du auch.

Auf Karte 2 erstellst du dein persönliches Profil als 
Stadtforscher*in. 

Mach also nun mit Karte 2 weiter und finde heraus, was deine 
speziellen Forschungsinteressen sind.

●   Kartendeck mit den Forschungsfragen und 
     verschiedenen Aufgaben 

●   Plan deiner Innenstadt 
     (eingeteilt in drei Bereiche von A-C) 

●   Aufkleber zum Markieren auf dem Stadtplan
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Hier kannst du deine persönlichen Schwerpunkte für deine 
Forschung auswählen. Was interessiert dich besonders an der 
Erforschung der Innenstadt?  
(Kreuze an, du kannst auch mehrere Punkte ankreuzen)

Erstelle hier dein

Personliches  
Forscherprofil

..

Meine Forschungsinteressen:

Ich interessiere mich vor allem:

Achte auf die Symbole deiner Forschungsinteressen, sie werden 
im Verlauf der Tour wieder auftauchen. 

Mach jetzt mit Karte 3 weiter.

Ich heiße 
 

Mein Alter                         Jahre
Email:
Wohnort:
Meine Forschungsreise mach ich in      Perleberg     Wittenberge

(kreuze an)

für die Zukunft meiner Stadt 

für die Geschichte der Stadt

für konkrete Planungen zur neuen Stadtmitte

dafür, wie Menschen den Stadtraum ganz praktisch nutzen

für die Architektur und die Gestaltung der Innenstadt

dafür, was mir die Innenstadt konkret an Kultur-, Freizeit-  
und Einkaufsmöglichkeiten bietet.
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Schau dir nun den Plan der Innenstadt an,  
der sich in deinem Toolkit befindet.

 
 

Deine Tour wird dich durch alle drei Bereiche führen. 
Noch wichtiger als Pläne sind für dich als Forscher*in aber die 
realen Orte in der Stadt.  
Nur vor Ort kannst du herausfinden, wie die Stadt für dich und 
andere Menschen funktioniert und wie sie noch lebenswerter 
werden kann.
Du willst es jetzt wissen? Dann mach dich auf den Weg in die 
Innenstadt von Perleberg oder Wittenberge.  
Wo genau du deine Tour innerhalb des

                                                     beginnst, bleibt dir überlassen.
 

Such dir einen Startpunkt und markiere ihn mit einem Kreuz auf 
deinem Stadtplan.

Wenn du dort angekommen bist, nimm Karte 4.

Zur besseren Orientierung wurde  
der Plan in drei Bereiche unterteilt

Bereichs   A

A B C
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Ganz gleich, wo du jetzt genau stehst und wie es dort aussieht, 
irgendwann wird es auch dort Veränderungen geben. Das ist 
ganz normal in Städten, Veränderungen gibt es laufend. 
Jetzt trau dich mal einen Blick in die nahe Zukunft zu werfen: 

Was glaubst du, wird sich an dem Ort, an dem du jetzt bist, 
schon bald verändern? Findest du etwas, das bald umgestaltet 
oder ersetzt werden könnte oder das sogar verschwinden wird? 
Wenn nicht: Lauf ruhig ein bisschen in der Gegend herum, bis 
du etwas gefunden hast. 

Was ist es? Schreib es hier auf: 

Sehr gut! Du stehst jetzt in der Innenstadt an deinem selbst 
gewählten Startpunkt.

Hier ist deine erste Forschungsaufgabe:

Ein kleiner Blick  
in die Zukunft

Wenn möglich, mache ein Foto davon.

Dann ziehe Karte 5, um die nächste Forschungsaufgabe zu 
beginnen.
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Niemand kann wissen, wie die Zukunft genau aussieht. 
Manchmal ist es aber möglich, sie sich vorzustellen. Gehe jetzt 
noch einen Schritt weiter als vorher…

In dieser Aufgabe geht es nun um die Dinge, die bleiben 
werden:  
Schau dich um, wo du gerade bist oder wandere ein bisschen 
umher. Markiere dabei auf deinem Stadtplan mit  
SCHWARZEN Aufklebern die Orte, Plätze, Gebäude und so 
weiter, von denen du glaubst, dass sie auch noch in  

 
                                                           
 

Es reicht, wenn du drei oder vier dieser unveränderlichen Orte 
auf deinem Plan markierst.

Hier kannst aufschreiben, um welche Orte es sich genau 
handelt. Wenn du magst schreib auch Stichpunkte dazu auf, 
warum du denkst, dass sie unverändert bleiben werden:

Forschungsaufgabe:

Ein grober Blick  
in die Zukunft

50 Jahren

Hast du genug in die Zukunft geschaut, dann mach jetzt weiter 
mit Karte 6.

 unverändert sein werden.
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Schauen wir lieber mal, wie es heute in der Innenstadt ist.

Zuruck aus  
der Zukunft! 

..
Jetzt

Das ist deine nächste Forschungsaufgabe:

Wo sind  
die Menschen?

Sieh auf deinen Plan und begib dich in den Bereich     C  
(Wittenberge: Bahnstraße / Perleberg: Bäckerstraße)  

Versuch mal in diesem Bereich herauszufinden, wo es  
besonders belebt ist und wo sich im Gegenteil fast gar keine 
Menschen aufhalten. 
 

Markiere die besonders  
belebten Orte auf deinem Plan mit GRÜNEN Aufklebern 
und die unbelebten mit BLAUEN Aufklebern. 
Klebe einen ROTEN Aufkleber auf deinen Plan, wo es  
besonders viel Autoverkehr gibt.

Nimm dir für diese Aufgabe ruhig ein bisschen Zeit  
und schlendere dabei im Bereich  
umher.  
 

Wenn du meinst, es reicht,  
dann sieh dir Karte 7 an.

C
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Auf deinem Stadtplan sollte es jetzt  
schon etwas bunter aussehen :)  
 

Du hast bestimmt einige Orte gefunden,  
die recht belebt wirken. Aber warum sind  
diese Orte eigentlich so belebt? 

Sehr schon!
..

Kreuze bitte an, was aus deiner Sicht am ehesten zutrifft 
und was nicht: 
Weil es dort viele Geschäfte gibt

Weil sich Menschen dort treffen und aufhalten

Weil es dort gute Aufenthaltsqualitäten gibt, wie z.B. Cafés  
oder Sitzbänke

Gibt es noch einen Grund der dir einfällt? 

 

Zieh jetzt Karte 8 für die nächste Forschungsaufgabe.

stimme nicht zu weder noch stimme zu

stimme nicht zu weder noch stimme zu

stimme nicht zu weder noch stimme zu
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Forschungsaufgabe:

Wenn du etwa 100 Meter gegangen bist, kannst du stehen  
bleiben und mit Karte 9 weitermachen.

Suche dir einen Bürgersteig oder ähnliches, der gerade in 
deiner Nähe ist. Begib dich dorthin und bleibe kurz stehen.  
 

Deine Aufgabe besteht nun gleich darin,  
ungefähr

Der weg  
ist das Ziel!

auf dem Bürgersteig in eine Richtung zu laufen. Achte darauf, 
was dich beim Gehen stört oder aufhält. Sei bitte etwas 
vorsichtig und achte auch auf den Verkehr, falls du Straßen 
überqueren musst.

100 Meter

            

 

Wähle jetzt eine Richtung, in die du laufen möchtest…  
Schreib hier auf, welche Hindernisse oder Störungen dir beim 
Gehen begegnen:

gehe los!
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Suche dir jetzt einen Ort, an dem du eine Weile bleiben  
möchtest, z.B. eine Bank. Setze dich aber so hin, dass du  
weiterhin die Menschen in deiner Umgebung sehen kannst.   

Das ist deine nächste 
Forschungsaufgabe:

Z ZZZeit  
fur eine  
kleine Pause!  

..

Beobachte ein bisschen die Menschen in deiner Umgebung. 
Woher sie kommen, wohin sie gehen. Nun wähle eine Person 
spontan aus und folge ihr unauffällig mit deinem Blick,  
solange bis du sie nicht mehr siehst.
 

Was fällt dir auf? (Schreib es auf und kreuze an)
 

Wie alt ist die Person wohl?

Bewegt sich die Person eher        schnell & gestresst  
            oder        langsam & entspannt? 

Was glaubst du, hat die Person gerade ein festes Ziel oder 
schlendert sie einfach so durch die Stadt?

Kannst du erkennen, was die Person hier in der Innenstadt 
macht?

 

Weiter mit Karte 10.

Woher?  
   Wohin?
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Stell dir vor, du bist eine andere Person! Vielleicht jünger oder 
älter, ein anderes Geschlecht oder ganz anderer Herkunft. Lass 
deiner Fantasie freien Lauf. Jetzt schau dir den Ort mal ganz 
genau an und zwar aus dem Blickwinkel deiner neuen Rolle. 

Wenn du wieder du selbst sein willst, mach mit Karte 11 weiter.

Bist du noch an deinem Pausenort oder bist du der fremden 
Person heimlich hinterher gelaufen? Na gut, das bleibt dein 
kleines Geheimnis ;)

Wir beenden jetzt die kurze Ruhepause und machen mit der 
nächsten Aufgabe weiter. 
 

Forschungsaufgabe:

Rollentausch! 

Beschreibe kurz, in welche neue Rolle du geschlüpft bist:  
Was ist das für eine Person? Wie alt ist sie? Wie sieht sie aus? 
Was macht sie?

Wie wird wohl dieser andere Mensch, der du gerade bist,  
diesen Ort erleben?
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Begib dich jetzt von deinem Standort aus in den Bereich  
auf den       Schuhmarkt in Perleberg
(kreuze an)       den Marktplatz in Wittenberge

Wenn du dort angekommen  
bist, beginne mit dieser  
Forschungsaufgabe:

B

      Raum 
qualitaten

..

Addiere jetzt deine Punkte:

Du kannst jetzt Punkte von 1 bis 5 vergeben  
 1  Schlecht    2  Nicht besonders     3  Okay     4  Gut     5  Sogar sehr gut 
 

Fang gleich damit an:
Wie bewertest du die Attraktivität des Platzes?
In was für einem baulichen Zustand befindet sich der Platz?
Wie wird der Platz genutzt?
Wie wirken die Gebäude rund um den Platz auf dich?
Wie ist die Aufenthaltsqualität auf dem Platz zu bewerten?
Wie ist die Begrünung mit Pflanzen gelungen?

Je höher der Wert ausfällt, desto zufriedener bist du mit der 
derzeitigen Situation. 6 Punkte wäre der niedrigste Wert der 
möglich ist, 30 der höchste.
 
 
 

Jetzt noch die Frage (wieder 1-5 Punkte):
     Wie gefällt dir die Idee, dass der Platz neu gestaltet wird?

Mach weiter mit Karte 12.
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Wie wir Menschen hat auch die Stadt ein Gedächtnis,  
so ähnlich jedenfalls.  

Für die nächste Aufgabe  
suchst du auf  
dem Platz  
nach dem 

... genauer gesagt nach Dingen oder Spuren, die etwas über 
die Geschichte des Ortes aussagen. Was könnte das sein?  
 

Du kannst bei deiner Spurensuche gern umher gehen. Sieh 
dich dabei gut um, gibt es Schilder, alte Gebäude, ein  
Denkmal? Selbst alte Plakate oder Schriften an Häusern  
können dir etwas über die Geschichte des Ortes verraten.

Mach Fotos von deinen Entdeckungen oder schreib hier auf, 
was du gefunden hast. Zwei oder drei Entdeckungen  
reichen völlig aus.

Gedachtnis  
  der Stadt 

..

Nimm nun Karte 13 und bereite dich langsam auf  
den Abschluss deiner Forschungstour vor.
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Schau jetzt nochmal auf deinen Stadtplan.  
In welchem Bereich befindest du dich gerade? 
(kreuze an)

Gibt es in diesem Bereich oder in der Nähe einen Ort, der dir 
besonders gefällt oder der für dich eine besondere Bedeutung 
hat? Gibt es hier so einen Ort und wenn ja, welcher ist es?

Auch diese persönliche Seite gehört ins Buch der 
Stadtgeschichte - alle schreiben an der Geschichte mit. 
Hoffentlich gibt es auch für dich gute Erinnerungen.

Wie es auch sein mag, schau dir jetzt Karte 14 an.

A B C

Und weshalb hat dieser Ort eine besondere Bedeutung  
für dich? (kreuze an)

     Ich habe gute Erinnerungen an diesen Ort
     Ich finde diesen Ort immer besonders schön
     Ich habe mich dort früher oft aufgehalten
     Ich bin immer noch oft dort

Deine Tour hat mit einem Blick in  
die Zukunft begonnen, auf den 

Spuren der      
   Geschichte
geht sie nun langsam dem Ende zu. 
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Wichtiger als die Vergangenheit ist für dich als Stadtkompliz*in 
die Gegenwart und Zukunft. Hättest du dich sonst auf diese 
kleine 

Wie geht es dir mit dem Wissen, dass Perleberg und  
Wittenberge sich in einer Phase großer Veränderungen  
befinden? (kreuze an)

Forschungs
  reise

 Stadt im Wandel!

Was immer du zu dieser Frage denkst, es gibt dabei kein Richtig 
oder Falsch. Nimm nun die letzte Karte 15.

Finde ich großartig, weil es dafür höchste Zeit ist! 
Das ist ganz gut so, es braucht schrittweise Veränderungen, 
damit die Stadt wieder wachsen kann.
Ist mir recht, interessiert mich aber auch nicht so sehr.
Eigentlich könnte alles bleiben, wie es ist.
Ich finde es unheimlich, wie schnell sich die Stadt verändert.
Finger weg, von meiner Stadt: Wandel bringt nichts Gutes!

 begeben?

Eine letzte Frage  
wartet noch auf dich. Es geht um deine ...
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Du hast den 2. Teil des Stadtkomplizen-Toolkits 

Wunderbar! 

Forschen & Experimentieren
hiermit abgeschlossen. 

Du konntest untersuchen, was die Mitte deiner Stadt ausmacht 
und wie die Menschen die Innenstadt nutzen. Das zu wissen, 
ist entscheidend, um das Stadtzentrum in Zukunft noch 
lebendiger und vielfältiger zu machen.

Komm zum nächsten Stadtkomplizen-Workshop in deiner 
Stadt! Deine Ergebnisse können einen Beitrag für die Stadt-
entwicklung leisten, wenn du sie mit uns und den anderen 
Stadtkompliz*innen beim nächsten Treffen 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 3. Teil des Toolkits: 
Visionen & Ideenräume. Damit kannst du deine Ideen für die 
Zukunft der Innenstadt entwickeln und darstellen.

Bis dahin also!

Schreib uns:
mail@stadt-komplizen.de

Toolkit Teil 2 - Forschen & Experimentieren.
Fortsetzung folgt... Ende  
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