


Was ist das PLATZprojekt und warum 
gibt es das?

Was ist das Ziel des Projekts?

Wer steht hinter dem Platzprojekt?

Wie finanziert sich das Projekt?

Wie wird das Projekt in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen? 

Aktuelle Fragestellungen und
Einordnungin aktuellen Diskurs
„Creative Places“ und „Common 
Spaces“
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Dynamik / Eigendynamik / externe und interne Steuerung 



Platzprojekt in Zahlen

Vereinsmitglieder 
PLATZprojekt: 406

Vereinsmitgleider
Skateplatz: 246

Zusätzliche Aktive: 
59

Projekte auf dem PLATZ: 
27

Container auf dem PLATZ: 
65

Veranstaltungen pro Jahr: 
150

Angebotene Workshops pro 
Jahr: 50
Besucher pro Jahr: 

30.000
Jahresumsatz 2019: 

50.000 €



Aktuelle Fragestellungen:

- Was ist die Zukunft der Arbeit?

- Welchen gesellschaftlichen Auftrag kann Privatwirtschaft 
übernehmen?

- Was bedeutet Citizenship (und für welche Gruppe)?

- Was ist eine „Productive City“?

- Was sind Organisationsformen der Zukunft?

- Wie können Public Private Partnerships gestaltet werden?



Charles Landry definiert den Begriff des „Creative Place“ wie folgt: 

„A creative place can be a room, a building, a street, a neighborhood 
[…] Their qualities are similar: A sense of comfort and similarity, a 
good blending of the old and the new, variety and choice and a 
balance between the calm and invigorating, or risk and caution.“ 

Im selben Text an anderer Stelle spricht er von kreativen Milieus als 
Orte: 

„A „creative milieu“ is a place, that contains the necessary 
requirements in terms of „hard“ and „soft“ infrastructure.

…und das ist genau das, was am PLATZprojekt vorzufinden ist. 



In dem Buch „Common Space“ schreibt Stavros Stavrides (2016):

“Common space is produced through collective inventiveness, which is 
either triggered by every day urgent needs or is unleashed in the 

effervescence of collective experiments” 

…was genau das ist, was auf dem PLATZprojekt seid 2014 passiert



7 Thesen für Creative Places: 

: Jede lebenswerte Stadt braucht offene, unprogrammierte Orte, als Ergänzung zu 
privaten und öffentlichen Angeboten.

: Das PLATZprojekt hat enorm von der Offenheit und dem Dialog auf Augenhöhe mit der 
Verwaltung profitiert. Auch eine Auszeichnung/Förderung des Bundesministeriums 
waren für das Vorhaben und dessen Entwicklung wirklich hilfreich.

: Für die Entstehung und nachhaltige Entwicklung eines Creative Place ist hilfreich, ein 
gemeinsames Narrativ zu haben (z.B. wir bauen einen neuen Stadtteil, eine Insel, ein 
Raumschiff,…)

: Das PLATZprojekt zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur wirtschaftliche 
Interessen fördern, sondern eine übergeordnete gesellschaftliche Aufgabe erfüllen 
indem sie den Bedarf der Stadtgesellschaft an Möglichkeitsräumen, hybriden Orten und 
Nutzungen abdecken.

: Ausgangspunkt und Antrieb für einen Creative Place müssen die Eigenverantwortung 
und der Bedarf von Akteur:innen sein.

: Wirkliche Verantwortungsübernahme und wachsende Gestaltungsspielräume wirken 
identifikationsstiftend.

: Ein Creative Place ist kein erwartbares Ergebnis, sondern ein stetiger Prozess.



“Cities have the capability of providing 
something for everybody, only because, and only 
when, they are created by everybody.” 

- Jane Jacobs 
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