
 

 

Einladung zum Webinar 

 
„Urbane Narrative. Geschichtenerzählen für Stadtmacher*innen“ 

 

03. März 2020, 19:00-20:30 Uhr 
 
 

Liebe Gemeinschaftsgärtner*innen und Werkstattmacher*innen, 
 
Menschen, die Projekte machen, sei es im Gemeinschaftsgarten oder in einer offenen 
Werkstatt, sind immer zugleich auch Stadtmacher*innen. Denn sie entwickeln nicht nur 
ein eigenes Projekt, sondern treten auf vielfältige Weise mit anderen Stadtbewohner*innen 
in Beziehung; kooperieren mit Bildungseinrichtungen, diskutieren mit Nachbarn*innen und 
berichten Kommunalpolitiker*innen oder Journalist*innen über das eigene Tun. 
 
Manche der dabei erzählten Geschichten verfestigen sich nach und nach zu sogenannten 
Narrativen, die von unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren aufgenommen werden. 
Und dann prägen sie die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen – und damit auch 
unser Konsumverhalten, unsere Mobilität, unseren Energieverbrauch, unsere Teilhabe an 

Stadtentwicklungsprozessen und die Chancen auf die Umsetzung selbstorganisierter 
Projekte.  
 
Das Webinar beschäftigt sich mit der Bedeutung von Narrativen für Stadtmacher*innen. 
Wichtig sind dabei die folgenden Fragen:  
Welche Narrative prägen das Denken und Handeln in Stadtverwaltungen, Kommunalpolitik 
und Lokalpresse? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus für selbstorganisierte 
Projekte? Kann man Narrative mitgestalten oder gar initiieren? Und wenn ja, welche 
Instrumente gibt es dafür? Wie wird man also sichtbar und kann sich Gehör verschaffen? 
 
Referent 
Stephan Willinger arbeitet als Stadtforscher am Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) in Bonn. Dort ist er Projektleiter für die Nationale Stadt-
entwicklungspolitik. Seit zehn Jahren erforscht er zivilgesellschaftliche Projekte, ihre 

Motive und Geschichten, Herausforderungen und Chancen.  
 
Technische Voraussetzungen 
Ein Webinar ist ein Seminar im Internet. Die Teilnahme an den Webinaren der anstiftung 
ist kostenfrei. Benötigt wird eine stabile Internetverbindung und Lautsprecher. Fragen 
können während des Webinars via Tastatur eingetippt, aber auch über Mikrofon und 

Webcam gestellt werden. 
 
Es stehen maximal 50 Live-Plätze zur Verfügung, das Webinar wird aufgezeichnet und im 
Nachgang auf dem YouTube-Kanal der anstiftung hochgeladen.  
 
-> Hier geht's zur Anmeldung.  
 

Wir freuen uns auf euch! 
 
Gudrun Walesch     Stephan Willinger 
anstiftung Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung 

 

https://www.youtube.com/user/ANSTIFTUNGundERTOMIS
https://www.edudip.com/lp/347010

