
Die SchauStadt ist eine jährliche Mitmach-Ausstellung 
über aktuelle Stadtentwicklungsthemen. Sie wird vom 
Verein dieStadtAgenten Cottbus e.V. zum Cottbuser 
Stadtfest veranstaltet. Die StadtAgenten wurden im 
Jahr 2006 von Studierenden und Absolvent*innen des 
Studiengangs Stadt- und Regionalplanung an der BTU 
Cottbus gegründet.
Im Jahr 2016 wurde die SchauStadt gemeinsam mit 

Bachelor-Studierenden des Seminars „Planungstheorie“ 
durchgeführt. Thema war die Beteiligungskultur in 
Cottbus. Die Studierenden fokussierten sich auf Familien 
als Zielgruppe. Gemeinsam mit den StadtAgenten 
überlegten sie, wie man Kinder beschäftigen kann, 
um die Eltern in Ruhe an Umfragen beteiligen zu 
können. Daraus entstand die Idee, als bemalbares 
Papphaus verkleidet durch die Straßen zu ziehen und 
Leute anzusprechen. Der Plan ging auf: die kleinen 
Künstler*innen waren beschäftigt. Gleichzeitig waren 
die mit viel Liebe gestalteten Häuser ein Werbeträger 
für die SchauStadt.

Als Räumlichkeit stellte das kommunale 
Wohnungsunternehmen GWC eine leerstehende 
Apotheke zur Verfügung. Die StadtAgenten zeigten 
darin eine Ausstellung zum 10-jährigen Vereinsjubiläum, 
die Studierenden bereiteten Umfragen vor. Nach 
Alterskategorien konnten farbige Pinnnadeln in 
vorgefertigte Antwortmöglichkeiten auf großen 
Platten gesteckt werden. Gefragt wurde z.B. nach 

bereits ausprobierten Beteiligungsformaten und 
bevorzugten Medien, um sich über Planungen oder 
Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren. Zudem 
gab es eine „Klagemauer“ an der Wand, an der freie 
Kommentare hinterlassen werden konnten. Dabei 
wurde mitunter kontrovers schriftlich diskutiert.

Im Anschluss werteten die Studierenden die Umfrage 
aus und bereiteten die Ergebnisse auf. Diese werden auf 
der Vereins-Homepage veröffentlicht und der lokalen 
Presse zur Verfügung gestellt.

Moritz Maikämper, die StadtAgenten Cottbus e.V.

Das Projekt betrachte ich aus dieser Perspektive 
Ich bin Gründungsmitglied des Vereins die StadtAgenten 
Cottbus e.V. Seit 2009 arbeite ich im Vorstand mit. Zu 
Beginn war ich selbst Student und habe die SchauStadt 
stets als große Bereicherung empfunden: Eigenständig 
Themen und Beteiligungsmethoden zu entwickeln 
war für mich eine prägende Erfahrung. Mittlerweile 
kooperieren wir regelmäßig mit der Universität, so 
dass Studierende im Rahmen von Lehrveranstaltungen 
die SchauStadt mit vorbereiten, durchführen und 
nachbereiten. 

SchauStadt 2016 (die StadtAgenten Cottbus e.V.)
Wir vermitteln Stadt! Studierende erklären Bürger*innen aktuelle Stadtentwick-
lungsthemen, erfragen Meinungen und werten diese aus.

Diesen Mehrwert sehe ich für die Beteiligten 
Für die teilnehmenden Studierenden bietet die 
SchauStadt eine gute Möglichkeit, das im Studium 
Gelernte praktisch anzuwenden. Dabei lernen sie, mit 
Laien zu kommunizieren und spontan auf Vorbehalte 
und Fragen zu reagieren.
Das Stadtfest ermöglicht uns, eine bunte Mischung 
an Bürger*innen zu erreichen. Das ist nicht unbedingt 
repräsentativ, geht aber über die Reichweite von 
klassischen Beteiligungsverfahren hinaus. So konnten 
wir vor einigen Jahren bei einer Befragung zum 
öffentlichen Personennahverkehr viele Menschen 
befragen, die diesen nie oder sehr selten nutzen.
Für Bürger*innen bietet das Format einen 
niedrigschwelligen Zugang um sich zu informieren. Wir 
haben öfters die Erfahrung gemacht, dass Personen 
mehrfach wiederkommen, weil ihnen noch etwas 
eingefallen ist, das sie gern mitteilen möchten.

Diese Grenzen uns Risiken sehe ich
Bei der SchauStadt geht es um allgemeine Fragen der 
Stadtentwicklung. Die Antworten der Bürger*innen 
ziehen keine unmittelbaren Konsequenzen nach sich. 
Der Mehrwert liegt in der Möglichkeit, vielfältige 
Meinungen einzufangen, zu filtern und zu kondensieren 
und zielgerichtet den Verantwortlichen zu präsentieren.
Oft geht es bei Beteiligungsverfahren um handfeste 
Konflikte, die sich über eine längere Zeit verfestigt 
haben. Ob und wie die eingesetzten Methoden auch 

Ort: Cottbus

Gegenstand: jährliche Ausstellung mit Mit-
mach-Angeboten von Studierenden für alle 
Bürger*innen

Beteiligungsmethoden: Mitmach-Boxen 
(strukturierte Abfrage mit Klebepunkten 
oder Pins), „Klagemauer“ (offene Wand für 
Kommentare), Mind-Maps, Fragebögen ...

Laufzeit: seit 2006

dort erfolgreich sein können, haben wir bisher nicht 
ausprobiert.
Eine wichtige und für mich überraschende Erfahrung 
war, dass Bürger*innen oft denken, wir seien „die Stadt“ 
oder „von der Stadt“ bezahlt. Für die Studierenden 
ist das ein wichtiger Lerneffekt, es kann aber zu 
Missverständnissen bei Bürger*innen kommen.

So betrachte ich das Projekt heute
Die SchauStadt hat sich als fester Bestandteil des 
Cottbuser Stadtfestes etabliert. Die Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung ist über die Jahre enger geworden. 
Wir konnten einige Impulse setzen und Alternativen 
zeigen, wie Beteiligung organisiert werden kann.
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