
PROJEKT SUCHT PROJEKT! 

BAUGEMEINSCHAFTEN FÜR PARTIZIPATIVES 
FORSCHUNGSPROJEKT GESUCHT 
Das Institut für Partizipatives Gestalten (IPG) führt im Auftrag der vhw Berlin ein 
Forschungsprojekt zum Thema „Baugemeinschaften als Impulsgeber für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung“ durch.  

Wir wollen herausfinden, ob und auf welche Weise Baugemeinschaften zu einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung beitragen, die soziale, partizipative und ökologische Aspekte 
berücksichtigt. Was brauchen sie, um in diesen Strategien unterstützt zu werden? Welche 
Wege gibt es, die sie einschlagen können, um nachhaltig in den Stadtraum hineinwirken zu 
können? Auf welche Netzwerke greifen sie zurück und wie sieht die Kommunikation mit 
kommunalen Ebenen aus? Kurz gesagt, es geht um die Frage, ob und wie 
Baugemeinschaften ein Motor sein können, der Veränderungen in Richtung einer 
lebendigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung anstößt.  

Dafür suchen wir Baugemeinschaften und Projekte, die als Genossenschaft, Verein, 
Eigentümer*innengemeinschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder als GmbH organisiert 
sind und bereits ein Gebäude besitzen. Es kann sich um rein private oder um eine 
gewerbsmäßig betreute Baugemeinschaft handeln, ebenso wie um Projekte, die in 
Kooperation mit dem Mietshäuser Syndikat entstanden sind und solche, die 
Mischnutzungen vorsehen (mit Gewerbe, gesundheitlichen Einrichtungen, Kinderbetreuung, 
…).  

Wir wollen in einer partizipativen Zusammenarbeit das Wissen und die Erfahrungen vieler 
Akteur*innen zusammentragen. Dafür wollen wir mit 10 Baugemeinschaften eine Befragung 
im Frühling 2018 durchführen und suchen dafür Interessierte. 

Am 14.-15. Juni 2018 wird es eine große Konferenz in Berlin geben. Hier möchten wir 
zusammen mit allen Mitmacher*innen in verschiedenen Workshops Muster des Gelingens 
identifizieren, die Ergebnisse besprechen, uns Impulse von Aktivist*innen einholen und 
einen Raum zum gegenseitigen Austausch und Kennenlernen bieten. 

Wir freuen uns auf Rückmeldungen, Fragen, Anmerkungen und interessierte 
Baugemeinschaften! 

Interessierte und Mitglieder von Baugemeinschaften können sich per Mail bei Frau Mio 
Hamann melden: m.hamann@partizipativ-gestalten.de  

Weitere Informationen über das Projekt finden sich auf dem Blog: www.stadtgestalten.net , 

beim IPG: www.partizipativ-gestalten.de 

und bei der vhw: www.vhw.de 
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