VCD-Workshop
»Erobere Dir deine Straße zurück!«

Vorwort
Wir vom Team »Straßen für Menschen« des

Verweilen wie Sitzbänken, Stadtmöbeln, grünen

VCD e.V. setzen uns dafür ein, den Platz auf den

Rückzugsoasen, Spielplätzen oder einfach einem

Straßen in unseren Städten neu aufzuteilen!

Wasserspiel zum Beine baumeln lassen. Wer seine

Anstelle von sich aneinanderreihenden Autos

Nachbarschaft täglich erlebt, kennt sicher einen

wollen wir mehr Platz für Fußgänger*innen

solchen Ort oder so eine Situation, wo man denkt:

und Radfahrer*innen, mehr Räume für Kinder,

Warum ist das hier so eng, unsicher und unwirtlich?

Jugendliche und Ältere. Denn wir alle brauchen

Muss das so sein und warum passiert hier nichts?

mehr Raum und Sicherheit in unseren Städten –
zum Bewegen, Spielen, Gärtnern, Sportmachen

Das kommt euch bekannt vor und ihr wollt das

oder einfach zum Entspannen.

ändern? Da seid ihr nicht allein! Organisiert

Worum geht‘s?
Oft bemerken wir schon direkt vor unserer Haustür

gemeinsam mit uns einen Workshop, um euch mit
eurer Nachbarschaft auszutauschen und erobert
euch die Straße zurück!

Probleme, die jeder Tag für Fußgänger*innen
oder Radfahrer*innen mit sich bringt. Gefährlich

In diesem Dokument stellen wir euch unseren

hohe Geschwindigkeiten, keine Zebrastreifen

Workshop »Erobere Dir deine Straße zurück« vor.

vor Kindergärten oder zugeparkte Gehwege.

Ihr erfahrt alles über die Inhalte, die Vorbereitung,

Platzmangel in den Städten hat viele Gesichter.

die Zielsetzung und den Ablauf des Workshops...

Das kann eine Brache sein, die seit Jahren von
„Wildparker*innen“ benutzt wird anstatt für ein
Fahrradkino, einen Stadtgarten oder eine Strandbar.
Meistens fehlt es aber auch an Angeboten zum
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Worum geht es in unserem Workshop?
Ihr wollt dazu beitragen, eure Nachbarschaft
lebenswerter zu gestalten? Vielleicht seid ihr schon
vernetzt, gerade bei der Gründung einer Initiative
oder aber einfach eine WG mit visionären Ideen?
Dann ist unser Workshop »Erobere Dir deine Straße

So kann unsere Zusammenarbeit
aussehen:
1. Ihr braucht Mitstreiter*innen? Macht Aushänge
in eurer Nachbarschaft und richtet

zurück« genau das Richtige! Denn mit diesem

Social-Media-Gruppen ein. Schaut auch auf

Format helfen wir angehenden Aktivist*innen,

nebenan.de, ob es schon Initiativen in eurem

ihr Projekt auf die „Straße“ zu bringen.

Viertel gibt.

Unser Ziel
Unser Workshop gibt euch Starthilfe, eure Straße

2. Betrachtet während eines Kiezspaziergangs
die Situation, benennt Probleme und erarbeitet

oder eure Nachbarschaft zu eurem zweiten

Ideen zu Verbesserung. Dokumentiert eure

Wohnzimmer zu machen. Das Ziel des

Ergebnisse mithilfe von Fotos, Videos oder

Online-Workshops ist es, alle nötigen Informationen

Notizen.

für die ersten Schritte eurer Initiative zu erarbeiten.
Dafür sammeln wir im Vorfeld eure Ideen und
geben euch im Workshop Hilfestellungen und Tools
an die Hand, wie ihr euer Projekt umsetzen könnt!

3. Gemeinsam finden wir einen Termin für den
Workshop. Schickt uns alle eure gesammelten
Werke vom Kiezspaziergang spätestens zwei
Wochen vorher per Mail zu!

WAS?
Unser Workshop rund um das Thema
lebenswerte Städte und Flächengerechtigkeit im
öffentlichen Raum.

FÜR WEN?
Angehende Aktivist*innen, die Mittel und Wege

4. Während des Workshops sammeln, sortieren
und ordnen wir eure Ideen und besprechen
gemeinsam den erarbeiteten Input.
Wir fokussieren dabei Themen wie gute
Beispiele, Kommunikation, Vernetzung

suchen, ihre Nachbarschaft wieder zu einem Ort

mit lokalen Akteur*innen und natürlich die

der Begegnung zu machen.

Umsetzung einer Aktion vor Ort. So setzen wir
erste Impulse für euer Projekt und geben euch

WARUM?
Wir wollen uns mit euch die Straße

Tools und Tipps an die Hand.

zurückerobern. Werdet mit eurer Aktion Teil
einer bundesweiten Bewegung für mehr Platz
für Menschen in unseren Städten!

Jetzt kann es auch schon losgehen…
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Eure Vorbereitung: Was braucht ihr?
Verschönert eure Nachbarschaft!

Kreativ gestaltete Flyer oder Zettel mit guten

Zuallererst braucht ihr einen konkreten Ort,

Argumenten für eine Veränderung in eurem

den ihr verschönern wollt. Das kann Vieles

Quartier könnt ihr einfach an Haustüren, in Fenstern

bedeuten: Von breiteren Fußwegen, abgesenkten

in kleinen Quartiersläden oder Litfaßsäulen

Bordsteinen, einem Kiez-Lastenrad, mehr Platz

anbringen. Gebt eure E-Mail-Adresse oder z.B.

für Fahrradständer, einem Sommerkino, einem

eine Telegram-Gruppe an und bei Interesse seid

urbanen Gemeinschaftsgarten bis hin zu einem

ihr leicht zu finden. Oft gibt es auch im Netz

Ort der Kultur und des Spielens ist alles möglich!

Möglichkeiten der Vernetzung. Nutzt z.B. Social-

Aber wahrscheinlich habt ihr schon eigene Ideen

Media-Gruppen oder etwas komplexer: eigene

im Kopf. Ansonsten lasst euch auf unserer Website

Projektwebseiten (Beispiele hier). Auch Online-

strasse-zurueckerobern.de inspirieren. Hier findet

Plattformen wie nebenan.de eignen sich, um auf

ihr Beispiele und Geschichten zur Rückeroberung

euer Herzensanliegen aufmerksam zu machen und

eurer Straße.

euch zu vernetzen.

Sucht euch Verbündete!
Viel mehr Spaß macht so eine Aktion in der Gruppe!
Oft kennen sich in Städten aber nicht einmal die
Nachbar*innen der nächsten Eingangstür. Das
hemmt den Austausch und die Vernetzung, um
sich für Gestaltungsideen für die Nachbarschaft

TIPP!
Kennt ihr schon unsere Toolbox? In
unserer Toolbox findet ihr alles was euer
aktivistisches Herz begehrt! Besonders
Anleitungen und Möglichkeiten für eine
kleine spontane Aktion, um auf euer

einsetzen zu können. Sucht deshalb aktiv

Anliegen aufmerksam zu machen. Hier

Mitstreiter*innen! Dafür gibt es gleich mehrere

könnt ihr sie bestellen.

Möglichkeiten.
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Geht in eurem Viertel spazieren!
So, ihr habt Mitstreiter*innen und einen passenden
Ort gefunden! Was passiert nun? Um eure Ideen
konkret angehen zu können, brauchen wir eure
Materialien. Bei einem Kiezspaziergang erarbeitet
ihr die Problemsituation vor Ort und dokumentiert
sie. So könnt ihr beispielsweise vorgehen:

Macht Fotos oder Videos aus der eigenen
Umgebung und der Situation mit der ihr
unzufrieden seid und erklärt zusätzlich kurz
©VCD/ Kyra Hertel

warum dieser Ort eurer Meinung nach eine
Veränderung gut gebrauchen kann. Stellt
euch die Frage - Was gefällt euch woanders
besonders gut? Wie könnt ihr euren Ort
verschönern?

Oder ihr zeichnet eure Zukunftsvisionen
einfach auf und scannt sie ein.

Eine Ad-hoc-Umfrage bringt oft noch mehr
Licht ins Dunkel. Befragt Passant*innen zum
Problem, macht eine Zählung von Autos, die
in zweiter Reihe parken, oder eine Zählung

©VCD/ Lisa Kreft

wie viele Fahrradständer es im Vergleich zu
Parkplätzen gibt. Hier findet ihr Beispiele.

3. Das Projektteam geht in die Planung!
Organisation

Workshop

Ihr habt jetzt schon ganze Arbeit geleistet!

Im Rahmen des Workshops definieren wir dann

Im nächsten Schritt erarbeitet das Projektteam

gemeinsam eure Ziele und erarbeiten Impulse und

anhand eurer Materialien den Aufbau des

Strategien für weitere Schritte. Der Workshop selbst

Workshops. Schickt uns deshalb bis zwei Wochen

dauert etwa 1,5 Stunden. Im Winter oder auch

vor unserem Termin das gesamte Material mit

während der Corona-Pandemie arbeiten wir online

dem Betreff „Workshop – eure Stadt/Viertel“ an:

zusammen.

strassezurueckerobern@vcd.org. Einen Termin für
die Umsetzung finden wir gemeinsam. Unserer
Erfahrung nach nehmen die meisten Menschen
unter der Woche am späten Nachmittag teil.
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4. Programm und Ablauf des Workshops
Der größte Teil der Organisation ist jetzt

4.

Umsetzungsideen und nächste Schritte:

abgeschlossen und es kann endlich losgehen!

Im Workshop ergeben sich für die nächsten

Derzeit bieten wir unseren Workshop mit Hilfe

Arbeitsschritte verschiedene Arbeitsgruppen

von zoom an. Während des Workshops sammeln,

oder Zuständigkeiten. Wir definieren diese

sortieren und ordnen wir eure Ideen und

gemeinsam. Wer übernimmt beispielsweise die

besprechen gemeinsam den erarbeiteten Input.

politische Kommunikation, die Antragsstellung

Auch online fokussieren wir interaktiven Austausch,

an die Verwaltung und klärt rechtliche Fragen,

denn schließlich geht es um Vernetzung. Deshalb

wer macht die Social-Media-Arbeit? Um

und um den Workshop zu gliedern, verwenden wir

gemeinsam an Ideen in Gruppen zu arbeiten,

während des Workshops kostenlose Online-Tools

schicken wir euch in Breakout-Räume in Zoom

wie Padlet, Oncoo, Mentimeter etc.

und verwenden wieder Padlet, Etherpad oder

Die 1,5 Stunden könnten
beispielsweise so aussehen:

andere Tools.

5.

Zusammenführen aller Ideen und nächsten
Schritte: Hierfür verwenden wir die Post-it

1.

Vorstellungsrunde/Problemaufriss in Zoom

2.

Für die Vorstellung eurer zugesandten Ideen in
Form von Fotos/ Bildern, Videos und Kurztexten
verwenden wir beispielsweise das Tool Padlet.

Funktion von Padlet.

TIPP!
Der VCD hat für die Umsetzung des
Workshops »Erobere Dir deine Straße

3.

Diskussion der Ideen und Ziele: Manchmal
muss man über eine Idee oder die nächsten

zurück« eine Lizenz bei Zoom erworben.
Wir übernehmen die Organisation!

Schritte demokratisch abstimmen. Dafür
verwenden wir während des Workshops das
Programm Mentimeter.

TIPP!
Ihr braucht weitere Inspirationen, politische Forderungen und Umsetzungsideen?
In unseren Anleitungen gibt es jede Menge tolle Ansätze: Tempo 30 in eurer Straße, eine
Spielstraße, eine Pop-up Bike-Lane bei euch vor der Tür. und vieles mehr Schaut vorbei!
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5. Und jetzt? Macht mit eurem Projekt weiter!
Es gilt: Dranbleiben!

P.S. Noch etwas in eigener Sache

Wir haben mit euch die nächsten Schritte

Wir würden uns freuen zu sehen, wie ihr euer

definiert. In unserem Workshop habt ihr Formate

Projekt weiterverfolgt und uns und andere daran

für Aktionen, Möglichkeiten der Kommunikation

teilhaben lasst. Hierfür könnt ihr eine Geschichte

und Plattformen zur Vernetzung kennengelernt.

oder Anleitung auf unserer Online-Plattform

So könnt ihr euer Projekt verstetigen und

schreiben. Lasst euch auch in unser Forum »Straße

sichtbar machen. Auf Beteiligungs- und

zurückerobern« einladen. Hier könnt ihr euch

Angebotsplattformen, wie adhocracy+ oder der

weiter deutschlandweit mit Initiativen und Aktiven

Stadtmacher Akademie, könnt ihr anschließend

vernetzen, Tipps geben und bekommen, und mit

eure Ziele vorantreiben, die weiteren Schritte

eurem Projekt sichtbar werden.

dokumentieren und so besser in der Stadt und auch

Werdet Teil der Community und erobert euch eure

bei den politischen Entscheider*innen sichtbar

Straße zurück!

werden.

Klingt gut...
… und ihr wollt einen Workshop mit uns planen? Schaut mal auf strasse-zurueckerobern.de und schreibt
uns – Tanja, Kyra und Lisa – an: strassezurueckerobern@vcd.org.

©VCD/ Andi Weiland
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#strassezurueckerobern
#Mobilitätskultur
Zum Projekt
Mit dem Projekt »Straßen für Menschen« fördert
der VCD e.V. das bürgerschaftliche Engagement
für die Verkehrswende. Der Fokus liegt dabei
auf der Rückeroberung der Straße für eine
flächengerechtere Verteilung des öffentlichen
Raums unter den Verkehrsteilnehmer*innen und
mehr Lebensqualität in der Stadt.
Das Projekt »Straßen für Menschen« des Verkehrsclub
Deutschlands e.V. wird von PHINEO im Rahmen der Initiative
Mobilitätskultur gefördert.
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