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1. Einleitung
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Wolfsburg steht angesichts der seit 
2010 wieder stetig wachsenden Be-
völkerung und der steigenden Zahl 
an Pendler_innen und Arbeitsplät-
zen am Beginn einer neuen Stadt-
entwicklungsphase. 

Aktuelle Schwerpunkte der Stadt-
entwicklung bilden dabei die The-
men Wohnen, (E-)Mobilität, Bildung 
und Digitalisierung. Im Fokus steht 
das Ziel, eine nachhaltige Stadtent-
wicklung mit innovativen, zukunfts-
fähigen Ideen gemeinsam mit der 
Bürgerschaft zu entwickeln und neu 
zu denken. Mit dieser Motivation 
beteiligt sich die Stadt Wolfsburg 
mit dem Projekt ‚ViWoWolfsburg 
2030+ - Visionen zum Wohnen 
in Wolfsburg: Digital und vernetzt 
in die Zukunft‘ (‚ViWoWolfsburg 
2030+‘) am dreistufigen Wettbe-

werb Zukunftsstadt – einer Initiative 
des Bundesministeriums für For-
schung und Bildung im Rahmenpro-
gramm ‚Forschung für nachhaltige 
Entwicklung‘. (vgl. Werner 2017: S. 
5f., Stadt Wolfsburg 2016: S. 4f.)

In der ersten Wettbewerbsphase 
standen die Themenschwerpunk-
te Wohnvielfalt, Quartiersqualität, 
Mobilität, Energie und Freiraum im 
Mittelpunkt, welche unter dem Fo-
kus der inhaltlichen Schwerpunkte 
der Stadtentwicklung gemeinsam 
mit Bürger_innen und Experten_in-
nen in Workshops bearbeitet wur-
den. Nach erfolgreichem Abschluss 
der ersten Wettbewerbsphase gilt 
es in der zweiten Phase, die ge-
meinsam mit der Stadtgesellschaft 
entwickelten Ideen und Visionen 
wissenschaftlich zu prüfen sowie 

weiterzuentwickeln, um konkrete 
Projekte für ein Planungs- und Um-
setzungskonzept herauszuarbeiten 
(vgl. Stadt Wolfsburg 2016: S. 4). 

Die zweite Phase des Wettbewerbs 
‚Zukunftsstadt‘ umfasst das Projekt 
‚Visionen zum Wohnen in Wolfsburg 
2030+: Digital und vernetzt in die 
Zukunft‘ (ViWoWolfsburg 2030+). 
Es wird durch die Technische Uni-
versität Berlin wissenschaftlich und 
mit Hilfe des Ansatzes‚ Urban De-
sign Thinking‘ methodisch begleitet. 
Das Projekt knüpft an die Digitalisie-
rungsinitiative #Wolfsburg Digital an, 
einer Erklärung zwischen der Stadt 
Wolfsburg und dem VW Konzern
mit dem Ziel Wolfsburg zu einer
Modellstadt der Digitalisierung zu
entwickeln. Das Projekt wurde in der
Sitzung am 25.04.2018 durch das

Abb. 1: Logos der drei Themenfelder Wohnvielfalt, Mobilität und Energie



7

“Bündnis für Wohnen und Leben in
Wolfsburg“ einvernehmlich bestätigt
und wird damit von den anwesenden
Vertreter_innen aus der Politik, der
Verwaltung, den Wohnungsbauun-
ternehmen, dem VW Konzern und
zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen mitgetragen.

Die ersten drei Schritte der Bedarfs-
ermittlung übernahmen in diesem
Prozess Masterstudierende der 
Stadt- und Regionalplanung im 
Kernseminar ‚Bestandsentwick-
lung und Erneuerung von Sied-
lungseinheiten‘ (BES) im Rahmen 
von forschendem Lernen. Ba-
sierend darauf erfolgte in einem 
Bürger_innenworkshop sowie
in in zwei Fachworkshops (‚Urban
Labs’) die Erarbeitung konkreter,
umsetzbarer Projektvorschläge zu

den drei Schwerpunktthemen Wohn-
vielfalt, Mobilität und Energie vor
dem Hintergrund der Digitalisierung.
Dies geschah in direkter Zusammen-
arbeit mit der Stadt Wolfsburg, der
TU Berlin (BES) sowie Bürger_innen
und Fachexpert_innen aus Wolfs-
burg. 

Die vorliegende Broschüre doku-
mentiert die Herangehensweise  
sowie die Ergebnisse des gesam-
ten Urban Design Thinking Prozes-
ses im Wettbewerb ‚ViWoWolfsburg 
2030+‘. Dazu erfolgt in Kapitel 2 zu-
nächst die Erläuterung der Methode 
des Urban Design Thinking. An-
schließend werden die Ergebnisse 
aus dem oben genannten Kernse-
minar im Kapitel 3 dargestellt. Die 
sogenannten Urban Labs (ULab) im 
Projekt dienen der Bedarfsermitt-

lung und der Entwicklung von Ideen
und Protoypen für die Umsetzung.
Durchgeführt wurden ein Bürger_in-
nenworkshop (Kapitel 4.) sowie die
zwei Fachworkshops, ULab#1 (Ka-
pitel 5.) und ULab#2 (Kapitel 6.).
Die Urban Labs stehen dabei in 
einem engen Bezug zu den Phasen
des Urban Design Thinkings. Die
thematischen Schwerpunkte der
ersten Wettbewerbsphase werden
in den drei Themenbereichen Wohn-
vielfalt, Mobilität und Energie vertieft
und durch die ‚Digitalisierung‘ als
Schwerpunkt der Stadtentwicklung
ergänzt. Wolfsburg versteht sich als
junge, zeitgemässe Stadt mit dem 
Ziel auf dem Gebiet der Digitali-
sierung Modellcharakter einzuneh-
men.

Berlin 2018





2. Methode Urban Design Thinking
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2. 1 Urban Design Thinking

Die klassische Methode des ‚Design 
Thinking‘ hat ihren Ursprung in der 
Produktentwicklung und verbindet 
das traditionelle Ingenieurwesen 
mit experimentellen und kreativen 
Aspekten. Die Methode wurde in 
den 1990er Jahren an der Stan-
ford University entworfen und wird 
heute ausgehend von den Hasso-
Plattner-Instituten in Kalifornien 
und Potsdam gelehrt und weiter-
entwickelt. Ein wichtiger Erfolgs-
faktor der Methode liegt darin, auf 
nutzer_innenzentrierte Probleme 

einzugehen und diese zu verstehen. 
(vgl. Uebernickel et al. 2015: S. 18) 
Die Nutzer_innenzentrierung des 
Design Thinking bietet auch für die 
Stadtentwicklung Ansatzpunkte. Das 
Fachgebiet Bestandsentwicklung 
(Institut für Stadt- und Regionalpla-
nung, TU Berlin) entwickelt in Ko-
operation mit anderen Fakultäten der 
TU diese Methode weiter zum Urban 
Design Thinking. Dabei werden Po-
tenziale und Herausforderungen
vor Ort analysiert und entspre-
chende Strategien und Lösungen 

entwickelt. Die Methode erlaubt 
eine Kombination von digitalen und 
direkten analogen Kommunikations-
methoden, sie erhöht den Informati-
onsfluss, erleichtert die Erarbeitung 
von Alternativen und fördert eine 
Zusammenarbeit zwischen den sehr 
unterschiedlichen Akteursgruppen
in der Stadt, die für eine digitale 
Entwicklung unverzichtbar sind.

2.2 Prozessphasen
Der Prozess des Urban Design Thin-
king darf nicht als ein linear verlau-
fender Prozess betrachtet werden, 
sondern wiederholt sich stetig mit 

seinen Phasen. (siehe Abb. 2) Neu 
gewonnene Erkenntnisse, Informa-
tionen durch Literaturrecherchen 
sowie Feedback durch Expert_innen 

fließen in die einzelnen Phasen mit 
ein. (vgl. Uebernickel et al. 2015: 
S. 18ff). Der nutzer_innenzent-
rierte Ansatz ist ein Kernelement 

Abb. 2: Iterativer Prozess des Urban Design Thinking (Jeutner/Pahl-Weber; basierend auf dem Design-Thinking-Konzept des Institute 
of Design at Stanford University)

Business
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IdeateEmpathize

PrototypeUnderstand
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des Urban Design Thinking. (siehe 
Abb 2. und. 3). Im UDT Prozess 
arbeiten deshalb Bürger_innen und 
Fachexpert_innen unter Anleitung 
von Coaches zusammen. Im üb-
lichen Prozess werden die neun 
Phasen des Urban Design Thinking 
jeweils in einzelnen ‚Urban Labs‘ 
(Workshops) erarbeitet. Aufgrund 
der Wettbewerbssituation in Wolfs-
burg wurden teils mehrere Phasen 
in einem Workshop jedoch  zusam-
mengefasst: Die Bearbeitung der 
ersten drei UDT - Phasen fand inner-
halb eines Master Kernseminars an 
der TU Berlin (siehe 3) statt. Dabei 
erarbeiteten die Studierenden die 
‚Verstehen-Phase‘ (Understand), 
die ‚Empathie-Phase‘ (Empathi-
ze) sowie die ‚Definieren-Phase‘ 
(Define). Im Anschluss  folgten ein 
Bürger_innen- und Kinderworkshop 
(am 09.09.2017) im CongressPark 
Wolfsburg sowie zwei ‚Urban 
Labs‘ (am 09.11.2017  und  am 
14.12.2017) gemeinsam mit Fach-
expert_innen und vereinzelten Bür-
ger_innen im Phaeno in Wolfsburg. 
Durch die Komprimierung des Urban 
Design Thinking Prozesses konnten 
alle Phasen des UDT durchlaufen 
werden, bis hin zur  Erarbeitung von 
Prototypen, Business Modellen und 
dem Testen durch Bürger_innen aus 
Wolfsburg. 

Understand – Kontext verstehen 
In der ‚Verstehen-Phase‘ geht es da-
rum, den Raum und die Anforderun-
gen, die an diesen gestellt werden, zu 
verstehen. Hier ist es wichtig, sich mit 
der städtebaulichen Ausgangslage zu 
beschäftigen. Den Studierenden stand 
für diese Wissensaneignung eine 
Vielzahl an Quellen zur Verfügung. 

Zudem fand eine Exkursion nach 
Wolfsburg mit thematisch passen-
den Vorträgen und einem Stadt-
rundgang statt. Expert_innen aus 
allen Handlungsbereichen der
Stadtverwaltung unterstützen die 
Studierenden mit Material und Hin-
weisen für ihre Gespräche mit Bür-
ger_innen im öffentlichen Raum.

Abb. 3: Dimensionen des Urban Design Thinking (Jeutner/Pahl-Weber; auf Grundlage von 
Berseck, 2015) 
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Empathize – Themen bestimmen
In der darauffolgenden ‚Empathie-
Phase‘ steht das Verstehen von 
Verhaltensweisen der Bewohner_in-
nen im Vordergrund. Um dieses 
Verständnis aufbringen zu können, 
müssen Handlungsmotivationen und 
Nutzer_innenbedürfnisse herausge-
funden werden, wie es auch Plattner 
in seiner Publikation empfiehlt (vgl. 
Plattner 2010). Hierfür wurden zwei 
Techniken angewandt. Zum einen 
führten die Studierenden qualitative 
Gespräche in der Innenstadt von 
Wolfsburg mit Passanten durch. Die 
Gespräche zielten nicht auf statisti-
sche Fakten ab, sondern konzent-
rierten sich auf die persönlichen Er-
lebnisse der Befragten sowie deren 
Bedeutung, Bewertung und Analyse. 
Zum anderen wurde die Methode 
des Mapping (Kartierung) genutzt, 
um alle gesammelten Informationen 
besser zu veranschaulichen.

Observe and Define – 
Aufgaben definieren
In der ‚Definieren-Phase‘ gilt es, die 
Ergebnisse der ersten beiden Pha-
sen in aussagekräftige Herausforde-
rungen und qualitative Erkenntnisse 
zu fassen. Um die Bedürfnisse, Pro-
bleme und Wünsche der Befragten 
besser veranschaulichen zu können, 

werden zusätzlich sogenannte ‚Per-
sonae‘ entwickelt. Die Personae sind 
fiktive Charaktere, welche die geäu-
ßerten Bedarfe bündeln. Hierbei 
entstand in jeder Themengruppe die 
Familie Wolf, mit variierenden Fa-
milienmitgliedern auf der Grundlage 
von insgesamt 188 Gesprächen mit 
Bürger_innen. 

Ideate – Ideen finden
Der Bürger_innen- und Kinderwork-
shop baut auf den Ergebnissen der 
„Define-Phase“ auf und vertieft die-
se. In einem weiteren Schritt werden 
erste Ideen (Ideate) erarbeitet. Die 
Ideenbildungsphase umfasst die 
Produktion von Ideen durch Brain-
storming: Dabei ist zunächst nicht die 
Qualität, sondern die Fülle der Ideen  
ausschlaggebend.  Als Grundlage die-
nen die formulierten Handlungsräume 
aus der Definitionsphase in der „Wie 
können wir...?“ Form. Im Anschluss 
an eine erste Ideensammlung wer-
den diese nicht umgehend bewertet, 
sondern mit verschiedenen Techniken 
weitergedacht. Dieser Schritt erfolgte 
jedoch nicht mehr im Bürger_innen-
workshop, sondern im ersten Urban-
Lab  (ULab#1) vom 09.11.2017. Das 
ULab#1 widmet sich neben der Vertie-
fung der Ideen bereits der Entwicklung 
erster Prototypen.

Prototype – Lösungen entwickeln 
In der Phase der Prototypenent-
wicklung werden die zuvor heraus-
gearbeiteten Ideen anhand eines 
Prototypen greifbar gemacht. Ein 
Prototyp kennt keine Vorgaben, aus-
ser dass dieser eine materielle Form 
anzunehmen hat.  Auf diese Weise 
bekommen die Teilnehmer_innen 
ein besseres Verständnis für ihre 
Ideen und erhalten durch die aktive 
Interaktion mit den Prototypen die 
Möglichkeit, diese auf tiefgreifen-
dere Weise  auszugestalten. Nach 
der Entwicklung erster Prototypen 
in ULab#1 werden diese in ULab#2 
am 14.12.2017 weiterentwickelt. Im 
Anschluss daran erfolgt das ‚Testing‘ 
der Prototypen. 

Test – Lösungen testen
Die Phase des Testens dient der 
erneuten Verbesserung und Ausar-
beitung der Prototypen, wobei die-
se zum ersten Mal in den direkten 
Kontext des Nutzers/der Nutzerin 
gesetzt werden. In einer praktischen 
Anwendung erproben verschiedene 
Nutzer_innengruppen, darunter Teil-
nehmer_innen aus dem Bürger_in-
nenworkshop, die Prototypen. Im 
Anschluss wird das Feedback von 
den Teilnehmer_innen des ULab#2 
ausgewertet. Die Prototypen wer-
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den gegebenenfalls überarbeitet, 
indem Teilaspekte ausgebaut oder 
auch weggelassen werden. In dieser 
Phase kann es dazu führen, dass ein 
Schritt zurückgegangen und Phasen 
wiederholt werden müssen. Dabei 
bietet es sich an, gemeinsam Test-
Kriterien für die Überarbeitung der 
Prototypen anzusetzen. 

Business-Model
Nach dem Testen der Prototypen 
werden diese zur Marktfähigkeit 
weiterentwickelt. Dazu wird ein Busi-
ness-Model gefertigt. Das Business 
Modelling wird in drei Phasen un-
terteilt „Business Model“, „Monitor“ 
und „Dissemination“. Diese Schritte 
erfolgten im ULab#2 am 14.12.2017 
in etwas abgewandelter Form. 
Die Prototypen werden mit Hilfe einer 
Vorlage dem „Business Model Can-
vas“ mit Business- und Trägermodel-
len unterlegt und für die Umsetzung 
und die Markteinführung vorbereitet 
mit dem Ziel, die Endprodukte im 
Stadtraum zu implementieren. Da-
durch können wesentliche Fragen 
zum Wertversprechen, den Schlüs-
selpartner_innen, den Schlüsselres-
sourcen, den Nutzenversprechen, 
den Schlüsselaktivitäten, den Kos-
ten- und Einnahmequellen geschärft 
werden. 

Monitor
In der „Monitor“ Phase wird ein Pro-
totyp eines Business Models gebaut. 
Auf die Erarbeitung eines Prototy-
pen für das Business Modell wurde 
im Rahmen der Workshopreihe in 
Wolfsburg verzichtet. 

Dissemination 
Im Rahmen der Disseminationspha-
se steht das Testen des Geschäfts-
modells im Mittelpunkt (Berseck et. 
Al 2017). Die Reflexion des erarbei-
teten Business Model Canvas  soll 
helfen die Implementierung der ge-
meinsam erarbeiteten Projektideen-
zu verbessern. 





3. Kernseminar Zukunftsstadt 



Im Sommersemester 2017 über-
nahmen 32 Masterstudierende der 
Stadt- und Regionalplanung der TU 
Berlin im Kernseminar ‚Bestandsent-
wicklung und Erneuerung von Sied-
lungseinheiten‘ (BES) die ersten drei 
Schritte der Bedarfsermittlung des 
Urban Design Thinking Prozesses. 
Die folgende Ergebnisdokumentati-
on der drei Themenbereiche Wohn-
vielfalt, Mobilität und Energie beginnt 
jeweils mit einer Zusammenfassung 
der Ausgangslage. Anschliessend 
folgt eine Erläuterung der durchge-
führten leitfadengestützten Bürger-
gespräche, welche die Basis für die 
daraus entwickelten Profile bilden. 
Dafür wird auf eine fiktive „Familie 
Wolf“ zurückgegriffen.

Das Ergebnis sind sogenannte  
‚Personae‘ der Familie Wolf, die 
alle ermittelten Bedarfe  eines The-
menfeldes bündeln. Die Personae 
werden in jedem UDT Prozess in-
dividuell den jeweiligen Themen 
angepasst. Daraufhin werden aus 
den Bedarfen Erkenntnisse für die 
drei Themenbereiche abgeleitet 
und einem Faktencheck unterzo-
gen. Abschließend erfolgt die Ge-
genüberstellung der Resultate des 
Kernseminars  mit den Ergebnissen 
der ersten Phase des Wettbewerbs 
‚Zukunftsstadt‘. Das Kernseminar 
umfasst die drei Urban Design Thin-
king  (UDT) Phasen - „Understand“, 
„Empathize“ und „Define“ (siehe 
Abb. 4). 

Abb. 4:  Prozessphasen des Kernseminars: Understand, Empathize, Define. Iterativer Prozess des Urban Design Thinking 
(Jeutner/Pahl-Weber; basierend auf dem Design-Thinking-Konzept des Institute of Design at Stanford University)
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3.1 Themenfeld Wohnen
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Abb. 5: Ausgangslage der Siedlungsstruktur in Wolfsburg (nach: Stadt Wolfsburg (Hrsg.) 2017d, S.3; Landesamt für 
Statistik Niedersachsen (Hrsg.) 2014, S.6, 10 u.11; Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))
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3.1.1 Augangslage

Die Stadt Wolfsburg nimmt aufgrund 
ihrer Entstehungsgeschichte eine 
Sonderrolle unter den deutschen 
Städten ein. Ihrer späten Gründung 
verdankt sie es unter anderem, dass 
ihre Stadtstruktur stark geprägt ist 
vom Leitbild der Trennung der ein-
zelnen städtischen Funktionen. Ihre 
Morphologie lässt sich als ein Ge-
genentwurf zur kompakten Stadt le-
sen. Diese über mehrere Jahrzehnte 
betriebene Stadtplanung wird auch 
in ihren Auswirkungen auf die Wohn-
vielfalt sichtbar. So ist ein Großteil 
des Wohnungsbestandes im Besitz 
der beiden großen Wohnungsbau-

gesellschaften Neuland und VW-
Immobilien. Diese Wohneinheiten 
stammen wiederum größtenteils aus 
der Nachkriegszeit, sind teilweise 
modernisierungsbedürftig und wei-
sen häufig ähnliche Wohnungsgrö-
ßen auf. Sowohl Single-Wohnungen, 
die für Alleinstehende oder Multi-
lokale interessant wären, als auch 
große Wohnungen mit gehobener 
Ausstattung, die heute in urbanen 
Zentren vermehrt nachgefragt wer-
den und für die es in Wolfsburg si-
cher auch zahlungskräftige Abneh-
mer gäbe, fehlen weitestgehend im 
Portfolio. Wohnen im Eigentum fin-

det vor allem in Einfamilienhäusern 
in peripheren Lagen statt, da diese 
über größere Grundrisse verfügen 
und den Wunsch nach Wohnen im 
Grünen bedienen. (vgl. Stadt Wolfs-
burg 2012-2016)
Wolfsburg steht wie viele andere 
deutsche Städte vor der Herausfor-
derung, dass dringend neuer Wohn-
raum benötigt wird. Die Stadt wächst 
und weist seit einigen Jahren eine 
Leerstandsquote von weniger als 
1% auf. Deshalb hat die Stadt eine 
Wohnungsbauoffensive ins Leben 
gerufen mit dem Ziel bis 2020 mind. 
6.0000 Wohneinheiten zu schaffen.
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Abb. 6: Statistik zu den Befragten

3.1.2 Gespräche mit Bürger_innen

Um persönliche Erfahrungen, sub-
jektive Eindrücke und Wünsche der 
Wolfsburger_innen in Bezug auf das 
Wohnen in Wolfsburg zu ermitteln, 
wurden offene, leitfadengestützte 
Gespräche mit 37 Bürger_innen 
geführt. Der Gesprächsleitfaden 
beinhaltete sowohl detaillierte Fra-
gen zur aktuellen Wohnsituation 
der Wolfsburger_innen, als auch 
Fragen zu deren individuellen Zu-
kunftswünschen und Problemen. 

Die Gespräche fanden an zwei Werk-
tagen zwischen 12:00 und 18:00 Uhr 
an den in Abb. 6 markierten öffent-
lichen Orten statt. Die Wohnorte 
der befragten Bürger_innen, sowie 
die von ihnen genannten Lieblings- 
und Unorte der Stadt sind in Abb. 7 
dargestellt. Auffällig ist, dass einige 
Ortsteile wie beispielsweise Det-
merode von den Bewohner_innen 
als positiv bewertet wurden, während 
diese Ortsteile von anderen Befrag-
ten als unbeliebt benannt wurden. 
Ein Grund hierfür können Vorurteile 

und Imageprobleme sein. Generell 
zeigte sich jedoch, dass ein Groß-
teil der Bürger_innen zufrieden mit 
der Stadt Wolfsburg als Wohnort ist. 

Abb. 7: Befragungsorte (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))
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Abb. 8: Beliebte und unbeliebte Stadtteile und Orte der Befragten (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))
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Wesentliche Aussagen der Bür-
gergespräche
Die Aussagen der Gespräche wa-
ren sehr unterschiedlich. Viele der 
befragten Personen gaben an, ein 
glückliches Leben in einem Einfa-
milienhaus in einem grünen Wolfs-
burger Ortsteil zu führen. Andere 
hingegen leben direkt in der Innen-
stadt und fühlen sich dort wohl. Eini-

ge würden Wolfsburg gerne aus den 
unterschiedlichsten Gründen verlas-
sen, andere Menschen können sich 
vorstellen, in der Stadt alt zu werden.  
Eine der Kernaussagen, die in den 
Gesprächen jedoch wiederholt ge-
nannt wurde, ist der Mangel an ver-
fügbarem bezahlbaren Wohnraum 
in Wolfsburg. Dadurch suchen viele 
Bürger_innen vermehrt im Umland 

danach oder leben gezwungener-
maßen in Wohnverhältnissen, die 
ihren Ansprüchen nicht (mehr) ent-
sprechen. 
In der Abbildung 8 wurden die von 
den Wolfsburger_innen besonders 
positiv und negativ bewerteten Orte 
sowohl quantitativ (Anzahl der Krei-
se) als auch qualitativ (Farbe und 
Größe der Kreise) erfasst.

3.1.3 Vorstellung der Personae
Die Gespräche mit den Bürger_in-
nen stellen einen Schritt der Urban 
Design Thinking-Methode dar (siehe 
Kapitel 2). Hierbei bilden die indivi-
duellen Geschichten und Probleme 
der Befragten die Grundlage für die 
Ermittlung von Bedarfen und die 
Konkretisierung von möglichen Lö-
sungsansätzen. Durch den offenen 
Dialog und das ‚Sich-Zeit-nehmen‘ 
für die_den Einzelne_n, konnte ein 
breites Spektrum an persönlichen 
Erfahrungen und Eindrücken in die 
Analyse der Wohnraumsituation 
Wolfsburgs aufgenommen werden.
Zur Auswertung der Gespräche 
wurden die subjektiven Aussagen 

in persönlichen Steckbriefen sys-
tematisch dokumentiert. Daraufhin 
wurden thematische Cluster erstellt, 
mit deren Hilfe die unterschiedli-
chen Aussagen übergeordneten 
Themen zugeteilt werden konnten. 
Dieser Schritt ermöglichte das Auf-
spüren von Gemeinsamkeiten, Un-
terschieden und herausstechenden 
Extremen. Damit die einzigartigen 
Lebensumstände und Ansichten der 
befragten Bürger_innen weiterhin 
sichtbar bleiben, wurden sogenann-
te Personae in Form der fiktiven 
‚Familie Wolf‘ erstellt. Sie beinhalten 
eine Verzahnung von Zitaten und 
Kernaussagen unterschiedlicher 

befragter Bürger_innen. Die entwi-
ckelten Personae sollen nicht als re-
präsentative ‚Durchschnittsbürger_
innen‘ verstanden werden. Vielmehr 
lenken sie den Blick auf individuelle 
Problemlagen, indem auch extreme 
Aussagen aus den Gesprächen of-
fengelegt und veranschaulicht dar-
gestellt werden. Die Zitate spiegeln 
die subjektiven Meinungen der Be-
fragten wider. Mit Hilfe der Personae 
können somit auch Themen, die auf 
den ersten Blick klein oder nichtig 
erscheinen, in den Planungsprozess 
einbezogen werden.
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Mein Wohnumfeld ist 
ziemlich ungepflegt und 
die Treppenhäuser immer 
dreckig! Ich hätte es gerne 
gsauber, hell und ruhig!

„Ich bin froh, dass ich momen-
tan nicht in Wolfsburg lebe. 
Hier gibt es zu wenig Mitstu-
denten und kaum bezahlbare 
Freizeitangebote für junge 
Leute.“

„Das Wohnumfeld in Westhagen 
ist schwierig. Es gibt viele auslän-
dische Nachbarn und auch die 
Spielplätze sind schlecht ausge-
stattet. Oft fahren wir mit dem 
Bus zu anderen Spielplätzen.“

„Das Einkaufsangebot in der 
Innenstadt bietet nicht viel. Le-
bensmittelgeschäfte gibt es in 
Vorsfelde kaum. Für größere Be-
sorgungen oder zum Essen gehen 
fahre ich nach Braunschweig.“

„Ich habe eine starke Verbindung 
zum Unternehmen und möchte 
aus diesem Grund auch zukünftig 
in Wolfsburg leben. Am liebsten 
in einem Haus im Grünen“

„Um im Grünen und in 
meinem eigenen Haus zu 
wohnen, nehme ich eine 
Autofahrt gerne in Kauf.“

Wenn ich älter werde brau-
che ich eine kleinere und zen-
tralere Wohnung. Ich finde nur 
nichts bezahlbares!

Ich mache mir ein bisschen Sor-
gen um die Zukunft, was soll ich 
machen, wenn ich mal alleine 
bin und die Versorgung zusätz-
lich schlecht ist?

Ich würde gerne mehr Home 
Office machen, aber dafür 
ist unser Internet bisher zu 
schlecht.

Meinen Freund habe ich bei 
VW kennengelernt, bisher 
pendelte er von Berlin und 
hatte eine kleine Pendler-
wohnung in der Innenstadt.

Ich würde nur zurück nach 
Wolfsburg kommen, wenn ich 
einen Job bei VW und eine 
größere zentrale Wohnung 
bekommen würde!

Ich würde gerne in einer 
4-Zimmer-Wohnung in einem 
anderen Stadtteil wohnen, 
aber als Nicht-VW-Mitarbei-
terin ist das nicht so einfach.

•	 Rentnerin
•	 wohnt alleine in Hell-

winkel zur Miete
•	 hat eine zu große 

3-Zimmer-Wohnung
•	 befindet sich auf Woh-

nungssuche

Großmutter Elfriede, 
70

Vater Bernd, 
58

Mutter Ulrike, 
55

Sohn Roman, 
27

Tochter Greta, 
23

Freundin Sandra, 
25

•	 Kindergärtnerin
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

Ich hätte gerne 
einen Balkon!

•	 studiert Marketing in 
Braunschweig

•	 ledig, wohnt in einer 
WG

•	 gebürtig aus WOB
•	 Arbeitet in Wolfsburg 

als Hilfskraft in einem 
kleinen Unternehmen

•	 Pendelt dafür mit dem 
Zug

•	 in Ausbildung bei VW
•	 wohnt noch bei den El-

tern
•	 wollte ausziehen, hat 

aber nichts bezahlba-
res gefunden

•	 arbeitet als Gastrono-
min in der Wolfsburger 
Innenstadt

•	 wohnt in Westhagen
•	 gebürtig aus WOB
•	 alleinerziehende Mutter 

von 2 Kindern
•	 wohnt in einer unsanier-

ten 3-Zimmer-Wohnung

Die Stadt muss 
viel barriere-
freier werden!

Ich fühle mich 
wohl in Vors-
felde!

Ich fahre so ger-
ne Rennrad im 
Grünen!

•	 Ingenieur bei VW
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

•	 für den Job bei VW vor 
40 Jahren nach WOB 
gezogen

Mein Freund kauft 
jetzt im grünen Nord-
steimke ein Haus für 
uns beide!
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Das Einkaufsangebot in der 
Innenstadt bietet nicht viel. 
Für größere Besorgungen 
oder zum Essen gehen fahre 
ich nach Braunschweig.

Um im Grünen und in mei-
nem eigenen Haus zu woh-
nen, nehme ich eine Auto-
fahrt gerne in Kauf.

Großmutter Elfriede, 
70

Vater Bernd, 
58

Mutter Ulrike, 
55

Wenn ich älter werde brau-
che ich eine kleinere und 
zentralere Wohnung. Ich 
finde nur nichts bezahlbares!

Ich mache mir ein bisschen 
Sorgen um die Zukunft, was 
soll ich machen, wenn ich mal 
alleine bin und die Versor-
gung zusätzlich schlecht ist?

Ein Smarthome halte ich für 
überflüssig. Da wird man ja 
nur noch fauler. Eine schnelle 
Internetverbindung empfinde 
ich schon als ausreichend.

• Rentnerin
• wohnt alleine in Hellwinkel 

zur Miete
• hat eine zu große 3-Zimmer-

Wohnung
• befindet sich auf Wohnungs-

suche

• Kindergärtnerin
• wohnt in Vorsfelde im eige-

nen Einfamilienhaus

Ich hätte 
gerne einen 
Balkon!

Die Stadt muss 
viel barriere-
freier werden!

Ich fühle mich wohl 
in Vorsfelde!

Ich fahre so gerne 
Rennrad im Grü-
nen!

• Ingenieur bei VW
• wohnt in Vorsfelde im eige-

nen Einfamilienhaus
• für den Job bei VW vor 40 

Jahren nach WOB gezogen
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Hier gibt es zu wenig Mitstu-
denten und kaum bezahlbare 
Freizeitangebote für junge 
Leute.“

„Das Wohnumfeld in Westhagen 
ist schwierig. Es gibt viele auslän-
dische Nachbarn und auch die 
Spielplätze sind schlecht ausge-
stattet. Oft fahren wir mit dem 
Bus zu anderen Spielplätzen.“

„Das Einkaufsangebot in der 
Innenstadt bietet nicht viel. Le-
bensmittelgeschäfte gibt es in 
Vorsfelde kaum. Für größere Be-
sorgungen oder zum Essen gehen 
fahre ich nach Braunschweig.“

„Ich habe eine starke Verbindung 
zum Unternehmen und möchte 
aus diesem Grund auch zukünftig 
in Wolfsburg leben. Am liebsten 
in einem Haus im Grünen“

„Um im Grünen und in 
meinem eigenen Haus zu 
wohnen, nehme ich eine 
Autofahrt gerne in Kauf.“

Wenn ich älter werde brau-
che ich eine kleinere und zen-
tralere Wohnung. Ich finde nur 
nichts bezahlbares!

Ich mache mir ein bisschen Sor-
gen um die Zukunft, was soll ich 
machen, wenn ich mal alleine 
bin und die Versorgung zusätz-
lich schlecht ist?

Ich würde gerne mehr Home 
Office machen, aber dafür 
ist unser Internet bisher zu 
schlecht.

Meinen Freund habe ich bei 
VW kennengelernt, bisher 
pendelte er von Berlin und 
hatte eine kleine Pendler-
wohnung in der Innenstadt.

Ich würde nur zurück nach 
Wolfsburg kommen, wenn ich 
einen Job bei VW und eine 
größere zentrale Wohnung 
bekommen würde!

Ich würde gerne in einer 
4-Zimmer-Wohnung in einem 
anderen Stadtteil wohnen, 
aber als Nicht-VW-Mitarbei-
terin ist das nicht so einfach.

•	 Rentnerin
•	 wohnt alleine in Hell-

winkel zur Miete
•	 hat eine zu große 

3-Zimmer-Wohnung
•	 befindet sich auf Woh-

nungssuche

Großmutter Elfriede, 
70

Vater Bernd, 
58

Mutter Ulrike, 
55

Sohn Roman, 
27

Tochter Greta, 
23

Freundin Sandra, 
25

•	 Kindergärtnerin
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

Ich hätte gerne 
einen Balkon!

•	 studiert Marketing in 
Braunschweig

•	 ledig, wohnt in einer 
WG

•	 gebürtig aus WOB
•	 Arbeitet in Wolfsburg 

als Hilfskraft in einem 
kleinen Unternehmen

•	 Pendelt dafür mit dem 
Zug

•	 in Ausbildung bei VW
•	 wohnt noch bei den El-

tern
•	 wollte ausziehen, hat 

aber nichts bezahlba-
res gefunden

•	 arbeitet als Gastrono-
min in der Wolfsburger 
Innenstadt

•	 wohnt in Westhagen
•	 gebürtig aus WOB
•	 alleinerziehende Mutter 

von 2 Kindern
•	 wohnt in einer unsanier-

ten 3-Zimmer-Wohnung

Die Stadt muss 
viel barriere-
freier werden!

Ich fühle mich 
wohl in Vors-
felde!

Ich fahre so ger-
ne Rennrad im 
Grünen!

•	 Ingenieur bei VW
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

•	 für den Job bei VW vor 
40 Jahren nach WOB 
gezogen

Mein Freund kauft 
jetzt im grünen Nord-
steimke ein Haus für 
uns beide!

Mein Wohnumfeld ist 
ziemlich ungepflegt und 
die Treppenhäuser immer 
dreckig! Ich hätte es gerne 
gsauber, hell und ruhig!

„Ich bin froh, dass ich momen-
tan nicht in Wolfsburg lebe. 
Hier gibt es zu wenig Mitstu-
denten und kaum bezahlbare 
Freizeitangebote für junge 
Leute.“

„Das Wohnumfeld in Westhagen 
ist schwierig. Es gibt viele auslän-
dische Nachbarn und auch die 
Spielplätze sind schlecht ausge-
stattet. Oft fahren wir mit dem 
Bus zu anderen Spielplätzen.“

„Das Einkaufsangebot in der 
Innenstadt bietet nicht viel. Le-
bensmittelgeschäfte gibt es in 
Vorsfelde kaum. Für größere Be-
sorgungen oder zum Essen gehen 
fahre ich nach Braunschweig.“

„Ich habe eine starke Verbindung 
zum Unternehmen und möchte 
aus diesem Grund auch zukünftig 
in Wolfsburg leben. Am liebsten 
in einem Haus im Grünen“

„Um im Grünen und in 
meinem eigenen Haus zu 
wohnen, nehme ich eine 
Autofahrt gerne in Kauf.“

Wenn ich älter werde brau-
che ich eine kleinere und zen-
tralere Wohnung. Ich finde nur 
nichts bezahlbares!

Ich mache mir ein bisschen Sor-
gen um die Zukunft, was soll ich 
machen, wenn ich mal alleine 
bin und die Versorgung zusätz-
lich schlecht ist?

Ich würde gerne mehr Home 
Office machen, aber dafür 
ist unser Internet bisher zu 
schlecht.

Meinen Freund habe ich bei 
VW kennengelernt, bisher 
pendelte er von Berlin und 
hatte eine kleine Pendler-
wohnung in der Innenstadt.

Ich würde nur zurück nach 
Wolfsburg kommen, wenn ich 
einen Job bei VW und eine 
größere zentrale Wohnung 
bekommen würde!

Ich würde gerne in einer 
4-Zimmer-Wohnung in einem 
anderen Stadtteil wohnen, 
aber als Nicht-VW-Mitarbei-
terin ist das nicht so einfach.

•	 Rentnerin
•	 wohnt alleine in Hell-

winkel zur Miete
•	 hat eine zu große 

3-Zimmer-Wohnung
•	 befindet sich auf Woh-

nungssuche

Großmutter Elfriede, 
70

Vater Bernd, 
58

Mutter Ulrike, 
55

Sohn Roman, 
27

Tochter Greta, 
23

Freundin Sandra, 
25

•	 Kindergärtnerin
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

Ich hätte gerne 
einen Balkon!

•	 studiert Marketing in 
Braunschweig

•	 ledig, wohnt in einer 
WG

•	 gebürtig aus WOB
•	 Arbeitet in Wolfsburg 

als Hilfskraft in einem 
kleinen Unternehmen

•	 Pendelt dafür mit dem 
Zug

•	 in Ausbildung bei VW
•	 wohnt noch bei den El-

tern
•	 wollte ausziehen, hat 

aber nichts bezahlba-
res gefunden

•	 arbeitet als Gastrono-
min in der Wolfsburger 
Innenstadt

•	 wohnt in Westhagen
•	 gebürtig aus WOB
•	 alleinerziehende Mutter 

von 2 Kindern
•	 wohnt in einer unsanier-

ten 3-Zimmer-Wohnung

Die Stadt muss 
viel barriere-
freier werden!

Ich fühle mich 
wohl in Vors-
felde!

Ich fahre so ger-
ne Rennrad im 
Grünen!

•	 Ingenieur bei VW
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

•	 für den Job bei VW vor 
40 Jahren nach WOB 
gezogen

Mein Freund kauft 
jetzt im grünen Nord-
steimke ein Haus für 
uns beide!

Ich bin froh, dass ich mo-
mentan nicht in Wolfsburg 
lebe. Hier gibt es zu wenig 
Mitstudenten und kaum be-
zahlbare Freizeitangebote 
für junge Leute.

„Das Wohnumfeld in West-
hagen ist schwierig. Es gibt 
viele ausländische Nachbarn 
und auch die Spielplätze sind 
schlecht ausgestattet. Oft 
fahren wir mit dem Bus zu an-
deren Spielplätzen.“

Ich habe eine starke Verbin-
dung zum Unternehmen und 
möchte aus diesem Grund 
auch zukünftig in Wolfsburg 
leben. Am liebsten in einem 
Haus im Grünen

Sohn Roman, 
27

Tochter Greta, 
23

Freundin Sandra, 
25

Meinen Freund habe ich bei 
VW kennengelernt, bisher 
pendelte er von Berlin und 
hatte eine kleine Pendler-
wohnung in der Innenstadt.

Ich würde nur zurück nach 
Wolfsburg kommen, wenn ich 
einen Job bei VW und eine 
größere zentrale Wohnung 
bekommen würde!

Ich würde gerne in einer 
4-Zimmer-Wohnung in einem 
anderen Stadtteil wohnen, 
aber als Nicht-VW-Mitarbei-
terin ist das nicht so einfach.

• studiert Marketing in Braun-
schweig

• ledig, wohnt in einer WG
• gebürtig aus WOB
• Arbeitet in Wolfsburg als 

Hilfskraft in einem kleinen Un-
ternehmen

• Pendelt dafür mit dem Zug

• in Ausbildung bei VW
• wohnt noch bei den Eltern
• wollte ausziehen, hat aber 

nichts bezahlbares gefunden

• arbeitet als Gastronomin in 
der Wolfsburger Innenstadt

• wohnt in Westhagen
• gebürtig aus WOB
• alleinerziehende Mutter von 

2 Kindern
• wohnt in einer unsanierten 

3-Zimmer-WohnungMein Freund kauft 
jetzt im grünen Nord-
steimke ein Haus für 
uns beide!

Ich könnte mir auch vor-
stellen wegzuziehen, 
wenn ich nichts finde!
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Wohnraum
Der Bedarf im Cluster ‚Wohnraum‘ 
spiegelt wider, dass aktuell nahezu 
alle Wohnungsgrößen in Wolfsburg 
nachgefragt sind. Die Gegenüber-
stellung der Angebote und Gesu-
che von Häusern (Immobilien Scout 
GmbH 2017) zeigt hierbei auf, wie 
hoch der Druck auf dem Wohnungs-
markt aktuell ist. Ebenso wird dies 
durch den Anstieg der Angebots-
miete bei Neuvermietung in den 
letzten Jahren auf durchschnittlich 
8,46 €/m² (Der Tagesspiegel 2017) 
im Vergleich zur Bestandsmiete der 
Wohnungsbaugesellschaften von 
durchschnittlich 5,80 €/m² (Neu-
vermietung 6,50 €/m²) verdeutlicht 
(Stadt Wolfsburg 2017e: 2). Dass 
vor allem große Wohnungen im 
niedrigeren Preissegment fehlen, 
lässt sich durch das Portfolio der 
Wohnungsgesellschaft Neuland 
mbH – was ebenfalls andere Woh-
nungsgesellschaften widerspiegelt – 
bekräftigen, wo nur wenige Wohnun-
gen über 80 m² angeboten werden. 

Doch der Bedarf an großen, famili
engerechten Wohnungen bzw. Ein-
familienhäusern steht dem Bedarf 
an kleinen Wohnungen gegenüber. 
Der geringe Anteil von 1- bzw. 2-Zim-
merwohnungen (8,4%) bestätigt den 
Mangel an dieser Größe (vgl. Lan-
desamt für Statistik Niedersachsen 
2014).

3.1.4 Ermittlung der Bedarfe

Ausgehend von den durchgeführ-
ten Gesprächen vor Ort ließen sich 
aktuelle und zukünftige Bedarfe 
identifizieren, welche gelöst von den 
Personae allgemein auf Wolfsburg 
anzuwenden sind. Die definierten 

Cluster lassen sich in ‚Wohnraum‘ 
und ‚Wohnumfeld‘ gliedern. Das 
Cluster ‚Wohnraum‘ kann nach-
folgend mit vorliegenden Daten 
überprüft werden, um aufzuzeigen, 
inwiefern Annahmen tatsächlich 

Handlungsbedarfen entsprechen. 
Aussagen unterschiedlicher Institu-
tionen und durchgeführter Projekte 
belegen die Bedarfe des Schwer-
punktes ‚Wohnumfeld.‘

0

10

20

30

40

50

60
Häuser - Gesuche

Häuser - Angebote

Gegenüberstellung 
Angebot - Nachfrage

„Die Nachfrage nach Studentenwohnungen am 
Campus steigt“
Trend aus Sicht der Neuland

günstiger Wohnraum 
für Studierende und 
Auszubildende

Bedarf nach Einfami-
lienhäusern im ruhi-
gen Grünen

Abb. 9: Faktencheck Wohnraum und Nachfrage (nach: Immobilien Scout 
GmbH (Hrsg.) 2017; Stadt Wolfsburg (Hrsg.) 2012-2016, 3.Sitzung, S.10)
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Zwei-Zimmer-Wohnung

alle anderen

Ein-Zimmer-Wohnung

Wohnungen nach Anzahl der Zimmer

> 100 qm
80 - 100 qm

60 - 80 qm

40 - 60 qm

< 40 qm

Wohnungen nach Größe 
(Bestand Neuland)

Angebotsmiete bei Neuvermietung auf dem 
privaten Wohnungsmarkt

46% Anstieg 
seit 2012

5 

10

15 €/qm

2012 2014 2016

8,46€/qm

Kleine Ein-bis Zweiraumwohnungen 
zur Miete, die bezahlbar und zent-
rumsnah sind 

kleine, bezahlbare (teil-)mö-
blierte Wohnung bis 40qm für 
PendlerInnen 

familiengerechte bzw. große Miet-
wohnung in gehobenem Wohnstan-
dard mit Möglichkeit der Umwandlung 
in Eigentumgünstige, sanierte große 

Wohnungen 

Abb. 10: Faktencheck Wohnraum und Miete (nach: Landesamt für Statistik Niedersachsen (Hrsg.) 2014, S.14; Stadt 
Wolfsburg (Hrsg.) 2012-2016, 3.Sitzung, S.8; Stadt Wolfsburg (Hrsg.) 2017e, S.2; Der Tagesspiegel (Hrsg.) 2017)

Ø 5,80 €/m²

Ø 6,50 €/m²

Bestandsmiete

Wiedervermietungsmiete

Durchschnittliche Kaltmieten der-
Wohnungsbaugesellschaften
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Wohnumfeld
Bereits in der ersten Wettbewerbs-
phase ergab sich aus den Zukunfts-
visionen der Bürger_innen ein An-
passungsbedarf bei Einrichtungen 
der sozialen Infrastruktur, Nahver-
sorgungseinrichtungen, fußläufiger 
ärztlicher Versorgung, sowie eines 
vielfältigen Versorgungs- und Gas-
tronomieangebotes. Neben Quan-
tität spielt hier jedoch vor allem die 
Qualität eine übergeordnete Rolle. 
Eine ausreichende Verfügbarkeit 
kann nicht ausschließlich über die 
Erreichbarkeit hergestellt werden. 
Des Weiteren wurde eine aktive 
Beteiligung bei der Gestaltung von 
Außenanlagen und deren Nutzung 
von vielen Bewohner_innen gefor-
dert (vgl. Stadt Wolfsburg 2016). Im 
Bündnis für Wohnen und Leben in 
Wolfsburg berichtet der Mieterverein 
(vgl. Stadt Wolfsburg 2012-2016: 
Dokumentation der 8. Sitzung), dass 
neben einem barrierefreien, gepfleg-
ten Umfeld auch barrierefreie Woh-
nungen fehlen und die Streitigkeiten 
vor allem in Westhagen wie z. B. 
durch Lärmbelästigungen und Ruhe-
störungen zunehmen. Um nachbar-
schaftliche Beziehungen zu stärken, 
wurde im Jahr 2000 das Quartiers-
management Westhagen durch das 
Bund-Länder-Programm ‚Soziale 
Stadt‘ eingerichtet, wodurch es ge-
lang, eine Förderung des Gebietsi-
mages und der Identifikation der Be-

wohner_innen mit ihrem Wohn- und 
Lebensort zu erreichen (Stadtteilbü-
ro Westhagen/ Stadt Wolfsburg o.J.)

Versorgungs- und Gastro-
nomieangebote 

Möglichkeiten der Mitge-
staltung bei den Außenan-
lagen und Nutzung

Qualifizierung des Wohnumfeldes 
in den einzelnen Ortsteilen, v.a. 
dezentrale ärztliche Versorgung

Spielplätze, Nähe zu An-
geboten der sozialen In-
frastruktur 

Westhagen
9.573 Einw.

Fallersleben
11.055 Einw.

VW- Werk

Kreuzheide
1.949 Einw.

Vorsfelde
12.723 Einw.

Tiergarten-
breite
4.085 
Einw. Teich-

breite
3.306 Einw.

Hageberg/
Laagberg
6652 Einw.

Klieversberg/
Eichelkamp
2892 Einw.

Wohltberg
3.172 
Einw.

Hohenstein
3.024 
Einw.

Stadtmitte
5.274 Einw.

Köhlerberg/
Schillerteich
3811 Einw.

Hellwinkel
4.007 Einw.

Detmerode
7.694 Einw.

Gastronomie
(Restaurants/Cafés)

Einkauf
(Lebensmittel)

Ärzte

Spielplätze

Abb. 11: Nahversorgung und soziale Infrastruktur in Wolfsburg nach Anzahl   
(nach © 123map; Daten: OpenStreetMap; Lizenz ODbL 1.0)                        
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Fehlende barrierefreie 
Wohnungen

Barrierearmes, ge-
pflegtes Wohnum-
feld mit barriere-
freien Wohnungen

3.1.5 Zwischenfazit

Die Bedarfe, die durch die leitfaden-
gestützten Gespräche mit den Bür-
ger_innen ermittelt wurden, bestäti-
gen im Grunde die Ergebnisse der 
ersten Wettbewerbsphase. In der 
ersten Wettbewerbsphase arbeitete 
die Stadt Wolfsburg mit Bürger_in-
nen, Kindern und Expert_innen im 
Rahmen von Workshops zusam-
men. So wurde in den Workshops 
bspw. eine größere Individualität, 
Vielfalt und Flexibilität der Wohnfor-
men gefordert. In den Gesprächen 
stellte sich heraus, dass in Wolfs-
burg zurzeit eigentlich alle Woh-
nungstypen gesucht werden - von 
der kleinen Pendlerwohnung in der 
Innenstadt bis zum Einfamilienhaus 
im Grünen. Darin lässt sich derselbe 
Bedarf nach vielfältigen Wohnfor-

men und -typen erkennen. Bestätigt 
wurde außerdem der Wunsch nach 
einem gut ausgestatteten, barriere-
freien unmittelbaren Wohnumfeld 
mit kurzen Wegen zu Kitas, Schulen, 
Nahversorgung, Gastronomie und 
Natur. Der in den Workshops formu-
lierte Bedarf nach generations- und 
einkommensgemischten Bewoh-
ner_innengruppen und nach einem 
abwechslungsreichen äußerlichen 
Erscheinungsbild der Wohnanlagen, 
wird ergänzt durch die in den Ge-
sprächen mehrfach geforderte Mög-
lichkeit der Mitgestaltung der Außen-
anlagen. (vgl. Stadt Wolfsburg 2016) 

Um das Wohnungsangebot zu ver-
bessern, konzentrieren sich die 
Wolfsburger Wohnungsbaugesell-

schaften vor allem auf die Schaf-
fung von kleinen und sehr großen 
Wohnungen, die insbesondere für 
Nachfragegruppen wie Rentner, Al-
leinerziehende, Studierende, Auszu-
bildende, Fach- und Führungskräfte, 
Menschen, die nur temporärer in der 
Stadt leben etc. interessant sind. 
Es werden allerdings sowohl von 
öffentlicher als auch privater Hand 
Wohnungen in allen Größen herge-
stellt. Viele Wolfsburger_innen ver-
missen an ihrer Stadt ein attraktives 
Wohnumfeld. Die Wohnbauoffensive 
bietet die Möglichkeit, das Wohnen 
der Zukunft nicht nur von der Wohn-
raumschaffung aus zu denken, son-
dern mit der Perspektive einer grü-
nen, lebendigen und lebenswerten 
Stadt zu entwickeln.

Zunahme der Streitigkeiten zwischen Mie-
tern durch Lärmbelästigung und Ruhestö-
rung oder interkulturelle Uneinigkeiten. 

Quatiersmanagement 
Westhagen

Image von West-
hagen verbessern

Nachbarschaftliche Be-
ziehungen stärken

Abb. 12: Faktencheck zum Wohnumfeld (nach: Stadt Wolfsburg (Hrsg.) 2012-2016, 8.Sitzung, S.15; Stadtteilbüro 
Westhagen/ Stadt Wolfsburg (Hrsg.) Zugriff: 31.08. 2017)



28



29

3.2      Themenfeld Mobilität
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125.309 Einwohner*innen

142.625 zugelassene Kfz

119.848 Beschäftigte

77.543 Einpendler*innen

20% / 27%

13% / 13%

60% / 49%

7% / 15%

Wolfsburg/ 
Ø Kernstadt

FAKTENMODAL SPLIT ZUGELASSENE PKW PRO EINW.

Wolfsburg Ø Deutschland

3.2.1 Ausgangslage

Wolfsburg ist eine stark durch den 
Motorisierten Individualverkehr 
(MIV) geprägte Stadt. Die Dominanz 
des Autos wird insbesondere an den 
- für eine Stadt dieser Größe - sehr 
breiten Ausfallstraßen sowie riesi-
gen Parkplatzflächen in Innenstadt-
lage um das VW-Werk deutlich. Die 
Affinität zum Auto ist dabei insbe-
sondere in der engen Verflechtung 
der Stadt mit dem VW-Konzern be-
gründet. Viele Mitarbeiter_innen er-
halten Vergünstigungen beim Kauf 
oder Leasing eines Neuwagens. In 
nahezu allen Fragen des Mobilitäts-
geschehens spielt VW eine aktive 
Rolle.

Trotz der autogerechten Stadt-
struktur kommt es insbesondere zu 
Zeiten des Schichtwechsels im VW-
Werk immer wieder zu langen Staus. 
Dazu tragen auch die zahlreichen 
Einpendler_innen bei. Denn ne-

ben den 125.000 Einwohner_innen 
sind in Wolfsburg auch täglich rund 
77.000 Einpendler_innen unterwegs 
(vgl. Werner 2017, S. 4, 11). Viele 
von ihnen mit dem eigenen Pkw.

Dies wird auch durch die zentrale 
Stadtstruktur begünstigt. Die Wege 
sind oftmals lang und damit für die 
Nutzung mit nichtmotorisierten Ver-
kehrsarten wie Zufußgehen oder das 
Fahrrad nicht ausgelegt. Radwege 
werden meist auf Nebenrouten ge-
führt. Der öffentliche Busverkehr als 
Alternative wird ebenfalls weniger 
nachgefragt und stellt für viele kein 
zufriedenstellendes Angebot dar 
(vgl. WAZ Online 2015b). Dies kann 
unter anderem durch die hohe Pkw-
Verfügbarkeit erklärt werden. Statis-
tisch gesehen kommen auf jede_n 
Einwohner_in der Stadt Wolfsburg 
mehr als ein zugelassener Pkw. 
Damit ist dieser Wert rund doppelt 

so hoch wie im deutschlandweiten 
Vergleich. Es muss dabei jedoch be-
rücksichtigt werden, dass in dieser 
Zahl die auf den VW-Konzern zu-
gelassenen Leasing-Fahrzeuge für 
die VW-Mitarbeiter enthalten sind, 
obwohl viele dieser Fahrzeuge nicht 
in Wolfsburg genutzt werden.  Dies 
relativiert den Wert im Deutschland-
Vergleich. (vgl. WAZ Online 2015a).

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei 
der Betrachtung des Modal Splits. 
Öffentlicher Nahverkehr und Zufuß-
gehen schneiden hier im Vergleich 
zu anderen deutschen Städten un-
terdurchschnittlich ab. Der MIV hin-
gegen ist mit 60 % überdurchschnitt-
lich stark ausgeprägt (vgl. BMVBS 
2010, S.51).

Diese Mobilitätsgestaltung findet 
sich auch in der Stadtplanung wie-
der. Pro Wohneinheit wurden bis vor 

Abb. 13: Faktencheck zum Wohnumfeld (nach: Stadt Wolfsburg (Hrsg.) 2012-2016, 8.Sitzung, S.15; Stadtteilbüro 
Westhagen/ Stadt Wolfsburg (Hrsg.) Zugriff: 31.08. 2017)
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wenigen Jahren in der Regel noch 
zwei Stellplätze angeboten.

Ein Wert, der am oberen Ende der 
Richtzahlen für den Einstellplatzbe-
darf des Landes Niedersachsen liegt 
(vgl. Ausführungsbestimmungen zu 
§ 47 NBauO). Ansätze zum Fahr-
zeugteilen und damit weniger Inan-
spruchnahme des Stadtraums durch 
Parken wurden in der Vergangenheit 
z.B. im Rahmen des Schaufensters 
Elektromobilität erprobt. Dabei han-
delte es sich jedoch nur um ein zeit-
lich begrenztes Pilotprojekt.
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3.2.2 Gespräche mit Bürgern

Im Rahmen der Urban Design 
Thinking-Methode wurden an zwei 
verschiedenen Werktagen im Mai 
2017 insgesamt 76 Gespräche mit 
Bürger_innen im öffentlichen Raum 
Wolfsburgs geführt. Ziel war es, 
persönliche Erfahrungen und alltäg-
liches Mobilitätsverhalten der Wolfs-
burger_innen zu ermitteln. Zur Un-

terstützung der Gesprächsführung 
wurde ein Leitfaden genutzt, von 
dem aber situationsbedingt abgewi-
chen wurde, um den Bürger_innen 
im Gespräch möglichst viel Raum 
dabei zu lassen, ihre Eindrücke 
schildern zu können. Angesprochen 
auf ihr Mobilitätsverhalten, schilder-
ten unsere Gesprächspartner_innen 

meist aufgeschlossen ihre Erfahrun-
gen im Mobilitätsalltag Wolfsburgs 
und welche Probleme sie eventuell 
dabei haben sich in der Stadt fortzu-
bewegen.

Abb. 14: Befragungsorte (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))
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Detmerode

E

Man kommt um das 
Auto nicht herum. Ich pendle jeden Tag 

von Berlin nach WOB. 
Ich würde gerne Rad 
fahren, aber es ist 
schwierig - Räder für 
den Weg zum Werk 
und zurück wären 
schön. Leben möchte 
ich in WOB aber nicht.

Der Bus ist für mich 
keine Alternative - er 
fährt zu selten.

Ich fahre Auto in die Stadt, weil es schneller 
und wetterunabhängig ist. 
Für Carsharing bin ich zu unordentlich.Wenn wir eine Wohnung 

in der Stadt finden 
würden, müsste ich nicht 
täglich Auto fahren.

Ich bin immer mit dem Bus 
unterwegs. Mein Mann 
hat ein Auto und das 
nutzen wir auch für Groß-
einkäufe.

Ich gehe oft zu Fuß 
nach Fallersleben, weil 
der Bus auch auf 
Kurzstrecken 2,50 € 
kostet. Das ist zu teuer.

Ich fahre oft mit dem E-Bike, 
weil die Busverbindungen 
schlecht sind. Der letzte Bus 
fährt um 21:45 Uhr.

Die Parkplätze sind zu teuer.

Wir schätzen die Nähe zum Zentrum.

Der Bus ist grundsätzlich eine Alternative 
aber eine Straßenbahn wäre besser.

Ich gehe fast immer zu Fuß 
oder fahre oft mit Freunden. 
Ich vertrage den Bus nicht.

WOB hat kein Profil und ist eine reine 
Zweckstadt - für Kultur muss man 
mindestens bis nach Braunschweig.

Ich benutze ausschließ-
lich das Auto. Da muss 
ich mich nicht an Takte 
oder Wartezeiten 
anpassen. Im Bus gibt 
es sehr unangenehmes 
Publikum.

Ich fahre mit meinem 
Dienstwagen. Früher 
war es gemütlicher in 
der Innenstadt.

Elektromobilität ist die Zukunft.

Ich fahre immer mit dem Auto - in der Firma bin 
ich mit meinem Firmenwagen unterwegs, in den 
Urlaub fahren wir auch mal mit dem Mietwagen.

Die Wolfsburger 
sind an der Rush-
Hour selber schuld.

Mein Sohn oder mein 
Nachbar nimmt mich mit 
dem Auto mit, wenn ich mal 
aus der Stadt will.

Im Bus ist es unsicher und unange-
nehm wegen der komischen Leute.

Mit dem Bus ins Umland zu fahren ist umständlich 
man muss mehrmals umsteigen und es dauert lange.

Auf Maschinen wie z.B. 
autonome Autos könnte 
ich mich nicht verlassen.

Ich habe mich an das Auto gewöhnt 
seit ich für die Familie einkaufe und 
die Kinder fahren muss.

In meiner Freizeit fahre 
ich manchmal Fahrrad.

Wenn alle Fahrrad 
fahren würden, wie im 
Urlaub in Holland, dann 
könnte ich mir das auch 
vorstellen.

Da ich jeden Tag das 
Auto benutzte, um zur 
Arbeit zu kommen, ist 
Carsharing für mich 
keine Alternative.

Im Zentrum gibt es 
zu viel Verkehr.

Abb. 15: Prägnante Einzelaussagen der befragten Personen (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))
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Wesentliche Aussagen der Bür-
gergespräche
Es zeigte sich, dass viele der 
Wolfsburger_innen täglich auf das 
Auto als Hauptfortbewegungsmittel 
zurückgreifen. Daher ist es nicht 
überraschend, dass sich viele der 
Aussagen auf Probleme im Zu-
sammenhang mit dem Autoverkehr 
beziehen. Alternativen Angeboten 

gegenüber war eine gewisse Skep-
sis zu verspüren, wenngleich keine 
generelle Abneigung bestand. Dies 
lässt sich unter Umständen auf ein 
Informationsdefizit hinsichtlich Car-
sharing und ÖV zurückführen, da 
aus vielen Gesprächen hervorging, 
dass bei entsprechend vorhande-
nen Informationen durchaus eine 
Bereitschaft zur Nutzung bestünde. 

Eine Möglichkeit heutige Mobilitäts-
probleme zu lösen, sehen einige 
der Gesprächspartner_innen in der 
Etablierung von Elektroautos oder 
autonomer Fahrzeuge, wenngleich 
besonders im Hinblick auf letztere 
noch teils starke Zurückhaltung und 
Vorbehalte bestehen.

3.2.3 Vorstellung der Personae
Im anschließenden Schritt wurden 
die Informationen aus den Gesprä-
chen thematisch zusammengefasst, 
um einen Überblick zu erhalten und 
daraus dem Urban Design Thinking 
entsprechend Personae zu erstellen. 
In diesen Personae werden zwar 
sich inhaltlich deckende Aussagen 
zusammengefasst, es ist aber nicht 
das Ziel eine repräsentative Durch-

schnittspersona zu erstellen, son-
dern vielmehr auf Teilprobleme auf-
merksam zu machen. Daher wurden 
in diesem Schritt ganz bewusst den 
Personae Zitate der Bürger_innen 
zugeordnet die durchaus subjektiv 
oder zugespitzt sein können. Die er-
stellten Personae basieren zwar lose 
auf der in Projektphase I bereits er-
arbeiteten Familie Wolf, wurden aber 

abgewandelt und ergänzt, um die Er-
kenntnisse aus unseren Gesprächen 
zum Thema Mobilität widerspiegeln 
zu können. Im Folgenden werden 
die Personae mit den ihnen zugeord-
neten Zitaten kurz vorgestellt.
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“AUTOS SIND MEIN 
LEBEN!”

“IN WOLFSBURG  
MUSS MAN AUTO 

FAHREN.”

Bernd Wolf, 58 Jahre

Bernd Wolf ist 58 Jahre alt. Geboren wurde 
er in Gifhorn, er lebt jedoch seit mittlerweile 
schon 37 Jahren Wolfsburg, Detmerode 
zusammen mit seiner Frau Ulrike. Er ist seit 
40 Jahren bei VW beschäftigt und arbeitet 
im Schichtbetrieb in der Montage.

Ulrike ist 55 Jahre alt und Hausfrau. Sie ist 
in Gifhorn geboren und lebt seit 35 Jahren 

in Detmerode. Über ihren Ehemann Bernd, 
der bei VW arbeitet, kann sie alle 6 Monate 
ein neues Auto leasen. Gegenwärtig ist sie 
überwiegend mit dem Auto mobil und fährt 

nur in ihrer Freizeit Fahrrad.

Ulrike Wolf, 55 Jahre

„Parkplätze im Parkhaus sind zu teuer.“

„Ich möchte immer das neueste Modell fahren.“

„Die Straßen sind zu eng. Es gibt zu viel Stau.“

„Es gibt zu wenige Parkplätze.“

„Ich nutze das Auto um unabhängig verreisen zu 
können.“

„Carsharing ist aufgrund der täglichen Nutzung nur 
eine Option, um das zweite Auto zu ersetzen.“

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

„Wir alle leben von VW.“

„Ich habe mich an das Auto gewöhnt, 
seit ich für die Familie einkaufen und die 
Kinder transportieren musste.“

„Wenn ich den Bus benutzen muss, füh-
le ich mich beengt, und die Dörfer sind 
schlecht angebunden.“

„Ich kann mich nicht auf Maschinen wie 
autonom fahrende Autos verlassen.“

„Manchmal fahre ich Fahrrad in meiner 
Freizeit. Wenn alle Fahrrad fahren wür-
den, wie im Urlaub in Holland könnte 
ich mir das auch öfter vorstellen.“
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“MEINE ELTERN FAHREN IMMER 
NUR AUTO,  

DAS ÄRGERT MICH.”

“NATÜRLICH MACHE ICH IN ZU-
KUNFT DEN FÜHRERSCHEIN. ICH 

MÖCHTE JA UNABHÄNGIG SEIN.”

Roman ist 27 Jahre alt und lebt in Berlin, arbeitet 
aber in Wolfsburg bei VW in der Forschung und 
Entwicklung. Für seine Arbeit pendelt er täglich 
mit dem ICE zwischen Wolfsburg und Berlin. Er 
ist also sehr mobil und auch bereit den Preis für 

diese Mobilität zu zahlen. Durch sein relativ hohes 
Einkommen kann er sich diese Mobilität finanziell 

leisten. Er ist digital affin und nutzt für seine Fortbe-
wegung Apps auf seinem Smartphone.

Greta Wolf, 16 Jahre

Roman Wolf,  27 Jahre

„Für mein tägliches Pendeln, habe ich mir jetzt 
eine Bahncard 100 geholt.“

„In Berlin nutze ich meist das Rad, den ÖV 
oder auch Sharing-Angebote. In Wolfsburg 
gehe ich die paar Meter vom Bahnhof zum 
Werk zu Fuß.“

„Der ÖV in Wolfsburg fährt zu selten. Das ist 
keine Alternative für mich.“

„Manchmal holen mich meine Eltern mit dem 
Auto vom Bahnhof ab.“

„Ich habe Nachhaltigkeitsmanagement stu-
diert und möchte mit meiner Arbeit den Kon-
zern nachhaltiger gestalten.“

„Ich kann mir eine Welt ohne Autos nicht vorstel-
len. In Zukunft wird es wohl mehr E-Autos geben.“

„Ich will in Zukunft mit meinem eigenen Auto un-
terwegs sein.“

„Ich fahre täglich mit dem Bus ins Zentrum und 
wieder zurück. Wenn meine Mutter Zeit hat, 
bringt sie mich auch mit dem Auto zur Schule.“

„Ich verwende mehrere Apps, um den Fahrplan 
abzufragen.“

„Zweimal wöchentlich muss ich mit dem Bus 
abends zum Sport fahren.“

„Radfahren ist mir zu gefährlich und zu anstren-
gend.“

Greta ist 16 Jahre alt und wohnt bei ihren 
Eltern in Detmerode. Da sie noch zur Schu-
le geht, fährt sie fast täglich mit dem Bus 
ins Zentrum. Auch fast alle anderen Wege 
legt sie auf diese Weise zurück. Manchmal 
wird sie auch von ihrer Mutter mit dem Auto 
an ihr Ziel gebracht. Mit dem Fahrrad fährt 
sie nur sehr selten. Das viele Busfahren 
findet Greta allerdings lästig.

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70
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“GRÖSSERE EINKÄUFE 
ERLEDIGT MEIN SOHN MIT 

DEM AUTO.”

Elfriede Wolf, 79 Jahre

Oma Elfriede ist 79 Jahre alt, Rentnerin und wohnt 
im betreuten Wohnen in Vorsfelde. In der Regel ist 
sie zu Fuß oder mit dem Bus unterwegs. Größere 
Einkäufe erledigt ihr Sohn Bernd für sie mit dem 
Auto. Elfriede wohnt ganz in der Nähe einer Hal-
testelle, deren Abfahrtzeiten sie im Kopf hat. Im 
Zentrum sind die Verbindungen gut, aber wenn sie 
einmal ins Umland zu Freunden oder Verwandten 
möchte, wird es umständlich, denn die Fahrt dauert 
lange und man muss mehrmals umsteigen. 

„Ich bin immer zu Fuß unterwegs oder 
nutze den Bus.“

„Mein Sohn oder mein Nachbar nimmt 
mich mit dem Auto mit, wenn ich mal aus 
Stadt will.“

„Die Verbindungen in der Stadt sind 
gut. Zur Haltestelle brauche ich nur 
zwei Minuten.“

„Im Bus fühle ich mich manchmal unsi-
cher.“

„Die Abfahrtzeiten an meiner Halte-
stelle kenne ich. Wenn ich eine Verbin-
dung wissen möchte, rufe ich bei den 
Verkehrsbetrieben an.“
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3.2.4 Ermittlung der Bedarfe

Aus den in Wolfsburg geführten Ge-
sprächen lassen sich für den The-
menbereich Mobilität verschiedene 
Bedarfe ableiten, die losgelöst von 
den Personae für Wolfsburg allge-
mein bestehen. Im Detail können 
sich einzelne dieser Bedarfe auch 
entgegenstehen, da sie aus den 
subjektiven Problemlagen der Ge-
sprächspartner_innen hervorgehen.

So besteht der übergeordnete Be-
darf, die alltäglichen Wege so sicher 
und komfortabel wie möglich bewäl-
tigen zu können. Dazu zählen zum 
einen die barrierefreie Gestaltung 
der öffentlichen Verkehrsmittel sowie 
des öffentlichen Raums, zum ande-
ren aber auch der Wunsch nach Pri-
vatsphäre und Intimität während der 
Nutzung des ÖV.

Der Wunsch nach bequemer, vor al-
lem aber unabhängiger Mobilität be-
steht sowohl für die Bewältigung von 
kurzen Strecken, als auch nachts in 
der gesamten Stadt sowie im zuneh-
menden Alter.

Speziell im öffentlichen Personen-
nahverkehr bedarf es zudem kurzer 
Wege, guter Umsteigebeziehungen 
und dichterer Takte. Weiterhin wer-
den gleichermaßen zuverlässige 
Verbindungen ins Stadtzentrum so-

wie bessere und direkte Verbindun-
gen ins Umland benötigt. 

Auch ein komfortabler Transport von 
Einkäufen oder anderen schweren 
und sperrigen Gütern ohne ein Auto 
nutzen zu müssen wird als derzeit 
noch schwierig eingestuft.

Aus Sicht der Radfahrenden lässt 
sich vermehrt eine erhöhte Ver-
kehrssicherheit als Bedarf feststel-
len. Dies korrespondiert mit dem 
Wunsch nach ansprechenden, gut 
ausgebauten Radwegen, durch die 
das Sicherheitsgefühl bereits erhöht 
werden kann.

Um dem hohen Einpendleraufkom-
men nach Wolfsburg zu begegnen, 
das Ursache vieler Verkehrsproble-
me ist, muss zum einen ein weiterer 
Ausbau hochwertiger Kulturangebo-
te erfolgen, sodass die Stadt nicht 
nur als Arbeits- sondern auch als 
Wohnort attraktiver wird. Zum ande-
ren muss der bereits bestehenden 
Attraktivität, die sich im angespann-
ten Wohnungsmarkt widerspiegelt, 
durch angemessenen Wohnungs-
bau Rechnung getragen werden.

Im Hinblick auf die Digitalisierung 
werden zwar einerseits mehr digitale 
Angebote zur Planung der eigenen 

Mobilität gefordert, auf der anderen 
Seite müssen diese jedoch einfach 
zu handhaben sein. Gleichzeitig 
müssen aber auch altersgerechte 
Informationsangebote zum öffentli-
chen Nahverkehr sowie zu anderen 
Alternativen zum privaten Pkw zur 
Verfügung stehen. Der Wunsch ei-
ner jederzeitigen Erreichbarkeit („al-
ways on“) spielt gerade bei jüngeren 
Leuten eine wichtige Rolle.

Obwohl das Auto nach wie vor das 
wichtigste Verkehrsmittel in der Mo-
bilität der Wolfsburger darstellt, be-
steht von vielen Seiten der Wunsch 
nach attraktiven Alternativen zum ei-
genen Pkw. Diese müssen nicht nur 
alltagstauglich sein, sondern sollen 
zudem eine möglichst nachhaltige 
Mobilität ermöglichen. Zu diesem 
Zweck muss jedoch erst das Be-
wusstsein für nachhaltige, umwelt-
freundliche Mobilität in der Bevölke-
rung gefördert werden.

Auch das autonome Fahren wurde an 
einigen Stellen als Alternative bzw. Er-
gänzung zum derzeitigen MIV thema-
tisiert, allerdings wird die Vorstellung 
das Steuer einem Roboter zu über-
lassen teilweise skeptisch betrachtet 
und in diesem Zusammenhang der 
Wunsch nach einer vom Menschen 
kontrollierten Mobilität geäußert.
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• kurze Wege, dichte Takte,  
gute Umsteigebeziehungen

• bessere und direkte Verbindungen ins Umland 

• zuverlässige Verbindungen ins Zentrum

• schwere Einkäufe und andere Güter nach Hause 
transportieren

• Sicherheit und Komfort

• Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und 
im Öffentlichen Nahverkehr

• Privatsphäre und Intimität

• bequem und unabhängig kurze Strecken 
zurücklegen

• auch nachts unabhängig andere Stadtteile 
erreichen

• im Alter mobil sein

• langfristig nicht mehr pendeln müssen: 
Kulturangebote in WOB ausbauen,  
Wohnungsmarktsituation entschärfen

• altersgerechte Informationsangebote im  
Öffentlichen Nahverkehr

• mehr digitale Angebote zur Planung

• einfache Handhabung digitaler Angebote

• immer erreichbar sein können

• mehr Verkehrssicherheit für 
Radfahrer*innen

• ansprechende Radwege

• attraktive Alternativen zum Auto

• alltagstaugliche, nachhaltige Mobilitätsangebote

• Bewusstsein für nachhaltige Mobilität schaffen

• von Menschen kontrollierte Mobilität
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3.2.5 Faktencheck

Etwa 60 % der Wege werden in Wolfs-
burg aktuell mit dem Auto zurück-
gelegt. Dieser große Anteil am Ge-
samtverkehrsaufkommen zieht einen 
hohen Parkplatzbedarf nach sich.
Die Wolfsburger Innenstadt ist in drei 
Parkzonen   „Norden“, „Mitte“ und 
„Süden“ aufgeteilt. In jeder dieser 
Parkzonen befinden sich mehrere 
Parkhäuser bzw. Parkplätze. Um 
freie Stellplätze in den entsprechen-
den Zonen leicht auffindbar zu ma-
chen, gibt es ein Parkleitsystem mit 
Ausschilderung der Parkhäuser und 
aktueller Information über jeweils 
freie Stellplätze. (vgl. Stadt Wolfs-
burg o.J. a) 

Abgesehen von privat betriebenen 
Parkhäusern wird in der Innenstadt 
für das Parken im öffentlichen Raum 
eine Gebühr erhoben. Bezahlt werden 
kann bar an Automaten oder per App 
bzw. SMS. (vgl. Stadt Wolfsburg o.J. b)

Bedingt durch die positive wirt-
schaftliche Entwicklung hat sich das 
Verkehrsaufkommen in Wolfsburg 
deutlich erhöht. Dies führte 2012 zur 
Initiierung der „TaskForce Verkehr“, 
in der Vertreter von VW, dem VW-
Betriebsrat und der Stadtverwaltung 
Wolfsburg sowie weitere Fachleute 
zusammenarbeiten. (vgl. TaskForce 
Verkehr 2017)

Die VW-Mitarbeiterbefragung ‚Ver-
kehr‘ ist die wichtigste Datenbasis zur 
Ermittlung von Informationen über 
den Berufsverkehr in Wolfsburg. Ziel 
der vom Betriebsrat organisierten Be-
fragung, an der rund 30.000 Mitarbei-
ter_innen teilnahmen, war es Hand-
lungsempfehlungen zu potenziellen 
Standorten für Park+Ride-Plätze 
oder sinnvolle Stellen für Lücken-
schlüsse im Radwegenetz abzulei-
ten. Die Ergebnisse ergeben deshalb 
ein realistisches Bild der Verkehrs-
mittelwahl von VW-Beschäftigten 
und der Probleme, die in Wolfsburg 
täglich im Berufsverkehr bestehen. 

0,60 €     -     1,00 €

bis

Tagespreis

Stundenpreis

Abb. 16: Preise für öffentliche Parkplätze 
(nach: Stadt Wolfsburg o.J.a)

Abb. 17: Parkzonen in der Innenstadt (nach: Stadt Wolfsburg o.J. a)

TAGESTICKET

3-15€
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Die Ergebnisse zeigen eindeutig, 
dass der motorisierte Individualver-
kehr (MIV) den mit Abstand größten 
Anteil des Verkehrsaufkommens 
stellt, insbesondere der ÖPNV war 
aus verschiedenen Gründen 2015 
keine realistische Alternative. 68 % 
der Beschäftigten fuhren im Winter 
allein mit dem Auto zur Arbeit (im 
Sommer 64 %), 19 % der Beschäf-
tigten kamen in Fahrgemeinschaf-
ten. Lediglich 4,32 % der Befragten 
kamen mit dem Bus und nur 3,54 % 
mit dem Zug zur Arbeit. Beim Rad 
lag der Anteil bei 7,11 % im Sommer 
und 3,3 % im Winter. Laut der Be-
fragung befanden sich im Schnitt in 
jedem Pendlerfahrzeug 1,4 Perso-
nen. Der Wert liegt damit über dem 
durchschnittlichen Besetzungsgrad 

im deutschen Berufsverkehr (1,2 
Personen). (vgl. TaskForce Verkehr 
2017: S.30f)
Acht von zehn Beschäftigten waren 
auf dem Weg zur Arbeit von Staus 
und Verspätungen betroffen - etwa 
ein Drittel der Beschäftigten sogar 
täglich. Der Betriebsrat sieht sowohl 
die Politik als auch VW in der Pflicht, 
sich des Problems anzunehmen. 
(vgl. WAZ Online 2015b)

Besonders hoch sind die Belastun-
gen zum Schichtwechsel, da seit 
Februar 1999 bei VW wieder in 
drei Schichten produziert wird. Das 
1994 eingeführte Modell mit 150 
verschiedenen Arbeitszeitmodellen 
hatte zwar zu einem Wegfall der 
beim Schichtwechsel üblichen Staus 

in den Zufahrtsstraßen zum Werk 
geführt, Fahrgemeinschaften funkti-
onierten jedoch nicht mehr wie ge-
wohnt, und auch die ÖV-Anbindung 
wurde durch die vielen Schichtmo-
delle beeinträchtigt. (vgl. Die Welt 
1999)

Seit seiner Gründung hat die 
„TaskForce Verkehr“ zahlreiche Pro-
jekte für alle Verkehrsträger umset-
zen können.  Im Jahr 2013 wurde 
der Linienverkehr der Wolfsburger 
Verkehrs-GmbH von rund 200 Bus-
einfahrten um etwa 60 % auf über 
300 Einfahrten auf das Werksgelän-
de gesteigert. Dabei wurden unter 
anderem neue Direktbusse bis auf 
das VW-Werksgelände, ein Jobti-
cket mit attraktiver Preisgestaltung 
und kostenlose werksinterne Shut-
tlebusse eingeführt. Zudem wurden 
zusätzliche Züge zwischen Braun-
schweig und Wolfsburg eingesetzt.

Für den MIV wurden an zahlreichen 
Stellen neue Parkplätze geschaf-
fen, zudem wurde die „Urban Mo-
bility Assistance“-App eingeführt, 
um VW-Beschäftigte auf staufreien 
Routen direkt zum Parkplatz zu na-
vigieren und bei der Mitfahrersuche 
zu unterstützen. Auch die Radver-
kehrsinfrastruktur wurde durch Maß-
nahmen wie neue Radwege, neue 
Fahrradständer, eine E-Bikestation 

Abb. 18: Von Stau betroffene VW-Mitarbeiter_innen (nach: WAZonline 2015b, 
Zugriff: 20.08.2017)

generell von Stau betroffene Mitarbeiter_innen

täglich von Stau betroffene Mitarbeiter_innen
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oder auch Duschen und Umkleide-
räume im VW-Werk verbessert. (vgl. 
TaskForce Verkehr 2017)

Nicht nur für VW-Mitarbeiter, son-
dern für alle Bürger wurde im Rah-
men eines Projekts von 2015 bis 
Sommer 2017 ein E-Bike-Sharing-
Service eingerichtet. Ein Weiterbe-
trieb dieses Angebots wird derzeit 
geprüft. Außerdem läuft momentan 
ein Planungs- und Umsetzungspro-

zess für einen eRadschnellweg.

Regelmäßige Busverbindungen ins 
Zentrum sind aus allen Teilen der 
Stadt gegeben. Aus Detmerode z.B. 
fährt an Werktagen tagsüber alle 15 
Minuten ein Bus ins Zentrum. Die 
umliegenden Ortschaften werden 
mit Takten von 30 bis 60 Minuten 
bedient. Nach 20 Uhr ist das Netz 
stark ausgedünnt. Am Wochenende 
liegt die Taktung auf den Innenstadt-

linien zwischen 15 und 30 Minuten. 
In den Wochenendnächten besteht 
das Angebot eines Anrufbusses, der 
an Samstagen von 0 bis 5 Uhr so-
wie an Sonntagen von 0 bis 8 Uhr 
für 5,50 € von jeder Haltestelle zu 
jeder Wunschadresse im Stadtge-
biet fährt. (Wolfsburger Verkehrs-
GmbH 2017, 2017b) Allerdings ist 
es tatsächlich sehr umständlich, die 
Fahrzeiten digital, beispielsweise mit 
dem Smartphone, zu recherchieren 

3.2.6 Zwischenfazit

In den Workshops der ersten Wett-
bewerbsphase wurden das Rad 
und der ÖPNV als zukünftige Ver-
kehrsmittel für Arbeits- und Schul-
wege favorisiert. Derzeit werden 
die meisten Wege jedoch noch mit 
dem privaten Pkw zurückgelegt, ob-
wohl die Bereitschaft, das Fahrrad 
oder den ÖPNV zu nutzen bei den 
Gesprächspartner_innen durchaus 
besteht. Wie auch in der ersten 
Wettbewerbsphase wurde hier der 
Wunsch nach einem Ausbau der 
Fahrradinfrastruktur und einer ver-
besserten Erreichbarkeit, besonders 
des Stadtrandes und der umliegen-
den Dörfer, per ÖPNV geäußert. Es 
besteht also durchaus ein Bedarf 
nach alternativen Mobilitätsangebo-
ten. Hierbei wurden immer wieder 
die Stichworte Carsharing und Elekt-

romobilität (sowohl den MIV als auch 
den Öffentlichen Verkehr betreffend) 
genannt. 

Im Gespräch über zukünftige alter-
native Mobilitätsangebote waren ei-
nige Wolfsburger_innen interessiert 
an autonomen Fahrzeugen, sowohl 
als private Pkw als auch Shuttlebus-
se. Gleichwohl besteht gegenüber 
dieser technischen Entwicklung 
auch noch eine gewisse Skepsis bei 
den Gesprächspartner_innen.

Zudem wurde häufig geäußert, es 
gäbe für sie keine intuitiv nutzbaren 
Smartphone-Apps, um sich über die 
verschiedenen Mobilitätsangebo-
te zu informieren und ihre Nutzung 
zu erleichtern. Insofern finden sich 
in den Gesprächen viele Themen 

wieder, die bereits Inhalt der ersten 
Phase des Wettbewerbs Zukunfts-
stadt waren (vgl. Stadt Wolfsburg 
2016: S.10 ff.).
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Abb. 19: Bustakte im Tagesverkehr (nach: Wolfsburger Verkehrs-GmbH 2017a, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))
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3.3  Themenfeld Energie
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3.3.1 Ausgangslage

Die Energiewende fordert die Be-
rücksichtigung der Energieeffizienz 
und des Ressourcenschutzes unter 
Einbezug der Energieerzeugung und 
dem Einsatz erneuerbarer Energien 
in der Kommune sowie auch im ei-
genen Zuhause. Aus dieser Motivati-
on heraus greift die Stadt Wolfsburg 
das Thema Energie im Wettbewerb 
Zukunftsstadt mit dem Projekt             
‚ViwoWolfsburg 2030+‘ auf. (vgl. 
Stadt Wolfsburg 2016: S. 12).

Bereits vor Projektbeginn steckte 
sich Wolfsburg das Ziel, eine Vorrei-
terfunktion bei der Nutzung von er-
neuerbaren Energien einzunehmen 
und eine dezentrale Energieversor-
gung voranzutreiben (vgl. infas ener-
metric 2014: S. 4). Zur Realisierung 
hat die Stadt diverse Konzepte, bei-
spielsweise das Erneuerbare-Ener-
gie-Konzept (vgl. infas enermetric 
2014), ein Klimaschutz-Teilkonzept 
(vgl. Jung Stadtkonzepte 2014) 
oder ein CO2-Minderungskonzept 
(vgl. Stadt Wolfsburg 2012), als 
Handlungsgrundlage erstellt und 
im Jahr 2012 ein Solardachkataster 
entwickelt (vgl. Referat Strategische 
Planung, Stadtentwicklung, Statistik 
Wolfsburg, 17.07.2017). Ergänzend 

initiierte Wolfsburg im Jahr 2015 die 
Gründung einer Energiegenossen-
schaft zum Ausbau erneuerbarer 
Energien (vgl. Stadt Wolfsburg 2016: 
S. 12). 

Die Bestandssituation im Bereich 
Energie ist für Wolfsburg begrenzt 
darstellbar, da eine Vielzahl von 
erforderlichen Daten, wie beispiels-
weise der Energiemix, aktuelle 
Energieverbräuche und -preise nicht 
zugänglich sind. Dennoch wird im 
Folgenden ein kurzer Überblick ge-
geben. 

Im Jahr 2012 wies Wolfsburg einen 
Endenergieverbrauch von 12,26 
MWh/Einwohner_innen auf, in wel-
chen die Verbräuche der Haushal-
te, des Gewerbes und der Industrie 
einschließen (vgl. infas enermetric 
2014: S. 46). Demnach verbraucht
in Deutschland jede_r Einwohner_in
im Jahr durchschnittlich 30 MWh
(vgl. eigene Berechnung nach Statis-
ta GmbH 2017; Arbeitsgemeinschaft
Energiebilanzen 2016). Dabei ist 
jedoch darauf zu verweisen, dass 
in Wolfsburg die Verkehrsstruk-
turen und der Großverbraucher 
VW nicht einbezogen wurden. Der 

Energiebedarf wird u.a. mit einem 
Erneuerbaren-Energie-Anteil von 
vier Prozent gedeckt (vgl. infas 
enermetric 2014: S. 65). Als er-
neuerbare Energieträger werden in 
Wolfsburg vor allem Deponiegase, 
Biogasanlagen, Solaranlagen sowie 
Windenergieanlagen eingesetzt (vgl. 
ebd.: S. 6, 9, 19, 38). Auffällig an der 
Energieversorgung zeigt sich der 
hohe Anteil von Fernwärme an der 
Wärmeversorgung (vgl. ebd.: S. 48).

Zur Ermittlung der Bedarfe der Be-
völkerung im Themenfeld Energie 
werden im folgenden Kapitel in ei-
nem ersten Schritt die Hintergründe 
und Ergebnisse der Bürgergesprä-
che vorgestellt, aus welchen nach-
folgend die Entwicklung von Perso-
nae erfolgt. Anschließend werden 
Bedarfe abgeleitet, die ergänzend 
einem Faktencheck unterzogen wer-
den. Den Abschluss bilden die Rück-
kopplung zur ersten Projektphase 
sowie eine kritische Reflexion.
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3.3.2 Bürgergespräche

Die Ermittlung  der Bedarfe und 
Vorstellungen zur (künftigen) Ener-
gieversorgung und -erzeugung der 
Wolfsburger Bürger_innen erfolgte 
durch Gespräche am 18.05.2017 
in der Zeit von 10:00 bis 12:30 Uhr. 
Befragt wurden 28 Personen am 
Hauptbahnhof, in der Fußgänger-
zone der Porschestraße, bei den 
(berufsbildenden) Schulen in der 
Kleiststraße und im Schlachtweg, 

im Goethepark sowie in der Wohn-
siedlung der Heinrich-Heine-Straße 
(siehe Abbildung 22). 

Zur Unterstützung der Abfrage al-
ler relevanten Inhalte und zur Ge-
währung der Vergleichbarkeit der 
Befragungsergebnisse wurde ein 
Interviewleitfaden entwickelt. Bei der 
Erstellung galt es, den abstrakten 
Begriff ‚Energie‘ zu vermeiden und 

einen konkreten Bezug von Energie 
auf das unmittelbare Umfeld der Be-
fragten herzustellen. Weiterhin wur-
den die Fragen so formuliert, dass 
keine Ja-/Nein-Antworten möglich 
waren.

Abb. 20: Befragungsorte (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))

Fußgängerzone

Hauptbahnhof

Schulstandort

Goethepark

Höfe
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Mit der Einstiegsfrage „Wie sieht 
Ihr Zuhause in der Zukunft aus?“ 
wurden die Passanten_innen in das 
Thema hineingeführt, im Verlauf des 
Fragebogens konkretisierten sich 
die Fragen zunehmend und es wur-
den die Bedarfe zur Energieversor-
gung und -erzeugung erfragt. Dabei 
wurden auch Einflussmöglichkeiten 

sowie die Motivation einer solchen 
Mitgestaltung erfragt. Zudem wurde 
die Digitalisierung der häuslichen 
Energieversorgung und -nutzung 
thematisiert. Abschließend erfolgte 
eine kurze Abfrage der soziodemo-
graphischen Daten (Ergebnisse sie-
he folgende drei Grafiken). 

Zur grafischen Unterstützung der 
Thematik und als Ausweisung von 
Studierenden der Technischen Uni-
versität Berlin wurden ergänzend 
Abbildungen verwendet. Die in den 
Gesprächen gewonnen Erkenntnis-
se flossen in die Erstellung der Per-
sonae ein.

Wesentliche Aussagen der Bür-
gergespräche
Die Mehrheit der befragten Bürger_
innen war dem Thema Energie ge-
genüber aufgeschlossen und daran 
interessiert, nur wenige reagierten 
ablehnend oder resigniert. Trotz des 
allgemeinen Interesses nimmt das 
Thema Energie im Alltag der Befrag-
ten eine geringe Bedeutung ein und 

wird häufig erst mit der Energierech-
nung präsent. Im Umgang mit Ener-
gie gaben die Befragten an, dass sie 
bei der Auswahl ihres Energiever-
sorgers auf den preislichen Vorteil 
achten. Die Kernstadt von Wolfs-
burg wird fast vollständig über die 
Abwärme des VW Werks versorgt. 
Diese Form der Energieversorgung 
ist nachhaltig und für die Mehrheit 

der Wolfsburger_innen verpflichtend 
(Befreiung bei KfW40 oder besser 
möglich). Der Bezug von Strom und 
Wärme über regenerative Ener-
gieerzeugungsmöglichkeiten ist im 
Versorgungsgebiet der Fernwärme 
deshalb eher zweitrangig. Dennoch 
zeigte sich in den Gesprächen eine 
Sensibilisierung für den Umwelt-
schutz, denn die Befragten benann-
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ten die Rücksicht auf die Umwelt, 
den Ressourcenschutz sowie den 
Klimawandel als Gründe sich künftig 
intensiver mit dem Thema Energie 
auseinandersetzen zu wollen. 
Dem Willen erneuerbare Energien 
zu nutzen, steht die gefühlte Ein-
flusslosigkeit und Nicht-Information 
der Befragten in Bezug auf die ad-
äquate Aufklärung über alternative 
Energiekonzepte sowie Möglichkei-
ten des nachhaltigen Energiema-
nagements konträr gegenüber. 

Der Wunsch der Befragten ist eine 
transparente und durch aktive Auf-
klärung unterstützte Kampagne zur 
Energiewende und den möglichen 
Mitwirkungsoptionen sowie die Eta-
blierung von Eigenverantwortung 
und mehr individueller Kontrolle über 

die Energieerzeugung und den -ver-
brauch. So wären viele der Befrag-
ten bereit, mit staatlicher Subventi-
onierung ihr Haus zu modernisieren 
und auf ihrem Grundstück eine de-
zentrale Energieversorgungsanlage 
für den Eigenbedarf und die Versor-
gung des Quartiers zu errichten.

Die Digitalisierung von Haushaltsab-
läufen und Smart-Home-Anwendun-
gen stößt großenteils auf Bedenken. 
Die Anwender_innen wollen nicht 
durch die Technik bevormundet 
werden und befürchten Daten-
diebstahl sowie -missbrauch über 
Schnittstellen zum Internet.

3.3.3 Vorstellung der Personae
Aus den Gesprächen mit den Bür-
ger_innen wurden die Kernaussagen 
und -zitate herausgearbeitet, welche 
in einem nächsten Schritt die Grund-
lage für die Erstellung von Personae 
bildeten. Dabei ist hervorzuheben, 
dass die Personae keine Idealbilder 
für das Verständnis des Themas 
Energie darstellen, sondern vielmehr 
einen ersten Eindruck geben sollen. 

Die entwickelten Personae werden 
auf den folgenden Seiten mit ihren 
Haltungen und Einstellungen zum 
Themenfeld Energie vorgestellt. 

Abb. 22: Glühlampe (Pixabay, 2017)
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“DIE ENERGIEWENDE IST 
EINE LOGISCHE 

KONSEQUENZ. NUR WIE, 
IST FÜR MICH DIE FRAGE?”

“HAUPTSACHE DIE 
ZUKUNFT IST SCHÖN 

GRÜN!”

Bernd Wolf, 58 Jahre

Bernd Wolf wurde in Gifhorn geboren und 
lebt seit 37 Jahren in Wolfsburg. Sein Einfa-
milienhaus steht in Wolfsburg- Detmerode. 
Seit über 40 Jahren arbeitet Bernd bei VW 
in der Endmontage. In zwei Jahren könnte 
er bereits in Vorruhestand gehen.

“Energie muss klimafreundlich werden 
zugunsten der Umwelt und Natur.”

“Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich in 
meinem Garten ein Windkraftwerk bauen.”

“Naturschutz hat für mich eine sehr hohe Priorität, die 
Natur muss für unsere Kinder erhalten werden.”

“Ich habe bereits eine Solaranlage auf meinem 
Hausdach. ”

“Ich	wünsche	mir	finanzielle	Unterstützung	für	
die private Errichtung von erneuerbaren Energie-

anlagen.” 
“Für mich macht es Sinn die Energie 

dann zu nutzen, wenn sie verfügbar ist.” 

“Mit meinem Mann Bernd habe ich schon oft über 
Energieversorgung und Energieverbrauch gespro-

chen. Entschieden hat bislang immer er!”

„Ich möchte lieber alles selbst per Hand steuern- 
man weiß ja nicht, was so alles passieren kann. 
Nachher	überflutet	unsere	Waschmaschine	das	

ganze Bad oder so”

“Fernwärme	finde	ich	ziemlich	praktisch,	
das ist günstig und wir mussten noch nie 

nachzahlen.”

“Gibt es in der Volkshochschule 
einen Weiterbildungskurs zum 

Thema Digitalisierung?”

“Das gesamte Ausmaß unseres Energieverbrauchs ist mir 
nicht bewusst. An einer persönlichen Energieberatung zu 

Hause wäre ich aber sehr interessiert.” 

“Ich	finde	die	Möglichkeit	meine	Haustechnik	via	
Smartphone zu steuern spannend. Ein manuel-

les Eingreifen wäre mir trotzdem wichtig.”

Ulrike Wolf ist die Ehefrau von Bernd Wolf. 
Sie wurde in Gifhorn geboren und inzwi-

schen seit 35 Jahren in Wolfsburg. Derzeit 
übt sie keinen Beruf aus. Als Hausfrau küm-
mert sie sich um das gemeinsame Einfamili-

enhaus in Detmerode.

Ulrike Wolf, 55 Jahre
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“DIE ENERGIEWENDE 
UND DIGITALISIERUNG 

SIND NOTWENDIG, ABER 
NICHT UNTER 

ALLEN UMSTÄNDEN!”

“ZUKÜNFTIG MÖCHTE 
ICH NACHHALTIG UND 

AUTARK IN EINEM FACH-
WERKHAUS LEBEN”

Greta Wolf ist die Tochter von Ulrike und 
Bernd Wolf. Ebenso wie ihr Bruder Roman 
wurde sie in Wolfsburg geboren. Greta 
studiert zurzeit Lehramt in Berlin. An jedem 
zweiten oder dritten Wochenende fährt sie 
nach Hause zu ihren Eltern.

“Ich halte die Energiewende für unumgänglich. Die 
Auswirkungen des Menschen auf die Ökosysteme sind 
enorm! Wir müssen unseren Beitrag zum Klimaschutz 

leisten.”
“Ich bin deshalb auch gerne bereit etwas mehr für 

“grüne Energie” zu zahlen”.

“Unabhängigkeit von den Energieversorgern 
ist mir sehr wichtig! Meine Vision ist eine 

selbstbestimmte Energieversorgung.”

“Onkel Günni ist für mich ein echtes 
Vorbild! Sein Fachwerkhaus ist wirklich 
toll! Ich besuche ihn fast jedes vierte 

Wochenende.”
“Eine	Steuereinheit	zur	effizienten	Nut-

zung von Energie wäre wirklich toll. Aber 
bitte ohne Verbindung zum Internet.”

„Ich würde selbstverständlich Unannehmlichkeiten in Kauf neh-
men. Beispielsweise wäre ich gerne bereit, teureres regionales 

Feuerholz vom Förster zu kaufen.“

“Ich bin zwar mit Computern aufgewachsen, 
aber ein großes Vertrauen ins Internet habe ich 

nicht.”

„In Zukunft will ich mich beispielsweise mit 
Windkraft, Solarenergie, Geothermie und Was-

serkraft autark versorgen.”

“Grundsätzlich möchte ich keine 
Verbindung meiner Wohnung mit 

dem Internet.”

“Als Mieter könnte ich mir aber gut vorstellen, 
in einer Gruppe aktiv einen Beitrag zur Ener-

gieversorgung zu leisten. 

“Ich möchte meine Wäsche waschen, wenn sie schmutzig ist 
und nicht wenn der Wind gerade stark weht.“

Roman Wolf ist der Sohn von Ulrike und 
Bernd Wolf und wurde in Wolfsburg ge-

boren. Ebenso wie sein Vater Bernd Wolf 
arbeitet Roman bei VW. Er ist dort „Junior 

Developer F&E“. Aktuell lebt Roman ist 
derzeit alleinstehend und wohnt in einer 3- 

Zimmerwohnung in Braunschweig.

Greta Wolf, 27 Jahre

Roman Wolf,  32 Jahre
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“WIR ALLE SOLLTEN 
IM ENERGIEBEREICH 
VIEL MEHR WAGEN!”

Günter Wolf, 62 Jahre

“ENERGIEWENDE - 
WAS HABE ICH DAMIT 

ZU TUN?
DER STROM KOMMT 
AUS DER STECKDO-

SE!”

Monika Burg, 48 Jahre

“In der Politik sollten sich die Herrschaften mal ernsthafte 
Gedanken über die zukünftige Energieversorgung und -er-

zeugung machen!”

“Meine Mitmenschen müssen in Sachen Energiewende 
an die Hand genommen werden. Der Staat muss die 
nachhaltige Eigenverantwortung mehr fordern und  

fördern.”

“Ehrlich gesagt, habe ich mir noch nie richtig Gedanken über 
Energieerzeugung und -versorgung gemacht.”

“Man hat ja heutzutage genug andere Baustellen im 
Leben. Das fängt beim Geld an. Natürlich möchte 

ich in punkto Energie sparen.”

“Wenn	ich	mehr	Zeit	und	auch	finanzielle	
Möglichkeiten hätte, könnte ich mir vorstellen, 

aktiv zu werden. Aber als Mieter ist man ja 
ohnehin ohnmächtig!”

“Ich habe schon seit 1980 eine                           
Ökowaschmaschine. Die hält immer noch und 

ist sozusagen nachhaltig!”

“Wir haben seit 30 Jahren einen Kamin 
und eine Solaranlage auf dem Dach un-

seres Hauses.”

“Digitalisierung. So ein Unsinn. 
Meine Waschmaschine kann ich 

allein anmachen!”

“Richtig gut fände ich ein sozialistisches 
Blockheizkraftwerk.” 

“Die Energiewende ist unabdingbar.”

Günni ist der ältere Bruder von Bernd 
Wolf. Er wurde ebenso wie sein Bruder 

in Gifhorn geboren und lebt seit über 
34 Jahren in seinem Fachwerkhaus in 
Mörse. Er hat zwei erwachsene Kinder 
von zwei Frauen. Derzeit ist er jedoch 

ledig und bewohnt sein Fachwerkhaus 
allein. Über eine Festanstellung verfügt 
Günther nicht. Als Handwerker arbeitet 

er mal hier und mal da.

Moni Burg ist die Schwester von Ulrike 
Wolf. Sie wurde auch in Gifhorn geboren. 
Monika lebt seit insgesamt 15 Jahren 
in der Stadt Wolfsburg und arbeitet im 
Einzelhandel. Sie ist verheiratet und hat 
ein Kind. Zusammen mit ihrem Mann und  
ihrem Kind lebt sie in einer Mietwohnung 
in Wolfsburg.
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3.3.4 Ermittlung der Bedarfe

Aus den Gesprächen mit den Bür-
ger_innen in Wolfsburg und den da-
raus entstandenen Personae lassen 
sich Bedarfe ableiten, die im The-
menfeld Energie aus Perspektive 
der Bevölkerung bestehen. Inhaltlich 
lassen sich die ermittelten Bedarfe 
in verschiedene Schwerpunkte un-
terteilen, welche nachfolgend vorge-
stellt werden.

In Bezug auf erneuerbare Energi-
en bedarf es an Informationen zur 
Speicherung von Energie, wie auch 
zu den Vorteilen von erneuerbaren 
Energien und zur energetischen 
Sanierung im Bestand. Es besteht 
Bedarf an Informationen über Alter-
nativen zu fossilen Energieträgern 
und aktuellen Entwicklungen, wie 
beispielsweise der Wasserstofffusi-
on. Von Bedeutung ist zudem das 
Streben nach einer unabhängigen 
Versorgung mit erneuerbaren Ener-
gien sowie der Zugang zu regionalen 
Energiequellen.

In der Auseinandersetzung mit Digi-
talisierung besteht der Bedarf, Auf-
klärung zu diesem Thema zu betrei-
ben, die mit Information einhergeht. 
Dabei stehen der Umgang mit Daten 
und Datensicherheit, die Vor- und 
Nachteile der Digitalisierung sowie 

leicht zugängliche Informationen zu 
Entwicklungen wie ‚smart grids‘ im 
Mittelpunkt.

Auffällig im Ergebnis der Bürger-
gespräche zeigt sich der Bedarf an 
Beteiligung, welcher u.a. geeignete 
Investitions- und Beteiligungsmo-
delle zur Energieerzeugung für Bür-
ger_innen und die gemeinschaftliche 
Nutzung von erneuerbaren Energien 
umfasst. In diesen Schwerpunkt sind 
auch die Bedarfe, sich mit gemein-
schaftlichen Interessen in Mietshäu-
ser einzubringen und Informationen 
zur Möglichkeit der Gründung einer 
eigenen Energiegenossenschaft zu 
bekommen, einzuordnen.

Das Thema Energie und aktives 
Handeln sind eng mit der bestehen-
den Motivation verknüpft. Hierfür 
zeigt sich der Bedarf finanzielle An-
reize für private Energieerzeugung 
zu setzen und zudem Engagement 
zu fördern und zu fordern. Auch 
bedarf es zur Herstellung von Kon-
takten zwischen Nutzer_innen und 
regionalen Energieversorgern eines 
geeigneten Akteurs-Netzwerks.

Weiterhin ist die Stärkung des Be-
wusstseins für Energiethemen in die 
Bedarfsermittlung einzubeziehen. 

Es besteht der Bedarf, jederzeit 
abrufbare Informationen über den 
aktuellen Energieverbrauch und 
der Energieversorgung in der Stadt 
Wolfsburg und dem eigenen Zuhau-
se zur Verfügung zu stellen. Ebenso 
bedarf es einer Förderung des Be-
wusstseins zu Erforderlichkeit der 
Energiewende im Gesamten wie 
auch zu einer möglichen Einfluss-
nahme, insbesondere für Mieter_in-
nen, zu schärfen.

Als übergreifender Bedarf aus allen 
Clustern ergibt sich ‚Information‘, 
welcher einen einfachen Zugang 
benötigt. Als Folge davon wird der 
Bedarf gesehen, ein auf die Nutzer 
zugeschnittenes Marketingkonzept 
zur Bereitstellung von Informationen 
zur Verfügung zu stellen.
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Digitalisierung

Aufklärung über Datensicherheit 

Informationen zur Bedeutung von intelligenten Strom-
netzen (Smart Grids) 

Informationen zu  Vor- und Nachteilen der 
Digitalisierung

Aufklärung im Themenfeld Digitalisierung

geeignete Investitions- und 
Beteiligungsmodelle zur 
Energieerzeugung für Bürger_innen

Beteiligung

gemeinschaftliche Interessen in 
Mietshäusern einbringen

gemeinschaftliche Nutzung von 
erneuerbaren Energien

Informationen zur Möglichkeit, eine 
eigene Energiegenossenschaft zu grün-
den

Zugang zu Informationen 
erleichtern

Informationen

geeignetes Marketingkonzept zur 
Bereitstellung von Informationen

Erneuerbare Energien

Informationen zur Speicherung 
von Energie 

Alternativen zu fossilen Energieträgern

Informationen zu Vorteilen von 
erneuerbaren Energien 

Entwicklung alternativer Energie-
gewinnung (Wasserstofffusion)

Informationen zur energetischen 
Sanierung im Bestand

Zugang zu regionalen Energiequellen

unabhängige Versorgung mit 
erneuerbaren Energien

Veröffentlichung von derzeitigen Energieverbräuchen und 
-versorgung in Wolfsburg

Schärfen des Bewusstseins zur Erforderlichkeit der Energie-
wende und zur Einflussnahme, insbesondere als Mieter_in

Bewusstsein

Motivation
finanzielle Anreize für 
private Energieerzeugung 

Förderung und Forderung von 
Engagement

Herstellung von Kontakten 
zwischen 
Nutzer_innen und regio-
nalen Energieversorgern
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3.3.5 Faktencheck

Die ermittelten Bedarfe werden 
einem Faktencheck gegenüberge-
stellt. 

Die Speicherung von regenerativ 
erzeugter Energie und die Entwick-
lung von alternativen Energieformen 
zeigt sich in der Praxis als ein weites 
Feld, in welchem noch umfassende 
Forschung erforderlich ist.

In Bezug auf die gemeinschaftlich 
orientierten Bedarfe hat man in 
Wolfsburg erkannt, dass die Er-
schließung weiterer Möglichkeiten 
zur Versorgung mit erneuerbaren 
Energien nur mit Gemeinschaftspro-
jekten möglich ist, da im Stadtgebiet 
nur noch wenige Möglichkeiten zum 
Ausbau erneuerbarer Energien be-
stehen. Dazu wurde bereits im Jahr 
2015 eine Energiegenossenschaft 
mit umliegenden Gemeinden gebil-
det (vgl. Stadt Wolfsburg 2016: 12). 

In Bezug auf die festgestellten Be-
darfe des Bewusstseins und der Mo-
tivation wird im Folgenden auf Daten 
zurückgegriffen, die für die gesamte 
Bundesrepublik erhoben wurden, da 
auf der Ebene der Stadt Wolfsburg 
genauere Angaben und statistische 
Daten zum Thema Energie fehlen. 
Aus diesen geht hervor, dass 82% 
der Deutschen den Umwelt- und Kli-

maschutz als wichtige Motivation der 
Energiewende empfinden. 

77% der Deutschen sind allgemein 
bereit, ihren Strom aus erneuerba-
ren Energien zu beziehen. Sechs 
von zehn Deutschen können sich 
dabei vorstellen, selbst einen Bei-
trag zur Energiewende zu leisten. Es 
wurde allerdings auch festgestellt, 
dass 60% der Deutschen nicht wis-
sen, aus welcher Energiequelle ihr 
Strom kommt (vgl. BayWa r.e. rene-
wable energy GmbH 2015: S. 6). 

In Bezug auf den allumfassenden 
Bedarf nach Information wird beim 
Faktencheck deutlich, dass es be-
reits eine Vielzahl von Informations-
angeboten zu den verschiedensten 
Themen gibt. So finden interessier-
te Bürger_innen auf der offiziellen 
Webseite der Stadt Wolfsburg eine 
Übersicht über weiterführende Infor-
mationen der Stadt und des Bundes 
zu den Themen ‚Klimaschutz und 
Energie‘. Unter den Gliederungs-
punkten ‚Konzepte, Förderprogram-
me, Agenda 21, Links‘ und ‚weitere 
Informationen‘ wird mittels einleiten-
der Texte eine kurze Beschreibung 
der jeweiligen Thematik gegeben 
und über Links beispielsweise auf 
das Klimaschutz- Teilkonzept ‚Mobi-
lität‘ sowie den Abschlussbericht des 
Erneuerbaren-Energien-Konzepts 
der Stadt Wolfsburg und weiterfüh-
rende Broschüren sowie Informati-
onsangebote des Bundes hingewie-
sen. Dort finden sich zum Beispiel 
Informationen über energieeffizien-
tes Bauen und Sanieren mit Hin-
weisen zur Förderung, Statistik- und 
Informationsbroschüren aber auch 
weitere Angebote zur bundesweiten 
Kampagnen wie ‚Die Stromspariniti-
ative‘ sowie ein Verweis auf die Infor-
mationsoffensive des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) ‚Deutschland macht’s effizi

77 %
der Deutschen 

würden Strom aus 
erneuerbaren Energien 

beziehen 

der Deutschen empfinden 
Umwelt- und Klimaschutz 
wichtig als Motivation der 

Energiewende.

82 %

(vgl. BayWa r.e. renewable 
energy GmbH 2015: S. 6)

(vgl. BayWa r.e. renewable 
energy GmbH 2015: S. 6)
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ent‘. Um auch private Investitionen in 
Solaranlagen zu fördern, wurde das 
Solarkataster eingerichtet. Mittels 
des onlinebasierten Portals können 
Eigentümer_innen herausfinden, 
ob ihre Dachflächen zur Nutzung 
von Solarenergie geeignet sind (vgl. 
Stadt Wolfsburg o.J.).

Die Wolfsburger Energieagentur 
fungiert als Bindeglied zwischen 
Stadtverwaltung und externen Ak-
teur_innen. Zur ihren Aufgaben 
zählen neben der Beratung von 
Bürger_innen zu Energiefragen 
auch die begleitende Beratung der 
Stadtverwaltung bei der Umsetzung 
des Klimaschutzkonzeptes. Bisher 
konnten die Außen- und Straßen-
beleuchtung in der Stadt Wolfsburg 
saniert und die Öl-Heizungsanlage 
durch eine Pellet-Heizungsanlage 
im Tierheim Wolfsburg ausgetauscht 
werden. Des Weiteren organisiert 
die Energieagentur Veranstaltun-

gen, unterstützt den Aufbau von 
Netzwerken, berät kostenfrei über 
Fördermittel und führt kostenfreie 
Stromsparchecks durch. Diese An-
gebote richten sich insbesondere an 
Privatpersonen, Unternehmen und 
Kommunen (vgl. EnergieAgentur 
GmbH o.J.). 

Ein zusätzliches Beratungsange-
bot bietet die LSW als regionale/r 
Energieversorger_in. Interessierte 
können sich dabei durch das Team 
‚Energiedienstleistungen‘ kosten-
pflichtig beraten lassen. Dabei geht 
es vor allem um eine allgemeine 
und nachhaltige Energieberatung 
zu beispielsweise Gebäudeenergie, 
Anlagentechnik aber auch um die 
Durchführung von Thermografieauf-
nahmen und das Erstellen von Ener-
gieausweisen (vgl. LSW Energie 
GmbH & Co. KG o.J.). 

Auch die Verbraucherzentrale Nie-
dersachsen, mit einer Niederlassung 
in Wolfsburg, berät kostenpflichtig 
zu den Themen Energieeinsparung, 
Basis-Check, Heiz-Check, Solarwär-
me-Check sowie zu Energieliefer-
verträgen (vgl. Verbraucherzentrale 
Niedersachsen e.V. o.J.). Zusätzlich 
organisiert die Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen auf 
Landesebene zahlreiche Veranstal-
tungen (vgl. Klimaschutz- und Ener-
gieagentur Niedersachsen GmbH 

o.J.). Auch über die Webseite des 
Niedersächsischen Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz 
finden interessierte Bürger_innen 
Informationen zum Thema Energie 
(vgl. Niedersächsisches Ministeri-
um für Umwelt, Energie und Klima-
schutz o.J.). 

Alle Angebote sowohl auf Ebene 
der Stadt, des Landes sowie des 
Bundes erfordern ein großes Maß 
an Eigeninitiative von Seiten der 
Bürger_innen. Auf die Beratungs- 
und Informationsangebote wird vor 
allem über das Internet aufmerksam 
gemacht, während andere Kom-
munikationsmöglichkeiten lediglich 
begrenzt genutzt werden. Aus den 
Gesprächen geht hervor, dass die 
Vielzahl an Informationen und unter-
schiedlichen Webseiten die Befrag-
ten überfordert.

6 von 10 Deutschen wollen einen 
Beitrag zur Energiewende leisten. 

(vgl. BayWa r.e. renewable 
energy GmbH 2015: S. 6)

Beratungsangebote 
in Wolfsburg

EnergieAgentur Wolfsburg

LSW als Energieversorger

Verbraucherzentrale

bundes-, und landesweite                        
Beratungsangebote                         
(über die Website der 
Stadt Wolfsburg verfügbar)
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3.3.6 Zwischenfazit

In der ersten Wettbewerbsphase 
wurde im Bürgerworkshop im The-
menfeld Energie herausgestellt, 
dass die Bereitschaft besteht, Ge-
wohnheiten zu verändern, eine 
Rückbesinnung auf altbewährte 
Mittel (Low-Tech) erfolgt und eine 
grundsätzliche Bereitschaft für neue 
Technologien gegeben ist. Weiterhin 
liegen Unsicherheiten und Beden-
ken bezüglich der Wirtschaftlichkeit 
und der technischen Abhängig-
keit vor, es gibt den Wunsch nach 
sinnvollen Anreizen und weniger 
Restriktionen sowie nach Förder-
programmen, die Ziele anstelle von 
Maßnahmen fördern. Es besteht der 
Bedarf, unabhängige und verständ-
liche Beratungsangebote zu entwi-
ckeln sowie natürliche Dämm- und 
Baustoffe zu bevorzugen. Die betei-
ligten Bürger_innen brachten auch 
hervor, dass die Verantwortung der 
Energieversorgung den Kommunen 
obliegen soll und regional erzeugte 
Energie und Beteiligungsmöglichkei-
ten zu fokussieren sind. 

Die aus den Gesprächen mit den 
Bürger_innen abgeleiteten Bedarfe 
als Auftakt der zweiten Projektpha-
se finden sich in den Ergebnissen 
der ersten Projektphase wieder. Im 
Vergleich fällt auf, dass in der ersten 
Auseinandersetzung keine Bedarfe 

Berücksichtigung fanden, die auf 
Nichtwissen und fehlende Infor-
mationen über das Thema Energie 
abstellen und ein gravierendes Infor-
mationsdefizit herausstellen.

Das Bewusstsein und Informationen 
zur Energieversorgung sind jedoch 
der erste erforderliche Schritt, um 
Bürger_innen aktiv in das Thema 
einzubinden. Im Hinblick auf eine 
nachhaltige, gemeinschaftliche 
Stadtentwicklung in Wolfsburg ist 
eine umfassende leicht zugängliche 
Strategie der Information zum The-
ma Energie zu etablieren. 

Aus den Gesprächen geht hervor, 
dass die Digitalisierung für die Be-
fragten als zweitrangig eingeordnet 
werden. Diese Auffassung besteht, 
da die Mehrheit der Bevölkerung 
ohne Wissen über Energie (siehe 
Faktencheck) über keine Grundlage 
verfügt, auf welcher solche Prozesse 
aufbauen können.
Die fehlende Berücksichtigung des 
Bedarfs niedrigschwelliger Informati-

on findet sich auch in den erstellten 
Konzepten und den selbst gesetz-
ten Zielen der Stadt Wolfsburg zum 
Thema Energie. Hervorzuheben ist, 
dass die Ansätze der Stadt über 
umfangreiche Potenziale verfügen, 
einen aktiven Beitrag in der Stadt-
entwicklung leisten, wenn sie kon-
sequente Berücksichtigung erfahren 
und (mehr) Raum für Partizipation 
lassen. 

60 %
der Deutschen wissen nicht, 

aus welcher Energiequelle ihr 
Strom kommt!

(vgl. BayWa r.e. renewable 
energy GmbH 2015: S. 6)
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3.4  Zusammenfassung der     
        Bedarfsermittlung
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Kapitel 3. dokumentiert die Er-
gebnisse des Kernseminars der 
TU Berlin als Beitrag zur zweiten 
Wettbewerbsphase. Die Ergebnis-
se wurden mittels der Methode des 
Urban Design Thinking erarbeitet. 
Hierfür wurden die ersten drei Pha-
sen des Urban Design Thinkings 
durchlaufen, die darauf abzielen, 
die Ausgangslage umfassend zu 
verstehen, die Problemlagen aus 
Sicht der Bürger_innen zu betrach-
ten sowie in einem dritten Schritt 
aussagekräftige Ergebnisse zu ge-
nerieren, welche die Bedarfe und 
Bedürfnisse der Bürger_innen wie-
dergeben. Zu diesem Zweck wur-
den neben statistischen Recher-
chen Gespräche durchgeführt, auf 
deren Basis sogenannte Personae 
entwickelt wurden, die als Grundla-
ge für die weiteren Phasen der Ide-
enbildung und des Testens dienen. 

Im Folgenden sind die Kernseminar-
Ergebnisse zu den drei Themenfel-
der ‚Wohnen‘, ‚Mobilität‘ und ‚Ener-
gie‘ noch einmal zusammenfassend 
aufgeführt. Die Gespräche mit den 
Bürger_innen  und der anschließen-
de Faktencheck bilden dabei die 
Grundlage für die Formulierung der 
Bedarfe und Bedürfnisse der Wolfs-
burger_innen. Zudem wurde ein 
Vergleich mit den Zukunftsvisionen 
als Ergebnisse aus der ersten Pha-

se des Wettbewerbs vorgenommen.  

Im Bereich ‚Wohnen‘ bestätigen die 
ermittelten Bedarfe und Wünsche 
die Ergebnisse der ersten Phase aus 
den Workshops. Es besteht ein hoher 
Bedarf nach vielfältigen Wohnformen 
und -typen, der sich aus unterschiedli-
chen Anforderungen zusammensetzt, 
die von kleinen innerstädtischen 
Wohnungen für Pendler_innen bis zu 
Einfamilienhäusern im grünen Um-
land reichen. Generell werden eine 
größere Individualität, Vielfalt und Fle-
xibilität der Wohnformen, sowie gene-
rations- und einkommensgemischte 
Nachbarschaften gewünscht. Auch 
das Wohnumfeld ist ein wichtiger 
Faktor für die Standortwahl. Neben 
Barrierefreiheit werden ansprechen-
de Außenanlagen, mit Möglichkeiten 
zur individuellen Mitgestaltung, ge-
wünscht.
Die Wolfsburger Wohnungsbauge-
sellschaften reagieren auf diese Be-
darfe durch die Neuschaffung von 
Wohnungen mit unterschiedlichen 
Wohnungsgrößen. Im Rahmen der 
Wohnbauoffensive wird eine Bau-
landmobilisierung durchgeführt, die 
künftig noch verstärkt werden sollte. 
Aber auch auf dem Wolfsburger Woh-
nungsmarkt steigen die Miethöhen 
bei Neuvermietungen. Deshalb soll-
te ein weiterer Fokus unter anderem 
auf familiengerechtem Wohnraum 

Wohnraum bei bezahlbaren Mieten 
liegen. Die Wohnbauoffensive bietet 
weiterhin die Chance, ein Augenmerk 
auf die Gestaltung eines attraktiven 
Wohnumfeldes zu legen, das sowohl 
grün als auch lebendig ist.

Die Ergebnisse der Gespräche und 
Recherchen im Themenfeld ‚Mobili-
tät‘ haben ergeben, dass ein Großteil 
der Wege in Wolfsburg mit privaten 
PKW zurückgelegt wird.  Damit deckt 
sich der im Kernseminar ermittelte 
Bedarf mit den geäußerten Wün-
schen der Ergebnissen der erste 
Projektphase überein, dass die Bür-
ger_innen die Wege zukünftig nicht 
mehr nur mit dem Pkw, sondern 
auch leichter mit anderen Verkehrs-
mitteln zurückgelegen wollen.  Damit 
besteht eine grundsätzliche Bereit-
schaft, häufiger das Fahrrad oder 
den ÖPNV zu nutzen. Voraussetzun-
gen hierfür ist der Ausbau der Fahr-
radinfrastruktur und des ÖPNV-Net-
zes, vor allem am Stadtrand und im 
Umland. Auch Carsharing wurde als 
willkommene Alternative zum eige-
nen PKW oder dem ÖPNV genannt. 
Elektromobilität wird bei eigenen und 
öffentlichen Fahrzeugen befürwortet. 
Zukunftstechnologien wie autonomes 
Fahren wurden ambivalent bewertet. 
Einerseits wurden demgegenüber 
Zurückhaltung und Vorbehalte geäu-
ßert, andererseits besteht bei einem 
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Teil der Gesprächspartner_innen 
Interesse daran, sowohl für eigene 
Fahrzeuge als auch bei Shuttlebus-
sen.
Im Bereich ‚Mobilität in der Stadt‘ wur-
de zudem der Bedarf an einer umfas-
senden Smartphone-App identifiziert. 
Diese sollte über die unterschiedli-
chen Mobilitätsangebote in Wolfsburg 
informieren und so ihre Nutzung er-
leichtern. Bisher gibt es kein Angebot, 
dass diese Anforderungen erfüllt. 

Auch im Bereich ‚Energie‘ finden 
sich Überschneidungen zur ersten 
Wettbewerbsphase. Neben einer 
grundsätzlichen Bereitschaft, sich auf 
neue Technologien einzulassen, wur-
den auch Bedenken gegenüber der 
Wirtschaftlichkeit und technischer Ab-

hängigkeit in Zusammenhang mit der 
Digitalisierung des Alltags genannt. 
Der Bedarf nach niedrigschwelligen 
Beratungsangeboten zu Dämm- und 
Baustoffen wurde ebenfalls bestätigt. 
Zudemwünschten sich die Wolfs-
burger_innen in das Themenfeld 
der regional erzeugten Energie bzw. 
die kommunale Verantwortung der 
Energieversorgung einbezogen zu 
werden.
Ein zusätzliches Feld, das in der 
zweiten Phase identifiziert wurde, ist 
der Bedarf an generellen Informa-
tionen. Die Konzepte und Ziele der 
Stadt Wolfsburg verfügen über große 
Potenziale im Bereich der Energie-
versorgung. Um diese jedoch best-
möglich zu entfalten, sollten sie auch 
verstärkt Partizipation ermöglichen. 

Damit die Bürger_innen sich einbrin-
gen können, ist zuvor ein Abbau der 
bestehenden Wissensdefizite not-
wendig. In Vorbereitung auf die An-
forderungen der zukünftigen Arbeits-
welt sollte der Umgang mit digitalen 
Medien stärker als bisher in Schule 
und Ausbildung einfließen. Ebenso 
wird eine breite Vielfalt an Berufsori-
entierungsmöglichkeiten in Wolfsburg 
gewünscht. Als weicher Faktor ist das 
Vorhandensein von Freizeitmöglich-
keiten für Jugendliche ein wichtiger 
Baustein, um Wolfsburg als attrakti-
ven Wohn- und Arbeitsort weiter zu 
entwickeln. Denn in den Bürgerge-
sprächen wurde deutlich, dass viele 
Jugendliche gerne auch künftig in der 
Stadt leben wollen, um dort ihre Pläne 
zu verwirklichen. 

Die ermittelten Bedarfe der drei The-
menfelder sind der Ausgangspunkt 
für das weitere Vorgehen im Rahmen 
des Urban Design Thinking Prozes-
ses. Die vorliegende Broschüre leis-
tet damit einen wichtigen Beitrag zur 
zweiten Phase des Wettbewerbs Zu-
kunftsstadt „Visionen zum Wohnen in 
Wolfsburg 2030+ Digital und vernetzt 
in die Zukunft.

Abb. 23: Logo Wettbewerb Zukunftsstadt Wolfsburg                                                                   
                (www.wolfsburg.de,  Zugriff: 28.08.2017)
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Abb. 24: Präsentation der Gruppenergebnisse während des Kernseminars
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4.  Bürger_innen - und Kinderworkshop,  
 09.09.2017
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Am 09. September 2017 fand ein 
eintägiger Bürger_innen – und Kin-
derworkshop im CongressPark 
Wolfsburg statt.Über 40 Kinder und 
Erwachsene wirkten dabei aktiv an 
der Erarbeitung von Strategien für die 
zukünftige Entwicklung der Stadt mit. 
Unter den Teilnehmenden befanden 
sich neben Bürger_innen auch Mas-
terstudierende der TU Berlin, welche 
im Rahmen des Kernseminars an 
der Bedarfsermittlung beteiligt waren, 
Ansprechpartner_innen der Stadt 
Wolfsburg sowie das Urban Design 
Thinking Team der TU Berlin. Nach 
einem inhaltlichen Auftakt im Plenum, 
wurde in drei Arbeitsgruppen zu den 

drei Themenfeldern Mobilität, Wohn-
vielfalt und Energie gearbeitet. Ziel 
des Bürger_innenworkshop war es, 
die zuvor von den Studierenden der 
TU Berlin ermittelten Bedarfe (siehe 
Kapitel 3) zusammen mit den Wolfs-
burger_innen zu diskutieren, gege-
benenfalls zu ergänzen und daraus 
Kernbedarfe zu formulieren, sowie 
thematische Cluster zu bilden. Damit 
wurde die ‚Define‘-Phase des Urban 
Design Thinking Prozesses abge-
schlossen. Der zweite Teil der Veran-
staltung galt der Entwicklung erster 
Projektideen und Lösungsansätze 
(‚Ideate‘) zu den drei Themenfeldern 
Mobilität, Wohnvielfalt und Energie.

Urban Design Thinking Prozess
Auf die Diskussion der Bedarfe und 
Personae folgt die Ideenfindung 
(‚Ideate‘-Phase, siehe Abb. 25). Die 
Ideation bedeutet die Sammlung, 
Entwicklung und Bündelung von 
möglichst vielen Ideen. Wichtig da-
bei ist, dass die Teilnehmer_innen 
sich frei machen von dem Druck, 
Ideen zu produzieren. Warm-Ups 
und verschiedene Brainstorming-
Methoden helfen den Teilnehmer_in-
nen kreative Ideen zu entwickeln. 
Bei der Ideation ist zunächst nicht 
die Qualität, sondern die Fülle der 
Ideen sowie unkonventionelles Den-
ken ausschlaggebend.

Abb. 25:  Prozessphasen des Bürgerworkshops: Define, Ideate. Iterativer Prozess des Urban Design Thinking (Jeutner/
Pahl-Weber; basierend auf dem Design-Thinking-Konzept des Institute of Design at Stanford University)
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Im Anschluss an die erste Ideen-
sammlung werden die Ideen nicht 
umgehend bewertet, sondern mit 
verschiedenen Techniken (z.B. 
durch den ‚Ideenfahrstuhl‘) weiterge-
dacht. Das bedeutet, jede/r Teilneh-
mer_in schreibt eine Idee auf und 
reicht diese an die Nachbarn weiter. 
Im nächsten Schritt wird die Idee 
des/der Nachbar_in weitergedacht. 
Anschließend werden die Ideen ge-
clustert und priorisiert. Im Folgenden 
sind die Ergebnisse des Bürger_in-
nenworkshops aufgeführt. 
Je Themenfeld (Wohnvielfalt, Mobi-
lität, Energie) wurden auf Grundlage 
der gemeinsam erarbeiteten Kern-

bedarfe zwei bis drei „Wie könnten 
wir…?“-Fragestellungen formuliert, 
erste Ideen gesammelt und geclus-
tert sowie erste Lösungsansätze 
daraus abgeleitet. Hierfür wurde 
nicht nur die Funktionsweise der Lö-
sungsansätze beschrieben, sondern 
auch deren Wirkung sowie mögliche, 
künftige Nutzer_innen.

Abb. 26:  Arbeitsgruppe „Mobilität“ während des Bürgerworkshops Abb. 27:  Erstellen der Superhelden-Grundlage    
während des Kinderworkshops
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4.1 Themenfeld Wohnvielfalt
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4.1.1 Lösungsansatz 1: Hallo Nachbar/ Hallo Nachbarin! Herzlich 
willkommen im Quartier – Ein interaktives Nachbarschaftsportal

Bedarfe der Bürger_innen
Es zeigt sich ein starker Wunsch 
nach dem Aufbrechen von Anonymi-
tät in der Nachbarschaft. Deswegen 
wird der Bedarf nach Angeboten 
geäußert, die ein vertieftes Ken-
nenlernen ermöglichen. Eine „nette 
Nachbarschaft“ wird als Mischung 
von Jung und Alt empfunden. Durch 
diese Mischung wünscht man sich, 
positive Effekte auf das Alltagsleben 
der Bewohner_innen. Auf freiwilliger 
Basis könnten z.B. ältere Menschen 
die Betreuung von Kindern über-
nehmen, während jüngere, mobile 
Gruppen ältere und mobilitätseinge-
schränkte Menschen beim Einkauf 
unterstützen. 
Aus den beschriebenen Bedar-
fen wurden drei lösungsorientierte 
Fragestellung in der „Wie könnten 
wir…?“- Form erstellt, auf deren 
Grundlage die nachfolgenden Lö-
sungsansätze entstanden sind. 

„Wie können gute Nachbarschaften 
beginnen?“ 

Lösungsansatz
Ein Nachbarschaftsportal kann da-
bei helfen, Nachbarschaften, die erst 
im Entstehen sind, aufzubauen und 
den Austausch sowie gegenseitige 
Unterstützung in bereits bestehen-
den Nachbarschaften zu stärken. 
Die Möglichkeit einer verbindlichen 
und bekannten Informationsplatt-
form mit Terminen und Aktivitäten 
kann außerdem dazu führen, dass 
die Bereitschaft, Aktivitäten durchzu-
führen, steigt. Eine solche Belebung 
des Quartiers oder Straßenzuges 
kann generell auch die Sicherheit 
und das Sicherheitsempfinden sowie 
die Zufriedenheit aller Bewohner_in-
nen stärken. Der Ansatz verknüpft 
Online- und Offline-Angebote, um 
Nachbarschaftsarbeit bekanntzu-
machen und anzuregen. Der Ansatz 
kann funktionieren, wenn es darüber 
hinaus barrierefreie, multifunktionale 
Räume gibt, in denen gemeinsame 
Aktivitäten auf Quartiersebene statt-
finden können. Die Angebote sollten 
leicht zugänglich und verständlich 
sein. Idealerweise sollten individu-
elle Hilfswünsche geäußert werden 
können, die zu einer schnellen und 
unkomplizierten Hilfestellung führen. 
Eine zusätzliche unkomplizierte Er-
reichbarkeit des Portals über eine 
App wäre förderlich.

Nutzer_innen
Der Lösungsansatz richtet sich an 
engere und fernere Nachbar_innen 
sowie Neubürger_innen im Quartier.
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4.1.2 Lösungsansatz 2:          
Die Alltagshilfe – Unterstützung im Quartier leicht gemacht

Bedarfe der Bürger_innen
Die Erreichbarkeit und das Angebot 
von Nahversorgungseinrichtungen 
und anderen Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur werden vor 
allem in Hinblick auf hilfsbedürftige 
Personen kritisch bewertet. Zudem 
besteht nur ein eingeschränktes An-
gebot an barrierefreien, zentrums-
nahen Wohnungen.

„Wie können wir die Unterstützung 
im Quartier fördern?“

Lösungsansatz
Die Schaffung eines Bündels auch 
online abrufbarer flexibler Service-
leistungen kann den Alltag der Be-
wohner_innen erleichtern und sie in 
ihrer Wohnung und in ihrem Wohn-
umfeld auf vielfältige Weise unter-
stützen. Zu den Angeboten könnten 
zum Beispiel gehören:

• Transportdienste auf der Ba-
sis von E-Fahrzeugen, auch in 
Kombination mit Sharing-Ange-
boten, wie z.B. verschiedenen 
(elektromobilen) Varianten des 
Lastenrades und Vermittlung 
durch digitale Kommunikations-
angebote 

• Unterstützung eines selbstbe-
stimmten Lebens (z.B. im Alter) 
durch technische Lösungen 
(Ambient Assisted Living)

• Flexible online wähl- und buch-
bare Serviceleistungen im Haus-
haltsbereich, z.B. Putzhilfen und 
Hundesitter

• Service- und Informationsstellen 
vor Ort

Die Angebote und Informationen 
sowie häufig gestellte Fragen und 
Antworten könnten auf einer Online-
plattform zusammengeführt werden.

Nutzer_innen
Der Lösungsansatz richtet sich an 
alle Quartiersbewohner_innen.
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4.1.3 Lösungsansatz 3:        
Maßnahmen zur Förderung bedarfsgerechter Wohnangebote

Bedarfe der Bürger_innen
Es wird ein Bedarf an sanierten, aber 
bezahlbaren Wohnungen geäußert. 
Vor allem kleinere, zentrumsnahe 
und barrierearme Wohnungen feh-
len den Bürger_innen. Zudem wird 
festgestellt, dass passende Woh-
nungsangebote dadurch vermehrt 
werden könnten, wenn es Möglich-
keiten gäbe, die Wohnungen zu tau-
schen. Oftmals bewohnen Familien 
für sie zu klein gewordene Wohnun-
gen, während ältere Menschen aus 
ihrer großen Wohnung oder auch 
Häusern gerne in eine kleinere Woh-
nung umziehen würden.
 

„Wie können wir bedarfsgerechte 
Wohnangebote bereitstellen?“

Lösungsansatz
Eine Teilnehmer_innen-Gruppe 
überlegte sich ein paar rechtliche 
und institutionelle Reformen, um 
das Angebot an bedarfsgerechtem 
und bezahlbarem Wohnraum zu 
fördern. Ein greifbarer innovativer 
Projektansatz für das Wolfsburg 
der Zukunft war darin (bisher) nicht 
enthalten. Neben dieser Kombina-
tion aus verschiedenen rechtlichen 
und institutionellen Reformen, wel-
che die Schaffung bedarfsgerechter 
Wohnangebote erleichtern sollen, je-
doch einen sehr langfristigen Ansatz 
verfolgen, könnten niedrigschwellige 
und unkomplizierte Angebote zum 
Wohnungstausch, zum Beispiel über 
ein Wohnungs- und Haustausch-
portal, relativ kurzfristig Abhilfe 
schaffen. Das Portal müsste für alle 
Tauschinteressierten offen sein und 
auch die Wohnungsunternehmen 
einbinden. Über Inserate in Katego-
rien wie „Biete“ und „Suche“ könnte 
man sich leicht einen Überblick über 
vorhandene Angebote verschaffen 
und den Kontakt zu potenziellen 
Tauschpartnern oder anderen In-
teressierten herstellen. Das Portal 
könnte zudem eine Möglichkeit 
sein, um auf Gleichgesinnte zu sto-
ßen, bspw. für die Realisierung von 

Wohneigentum durch Baugruppen. 
Zudem wurden Vorschläge unter-
breitet, wie durch die Zusammenle-
gung von Gemeinschaftsräumen der 
Wohnraum reduziert und damit be-
zahlbarer gestaltet werden könnte. 
Ergänzend wurde der Wunsch nach 
flexiblen Wohnungsgrundrissen ge-
äußert, die sich den Lebensphasen 
der Bewohner_innen anpassen kön-
nen. Für diese Wünsche ist im Ver-
lauf des Workshops aber noch keine 
Projektidee entstanden. 

Nutzer_innen
Der Lösungsansatz richtet sich an 
alle Bürger, insbesondere solche mit 
Wohnwunsch oder dem Wunsch zur 
Errichtung eines Eigenheims.

Anmerkung
Die hier aufgeführten Ergebnisse der
Themengruppe Wohnvielfalt wurden
im Anschluss an den Bürgerworkshop
in Abstimmung zwischen der Stadt 
Wolfsburg und der TU Berlin teilweise 
kritisch hinterfragt und aus dem wei-
teren Prozess herausgelöst. Dabei 
handelt es sich um die Herausforde-
rungen des Denkmalschutzes in den 
Bestandteilen der Stadt aus ihrer 
Gründung in den 1930er-50er Jahren.
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4.2 Themenfeld Mobilität
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4.2.1 Lösungsansatz 1: Multimodale Haltepunkte für ein 
funktionierendes Zusammenspiel der Mobilitätsangebote

Bedarfe der Bürger_innen
Das übergreifende Thema der Teil-
nehmer_innen war die „Multimoda-
lität“. Mit Multimodalität ist gemeint, 
dass den Wolfsburger_innen ver-
schiedene Verkehrsmitteloptionen 
bereitgestellt werden. Es stachen im-
mer wieder Fragen der Verknüpfung 
von Verkehrsträgern sowie der einfa-
che, komfortable Wechsel zwischen 
verschiedenen Fortbewegungsarten 
hervor. Die Herstellung von Multimo-
dalität, die neben einer nachhaltige-
ren Organisation des motorisierten 
Individualverkehrs auch attraktive 
Ergänzungen im Bereich des Öffentli-
chen Nahverkehrs (ÖPNV) und nicht-
motorisierten Verkehrs schafft, war 
aus Sicht der Teilnehmer_innen ein 
Kernbedarf. Obwohl auch in Wolfs-
burg immer mehr Menschen mit dem 
Fahrrad fahren würden, sehen die 
Teilnehmer_innen der Arbeitsgrup-
pe (AG) Mobilität mit Blick auf die 
Fahrradinfrastruktur teils deutliche 
Defizite. Deshalb stellt das Fahrrad 
in Wolfsburg auf kurzen und mittleren 
Distanzen derzeit keine echte Alter-
native zum Auto dar. Gründe dafür 
sind insbesondere fehlende Um-
steigemöglichkeiten - vom Fahrrad 
auf öffentliche Verkehrsmittel (und 
anders herum), aber auch fehlende 
oder mangelhafte Abstellplätze für 

Fahrräder. Diese Probleme betreffen 
Wolfsburger_innen und Pendler_in-
nen gleichermaßen. Generell fehle es 
in Wolfsburg an Ladeinfrastrukturen 
für eBikes und Pedelecs. Gerade an 
Umsteigepunkten zum ÖPNV wären 
diese jedoch sinnvoll.
Wolfsburg und seine Bürger_innen 
sind aufgrund der Stadtgeschichte 
und der engen alltäglichen Verflech-
tung mit dem VW-Konzern eng mit 
dem Thema Auto-Mobilität verwoben. 
Zwar wissen die meisten um die ne-
gativen Folgen Ihres individuellen 
Mobilitätsveraltens, jedoch sehen sie 
wenige interessante Alternativen zum 
eigenen Pkw. Die Aufklärung über die 
Folgen des eigenen Mobilitätsverhal-
tens sowie die Information über Alter-
nativen sollten nach Meinung der AG 
Mobilität eine größere Rolle spielen, 
als bisher.

• Information über Alternativen
• Ganzheitliche Darstellung aller 

Kosten des Autoverkehrs (inkl. 
Versicherung, Reparaturen …); 
Infrastrukturkosten

• Aufklärung insbesondere von 
Kindern; Eltern verhindern durch 
Mobilitätsverhalten die eigen-
ständige Mobilität ihrer Kinder/
Jugendlichen (frühe Prägung)

• Aufzeigen von Qualitäten an-
derer Fortbewegungsarten, die 
über reine Bewegung von A 
nach B hinausgehen

Sharing: In Wolfsburg gibt es derzeit 
keine öffentlichen Sharing-Angebote, 
weder für Autos, noch für Fahrräder. 
Dies wird von allen Teilnehmern der 
AG Mobilität kritisiert. Hier müsse die 
Stadt deutlich aktiver werden, um hier 
attraktive Alternativen zur Nutzung 
von Autos in der Innenstadt zu fördern.

Die AG Mobilität sieht auch große Be-
darfe für andere Formen der geteilten 
Mobilität. Diese kämen der lokalen 
Bevölkerung aber auch Pendler_in-
nen zugute.

• Förderung v. Fahrgemeinschaften
• Lieferdienste von Bürger_innen 

für Bürger_innen; Mitnehmen 
von Einkäufen, Gepäck, etc.

• Beförderung von Jugendlichen 
und Rentner_innenn; Mitneh-
men über App organisierbar

Aus den beschriebenen Bedarfen 
wurden zwei Fragestellungen er-
stellt, auf deren Grundlage die nach-
folgenden zwei Lösungsansätze 
entstanden.
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„Wie muss ein multimodaler 
Haltepunkt gestaltet sein, damit 

das Zusammenspiel der Mobilitäts-
angebote funktioniert?“

Lösungsansatz
Die Mobilitätsstation trägt dazu bei, in 
Wolfsburg ein attraktives, komfortables 
und flexibel nutzbares Nahverkehrsan-
gebot zu schaffen, das gleichzeitig die 
ökologische Nachhaltigkeit steigert. 
Die flexible Wahl des optimalen An-
gebots bzw. Verkehrsmittels hat eine 
Zeitersparnis und verbesserten Kom-
fort für die Nutzer_innen zur Folge und 
stellt somit eine komfortable und sinn-
volle Alternative oder Ergänzung zum 
Privatauto dar. Durch die Kombination 
von verschiedenen Verkehrsmitteln 
und anderen Serviceangeboten an ei-
nem Ort können die Stationen darüber 
hinaus ein Anlaufpunkt für zahlreiche 
andere, nachbarschaftsbezogene 
Angebote sein. Diese könnten direkt 
an die Stationen angedockt werden. 
Das verkürzt Zeiten und Wege und 
erleichtert das Leben im Alltag. Außer-
dem bündelt und lenkt es gezielt das 
Verkehrsaufkommen. Die Stationen 
zielen nicht darauf ab, Autos aus dem 
Stadtbild zu verdrängen, sondern Al-
ternativen und Ergänzungen zum pri-
vaten PKW zu entwickeln, und sich an 
den Mobilitätsbedürfnisse der Bewoh-
ner_innen orientieren. 

Eine Mobilitätsstation sollte barriere-
frei gestaltet sein, also nicht allein in 
Bezug auf Einstiegshilfen oder ähnli-
ches, sondern auch auf eine intuitive 
Benutzung und eine mehrsprachige 
Beschilderung. Die Gestaltung sollte 
einen hohen Wiedererkennungswert 
haben und sich durch ein Corporate 
Design von seiner Umgebung ab-
setzen. Die Station sollte zahlreiche 
physische und digitale Angebote ver-
einen. Sie sollte dabei modular auf-
gebaut sein, so dass man sie je nach 
Bedarf um neue Funktionen erweitern 
oder im Bedarfsfall auch zurückbauen 
kann. Denkbare physische Module 
könnten sein:

• Umstiegs-Station (Bahn, Bus, 
Fahrrad/ Pedelec)

• Park-and-Ride
• Ausreichend sichere und über-

dachte Fahrradabstellplätze
• Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeu-

ge und Handys
• Serviceangebote (Notruf, Toi-

letten, Paketstation, Gepäck-
boxen etc.)

• Mitfahrer_innenbänke für Perso-
nen, die mitgenommen werden 
möchten

• Anzeigetafel (Abfahrtzeiten, lo-
kale Angebote in Umgebung, 
freie Ladepunkte in Umgebung, 
freie Sharing-Angebote in Um-
gebung, Hinweis auf bald ver-

fügbare Angebote („Zwi Fahrrä-
der sind auf dem Weg hierher“); 
Wetter und Luftqualität, Regen
radar, Verkehrsinformationen)

• Wetterschutz

Dies könnte folgende digitale Module 
beinhalten:

• W-LAN-Hotspots
• Einheitliches/ übergreifendes 

Buchungs- und Abrechnungs-
system

• Routenplaner/ Navigationssys-
tem, das aktiv mitdenkt und auf 
Änderungen reagiert

• Fahrplanauskunft (Auskunftspor-
tal mit Informationen, u.a. zum 
Fahrplan und mit einer online/ per 
App nutzbaren Mitfahrzentrale)

• Flexible Bedarfssteuerung; Erken-
nen von zusätzlichen Bedarfen

Nutzer_innen
Die Station richtet sich an alle Ver-
kehrsteilnehmer_innen. Sie soll 
dazu beitragen, dass der nichtmo-
torisierte Verkehr als eine komfor-
table Alternative zum privaten Auto 
wahrgenommen werden kann. Die 
unterschiedlichen Anforderungen 
verschiedener Nutzer_innengrup-
pen an eine solche Station und ihre 
Wegeketten müssen hier bei der 
Entwicklung berücksichtigt werden.
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4.2.2 Lösungsansatz 2 : Nutzerorientierte öffentliche Verkehrsmittel 
als gute Alternative zum Auto

Bedarfe der Bürger_innen
Es wurde der Bedarf geäußert, die 
Angebote des öffentlichen Nahver-
kehrs hinsichtlich mehrerer Aspekte 
umzugestalten und zu modernisie-
ren, so dass sie eine gute Alterna-
tive zum eigenen Auto in Wolfsburg 
darstellen.

Zum Thema Organisation des ÖPNV 
wurden folgende Probleme immer 
wieder genannt:

• Taktung und Frequenz von 
Bussen

• Anschlusssicherung
• Mangelnde Zuganbindung von 

Wolfsburg nach 20:00 Uhr
• Mangelhafte Organisation des 

Busverkehrs zwischen Stadt 
und Region

• Busse sind zu Stoßzeiten über-
füllt, den Rest des Tages aber 
meist leer

Zum Thema Informationsbereit-
stellung standen insbesondere die 
zahlreichen Informationsplattformen 
in der Kritik. Diese würden nach Mei-
nung der AG Mobilität stets unter-
schiedliche Verbindungen anzeigen, 
seien umständlich zu bedienen und 
oft wenig verlässlich.

• Schlechte digitale Angebote zur 
Planung von ÖPNV-Verbindun-
gen

• Keine zentrale Plattform zur 
Planung von Tür-zu-Tür-Ver-
bindungen

• Datenkonsistenz zwischen ver-
schiedenen Informationsplatt-
formen ist nicht gegeben

• Bestehende Apps sind nicht 
verlässlich

• Bei manchen Apps keine Anzei-
ge der nächsten Haltestelle an 
Zieladresse möglich; man muss 
den genauen Namen der Halte-
stelle kennen, um eine Verbin-
dung zu suchen

• Informationsbereitstellung an 
Haltestellen durch digitale An-
zeigen nicht überall gegeben; 
insbesondere in Region rele-
vant zu wissen, ob Bus noch 
kommt oder bereits weg ist

„Wie können wir den Nahverkehr 
gestalten, damit dieser eine gute 

Alternative zum Auto ist?“

Lösungsansatz
Öffentliche Verkehrsmittel sollten 
zukünftig stärker an Möglichkeiten 
und Bedarfen von potentiellen Nut-
zer_innen orientiert sein. Sie sol-
len Fahrgäste schnell, zuverlässig, 
barrierefrei, sicher und komfortabel 
an ihr Ziel bringen und einfache, 
verlässliche Wegeketten garantie-
ren. Die Fahrzeuge sollten dabei 
intelligent auf die Echtzeitbedarfe 
von Nutzer_innen reagieren können, 
bspw. bei der Anschlusssicherung.
Der Lösungsansatz kann funkti-
onieren, wenn unterschiedliche 
Verkehrsmittel einfach miteinander 
kombiniert und bedarfsgerecht zu-
sammengestellt werden können. Um 
allen Bürger_innen eine Teilhabe 
zu ermöglichen, sollten die Kosten 
niedrig sein. Neue Fahrzeuge im 
ÖPNV sollten den Nutzer_innen 
Mehrwertdienste bieten, wie z.B. 
Informationsanzeigen, Internetzu-
gang, Transport von größeren Ge-
genständen und Gütern. Auch sollte 
man Fahrräder mitnehmen dürfen. 
Ein flexibel bei Bedarf nutzbarer und 
teilbarer Fahrdienst von Tür zu Tür 
ergänzt das bestehende Angebot im 
öffentlichen Personennahverkehr.
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Im Verkehrsmittel sollten weitere  
Zusatzangebote integriert sein:

• W-LAN
• Platz für Fahrräder und Kinder-

wagen
• Ladestationen für Handys
• Bedienbare Info-Monitore und 

gut lesbare Anzeigen
• Umsteigemöglichkeiten an Stati-

onen individuell abrufbar
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4.3  Themenfeld Energie
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4.3.1 Lösungsansatz 1: „Versuchsgebiet Wolfsburg“ zur 
Elektromobilität (getragen durch Stadt, Region und VW)

Bedarfe der Bürger_innen
Es wurde festgestellt, dass für eine 
Erhöhung des Energiebedarfs, der 
durch regenerative Energien ge-
deckt werden soll, Speicher- und 
Netzkapazitäten entsprechend mit-
gedacht werden müssen. Dies wird 
auch notwendig sein, um die E-Mo-
bilität in Wolfsburg vorantreiben zu 
können. Dieses Thema ist für viele 
Bürger_innen aber zu abstrakt oder 
alltagsfremd, so dass sich wenig da-
mit auseinandergesetzt wird. Über 
die Verbindung von Energie und Mo-
bilität könnte ein praktischer Alltags-
bezug zum abstrakten Thema Ener-
gie und Energieversorgung für die 
Bürger_innen hergestellt werden.
Aus den beschriebenen Bedarfen wur-
den zwei Fragestellungen in der „Wie 
könnten wir…?“ - Form erarbeitet, auf 
deren Grundlage die nachfolgenden 
Lösungsansatz entstanden sind. 

„Wie können wir nachhaltige E-
Mobilität fördern (unter Berücksichti-
gung von smarter Infrastruktur, einer 

nachhaltigen Energieversorgung 
und einer guten Information über 

Funktionsweisen und den Abbau von 
Vorurteilen)?“

Lösungsansatz
Über die Einrichtung eines Leucht-
turmprojekts zu allen Facetten der 
E-Mobilität kann die Wende hin 
zur Nutzung von E-Fahrzeugen, 
die Wolfsburg anstrebt, positiv und 
motivierend erfahrbar gemacht und 
gefördert werden. Durch verschie-
dene Bausteine wird Elektromobilität 
und alles was an Versorgungsfragen 
damit zusammenhängt positiv und 
motivierend erfahrbar gemacht und 
Hemmschwellen und Vorbehalte ab-
gebaut. Zusätzlich gibt es ausführli-
che Informationen zu allen Themen 
und Fragen rund um die E-Mobilität. 
Die Bürger_innen können so verste-
hen, was smarte Infrastruktur in die-
sem Zusammenhang heißt und wie 
sie funktionieren kann, beispielswei-
se wie Elektromobile als Speicher 
genutzt werden.

Mögliche Bausteine des Leuchtturm-
projekts könnten zum Beispiel sein:

• Ein Energie- und Mobilitäts-
labor (Probefahrten für mul-
timodale Mobilität) mit ent-
sprechenden Schulungs- und 
Informationsangeboten 

• interaktive Spielereien, zum 
Beispiel über das Smartphone

• Veranstaltung einer Energie-
messe, bei der VW mit ins Boot 
geholt wird und E-Fahrzeuge 
sowie deren praktische Nut-
zung im Alltag ausprobiert wer-
den können. Dadurch Klärung 
von Fragen, wie
 ◦ Wie und wo lade ich?
 ◦ Was kostet es?
 ◦ Wie stelle ich sicher,  

 dass ich mit regenerativen 
 Energien lade bzw. woher 
 kommt der Strom für die 
 E-Fahrzeuge?
 ◦ Welche Reichweiten gibt es?
 ◦ Wie funktioniert das  

 Gesamtsystem und was 
 muss ich beachten?
 ◦ Was für Möglichkeiten 

 habe ich zu Hause;  
 welche Infrastruktur gibt 
 es/ kommt in Frage? 
 Welche Unterschiede gibt  
 es? 

Nutzer_innen
Interessierte und dem Thema gegen-
über aufgeschlossene Bürger_innen, 
mit Unsicherheiten bzgl. der prakti-
schen Funktionsweise / Alltagstaug-
lichkeit von Elektrofahrzeugen und 
Fragen in Bezug auf die damit zu-
sammenhängende Ladeinfrastruktur.
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4.3.2 Lösungsansatz 2: Nutzerfreundliches Internet-Portal, das 
Informationen und Beratungsangebote rund um das Thema 
Energie zusammenführt und Medien, wie ein Videospiel und einen 
360-Grad-Informationsfilm integriert
Bedarfe der Bürger_innen
Es wurde deutlich, dass praktische 
Informationsangebote zu Ener-
gieversorgung, -speicherung und 
-verbrauch und den individuellen 
Einflussmöglichkeiten wenig be-
kannt sind. Daher werden sie kaum 
genutzt. Dadurch besteht oft ein 
Wissensdefizit im Hinblick auf diese 
Themen und das Bewusstsein dafür 
fehlt. Umweltbewusste Bürger_in-
nen würden gern einen eigenen 
Beitrag zur Energiewende leisten, 
wissen aber nicht, was alles möglich 
ist oder wie es funktioniert und ange-
gangen werden könnte.

„Wie können wir zukünftige Infor-
mations- und Beratungsangebote 
in Wolfsburg gestalten und klare 

Zuständigkeiten schaffen und 
kommunizieren?“

Lösungsansatz
Über das Internetportal werden alltags-
taugliche Informationen zu verschiede-
nen Fragen rund um das Thema Ener-
gie an einem „Ort“ gebündelt. Durch 
eine „all-in-one“ Lösung gibt es an ei-
nem zentralen Ort ein breites Angebot 
an Informationen für viele 
unterschiedliche Nutzer_innen(-inter-
essen). Das Portal enthält Tipps und 
Informationen zu den eigenen prakti-
schen Möglichkeiten, einen Beitrag zur 
Energiewende zu leisten. Beispielswei-
se können Informationen zur Versor-
gung mit und Erzeugung von regenera-
tiven Energien, aber auch zur Senkung 
des eigenen Energieverbrauchs und zu 
Möglichkeiten der energetischen Sa-
nierung enthalten sein. Beratungs- und 
Kontaktstellen sowie Veranstaltungen 
zum Thema werden ebenfalls aufge-
führt. Die Angebote und Informationen 
werden übersichtlich und nutzerfreund-
lich aufbereitet und dargestellt.
Ein Videospiel, in dem Energiever-
brauch und -versorgung geplant wer-
den müssen, wird ebenfalls in das 
Portal implementiert und vermittelt an-
schaulich Wissen und Aufklärung über 
Chancen und Risiken zu den Energie-
themen der Zukunft.

Ein 360-Grad Info-Film mit einer Füh-
rung durch ein Smart Home könnte 
ebenfalls produziert und auf dem Portal 
integriert werden. Der Film wird in ei-
nem realen Smart Home gedreht, das 
als Modellwohnung in Wolfsburg zum 
Anschauen, Anfassen und Ausprobie-
ren eingerichtet wird. Es bietet zudem 
Informationen, zum Beispiel über tech-
nische Hilfen zum selbstbestimmten 
Wohnen (Ambient Assisted Living) 
oder zur Erzeugung und Steuerung 
von erneuerbarer Energie zu Hause 
(zum Beispiel Photovoltaik-Anlagen, 
Nutzerinterfaces) und Ladeinfrastruk-
tur für E-Fahrzeuge. Hemmschwellen 
können so abgebaut werden. Das 
Videospiel, die Modellwohnung und 
der Film stellen eine anschauliche und 
erfahrbare Möglichkeit dar, um den 
praktischen Nutzen innovativer Ideen 
und Lösungen für den persönlichen Le-
bensalltag der Menschen nachvollzieh-
bar aufzuzeigen und dadurch das Inte-
resse an Veränderungen zu wecken. 

Nutzer_innen
Umweltbewusste Bürger_innen, die die 
Energiewende für unumgänglich halten 
und gern einen eigenen Beitrag leisten 
würden.
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4.4  Kinderworkshop
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Am 09. September 2017 fand par-
allel zum Bürger_innenworkshop 
(siehe 4ff.) ein Urban Lab für Kin-
der und Jugendliche statt. Ziel  des 
Workshops war es, Ideen zu den 
drei Themenfeldern Wohnvielfalt, 
Mobilität und Energie zu generieren, 
diese anhand von  Prototypen zu 
veranschaulichen und schließlich im 
Plenum vorzustellen. Im Gegensatz 
zum üblichen Urban Design Thin-
king Prozess (siehe 2.2) wurden im 
Kinderworkshop die Phasen Under-
stand, Emphatize, Define, Ideate 
und Prototype zusammengefasst. 
(siehe Abb. 28) 
Um die Themen Digitalisierung und 
Smart City für die Kinder zugängli-

cher zu gestalten, erfolgte die Be-
arbeitung der Thematik anhand von 
Superhelden und Superkräften (ali-
as Digitalisierung, siehe Abb. 29). 
Durch das Erzählen und Erfinden 
von Alltagsgeschichten wurden zu-
nächst Problemsituationen zu den 
drei Themenfeldern Wohnen, Mo-
bilität und Energie herausgearbeitet 
und in konkrete Fragenstellungen 
mit Bezug auf Wolfsburg als Smart 
City umgewandelt. Dabei ging es 
beispielsweise darum, wie die Kin-
der möglichst schnell, sicher und 
ressourcenschonend zur Schule ge-
langen oder wie natürliche Ressour-
cen (Sonne, Wind, Regen) für die 
Nutzung im eigenen Haushalt ver-

wendet werden können. Anschlie-
ßend wurde nach Ideen gesucht, 
wie ein Superheld diese Probleme 
und Fragestellungen lösen könnte 
und zu jedem der drei Themenfelder 
einen Superhelden (siehe Abb. 30) 
und dessen Superkräfte entwickelt. 
Im zweiten Teil der Veranstaltung 
veranschaulichten die Kinder ihre 
Ideen als Prototypen mit Business-
Legobausteinen, Bastelmaterialien 
und Zeichnungen.

Abb. 28:  Prozessphasen des Kinderworkshops: Understand, Empathize, Define, Ideate, Prototype. Iterativer Prozess des Urban 
Design Thinking (Jeutner/Pahl-Weber; basierend auf dem Design-Thinking-Konzept des Institute of Design at Stanford University)
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Gefördert 
durch

In Zusammenarbeit 

Wettbewerb Zukunftsstadt - 
Kinderworkshop

1. KINDERWORKSHOP „ZUKUNFTSSTADT WOB“ - RÜCKBLICK 2016
Wohnvielfalt
•	Haus mit Smarthome-System 
•	fliegende/schwimmende Häuser 
•	Haus mit Schiebedach 
•	Gemeinschaftswohnen im Kreis mit Innenhof (Wald, Wiese, Café, Laden, Kino, Gemüsegarten) 
•	genügend Platz, um sich wohl zu fühlen 
•	Extra-Räume: Raum mit Turn-/Sportgeräten, Raum mit Kletterwand

Stadtteilqualitäten
•	WLAN-Hotspot 
•	Baumwipfelpfad 
•	Räume und Plätze, wo man sich treffen kann 

 
 

Freiraum
•	beheizbare Bänke in Parks 
•	Rückzugsmöglichkeiten am Wasser 
•	Naturnahe Räume sind wichtig (z. B. der Wald oder Feuchtgebiete wie der Drömling)
•	Spielplätze vor Vandalismus schützen (z. B. Spielplätze absenken) 
•	Spielplätze mit Sportmöglichkeiten (Skaten, Basketball, Handball)                                                                                           

 

Mobilität/Energie/Klimaschutz
•	Jetpacks (Raketenrucksack) 
•	selbst fahrende Fahrzeuge 
•	mit dem Pferd durch die Stadt                                                                                            

 

DIGITALISIERUNG - SUPERKRAFT DER ZUKUNFT

Dark rye future main 02. www.pinterest.de/pin/, Zugriff: 01.09.2017 

(Post)Modernism and Utopia. litmuse.net/post-modernism-and-dystopia, Zugriff: 01.09.2017

Future city. https://www.pinterest.de/aantipov/future-city/, Zugriff: 01.09.2017

Superkraft 2 vernetzt dich mit den Menschen auf der ganzen Welt    
        („Informations- und Kommunikations Technologien“)

Superkraft 1 kann verschiedene Gegenstände miteinander verbinden   
       („Internet of Things“)

Superkraft 3 vereinfacht die Arbeit („Industrie 4.0“)

Superkraft 4 weiss sehr viel („Big Data“)

Superkraft 5 sorgt dafür, dass keine Geheimnisse verraten werden    
       („Datenschutz“)

SMART CITY - STADT DER SUPERHELDEN

Smart City, www.gispoint.de/blog, Zugriff: 30.08.2017

In einer Smart City soll die Superkraft „Digitalisierung“ das Leben besser und einfacher machen. Dazu gehören verschiedene Bereiche einer Stadt, zB der Verkehr, die Natur in einer Stadt oder 
das Wohnen („smarte“ Mobilität, „smarte“ Umwelt, „smartes“ Wohnen). Für jeden Bereich gibt es eine*n Superheld*in mit verschiedenen Aufgaben und Superkräften! 

Alle Superhelden arbeiten zusammen und schaffen gemeinsam die Smart City.

Der Superheld der Mobilität lässt zB die Autos selbst 
und ohne Abgase fahren („self driving cars“). 

Die Superheldin des Wohnens kann zB die Tür 
ohne Schlüssel öffnen („smart home“). 

Die Superheldin der Umwelt sorgt zB dafür, dass kein 
Abfall mehr in der Stadt entsteht („cradle to cradle“). 

Gefördert 
durch

In Zusammenarbeit 

Wettbewerb Zukunftsstadt - 
Kinderworkshop
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•	Spielplätze vor Vandalismus schützen (z. B. Spielplätze absenken) 
•	Spielplätze mit Sportmöglichkeiten (Skaten, Basketball, Handball)                                                                                           
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•	Jetpacks (Raketenrucksack) 
•	selbst fahrende Fahrzeuge 
•	mit dem Pferd durch die Stadt                                                                                            

 

DIGITALISIERUNG - SUPERKRAFT DER ZUKUNFT

Dark rye future main 02. www.pinterest.de/pin/, Zugriff: 01.09.2017 

(Post)Modernism and Utopia. litmuse.net/post-modernism-and-dystopia, Zugriff: 01.09.2017
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Superkraft 2 vernetzt dich mit den Menschen auf der ganzen Welt    
        („Informations- und Kommunikations Technologien“)

Superkraft 1 kann verschiedene Gegenstände miteinander verbinden   
       („Internet of Things“)

Superkraft 3 vereinfacht die Arbeit („Industrie 4.0“)

Superkraft 4 weiss sehr viel („Big Data“)
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SMART CITY - STADT DER SUPERHELDEN

Smart City, www.gispoint.de/blog, Zugriff: 30.08.2017

In einer Smart City soll die Superkraft „Digitalisierung“ das Leben besser und einfacher machen. Dazu gehören verschiedene Bereiche einer Stadt, zB der Verkehr, die Natur in einer Stadt oder 
das Wohnen („smarte“ Mobilität, „smarte“ Umwelt, „smartes“ Wohnen). Für jeden Bereich gibt es eine*n Superheld*in mit verschiedenen Aufgaben und Superkräften! 

Alle Superhelden arbeiten zusammen und schaffen gemeinsam die Smart City.

Der Superheld der Mobilität lässt zB die Autos selbst 
und ohne Abgase fahren („self driving cars“). 

Die Superheldin des Wohnens kann zB die Tür 
ohne Schlüssel öffnen („smart home“). 

Die Superheldin der Umwelt sorgt zB dafür, dass kein 
Abfall mehr in der Stadt entsteht („cradle to cradle“). 

Abb. 29:  Digitalisierung als Superkraft der Zukunft  

Abb. 30:  Smart City als Stadt der Superhelden
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4.4.1 Wohnvielfalt
Zum Themenfeld Wohnvielfalt wurde 
ein „Haus auf Stelzen“ (siehe Abb. 
31) entwickelt, das über flexible und 
programmierbare Wohngrundrisse 
sowie ein Postrohr verfügt. Über ein 
Glas-Schiebedach und einen Spie-
gel werden die Sonnenstrahlen ge-
bündelt und in die einzelnen Wohn-
räume geleitet. Nicht zuletzt dienen 
ganzjährig nutzbare Indoorbeete 
und ein Teich zur Bewässerung des 
Gartens. 

4.4.2 Mobilität
Im Bereich Mobilität erarbeiteten 
die Kinder die „Fahrende Brücke“ 
sowie die „Ü-Bahn“. Bei ersteren 
handelt es sich um ein solarbetrie-
benes Fahrgebilde mit Abteilen, 
das sich über der Straße bewegt 
und Staus überwinden kann; Die 
Fahrende Brücke (siehe Abb. 32) 
gewährtleistet auf diese Weise die 
Sicherheit und Pünktlichkeit seiner 
Nutzer_innen. Auch die „Ü-Bahn“ 
befördert ihre Passagiere oberhalb 
der Straßen: Als Hoch- bzw. Schwe-
bebahn auf Schienen ermöglicht die 
Ü-Bahn deren Einzel- sowie Grup-
pennutzung und kann sowohl privat 
als auch öffentlich genutzt und per 
App oder am Schalter bestellt wer-
den. Die Bahnen werden nachts in 
Ü-Bahnhöfen geladen anhand der 
am Tag gewonnenen Solarenergie.

4.4.3 Energie
Ideen zur alternativen Energieer-
zeugung waren unter anderem mit 
Solarzellen ausgestattete Jacken, 
Schmuck oder Rucksäcke sowie 
die sogenannte „Hüpfenergie“ (sie-
he Abb..33) . Diese wandelt Bewe-
gungsenergie (Wippe, Trampolin, 
Laufband, Malen) in Energie für 
elektrische Geräte um. Ein Blitzab-
leiter auf dem Berg, der die Energie 
umwandelt und zu den Häusern wei-
terleitet war eine weitere Idee zum 
Themenfeld Energie. 

Abb. 31:  Haus auf Stelzen Abb. 32:  Fahrende Brücke Abb. 33: „Hüpfenergie“



83

4.5 Rückblick Bürgerworkshop und Ausblick auf Urban Lab#1

Im Bürger_innenworkshop wurden 
die Phasen „Emphasize“, „Define“ 
und „Ideate“ des Urban Design Thin-
king Prozesses erarbeitet. Die Teil-
nehmer_innen waren aufgefordert 
die Beobachtungen und Schluss-
folgerungen der Studierenden aus 
dem Kernseminar zu reflektieren. 
Vertreter_innen der Stadt ergänzten 
anschließend in Impulsvorträgen die 
Ergebnisse der 1. Wettbewerbspha-
se. Auf dieser Grundlage wurden im 
nächsten Schritt die sogenannten 
‚Personae‘ diskutiert. Dabei handelt 
es sich um fiktive Personen, die die 
grundlegenden Bedarfe der Wolfs-
burger_innen zu den drei Themen-
feldern „Wohnvielfalt“, „Mobilität“ 
und „Energie“ zusammenfassen. 
Die Bedarfe wurden anschließend 
teilweise ergänzt und zu Kernbedar-
fen zusammengefasst. Aus diesen 
Bedarfen wurden Fragestellungen 
in der „Wie könnten wir…?“ - Form 
formuliert und daraus zwei bis drei 
Lösungsansätze je Themenfeld ab-
geleitet. Mit Hilfe von Vordrucken 
wurden für die Lösungsansätze de-
ren Funktionsweise, Wirkung und 
künftige Nutzer_innen definiert.

Die Diskussionen in der Wohnviel-
falt Gruppe spiegeln die Komplexität 
des Themas wider. Die wesentli-
chen Herausforderungen vor denen 

Wolfsburg steht, sind der demogra-
phische Wandel und die steigende 
Nachfrage nach bedarfsgerechtem 
Wohnraum. Besonders wichtig ist 
den Teilnehmenden das Aufbrechen 
der Anonymität und die Förderung 
einer aktiven Nachbarschaft, die 
sich untereinander hilft und mög-
lichst durchmischt sein sollte. Es 
wurden erste Lösungsansätze er-
arbeitet, die mehr Unterstützung 
hilfsbedürftiger Menschen und da-
mit die Teilhabe und ein besseres 
Miteinander aller Bewohner_innen 
ermöglichen sollen. Dafür werden 
neue Services und eine bessere 
Vernetzung innerhalb der Nachbar-
schaften gebraucht. 
Die zweite wesentliche Herausfor-
derung besteht in der Nachfrage 
nach bezahlbaren, zentrumsnahen 
Wohnraum insbesondere für ältere 
Menschen, Familien, Student_innen 
und Pendler. Die Lösungsansätze 
reichen von Wohnungstauschporta-
len bis hin zu smarten Wohnungs-
grundrissen, die auf großzügige 
Gemeinschaftsräume, kleine Privat-
räume und mehr Flexibilität setzen.

Aus den Gesprächen auf der Stra-
ße und im Workshop wird deutlich, 
dass trotz einer hohen Affinität zum 
privaten PKW,  ein Problembe-
wusstsein hinsichtlich der schädli-

chen Umweltauswirkungen des pri-
vaten PKW besteht. Überraschend 
war dabei, dass die Workshop- Teil-
nehmer_innen grundsätzlich Be-
reitschaft zeigten, ihr eigenes Mo-
bilitätsverhalten zu ändern. Bisher 
werden in Wolfsburg jedoch nach-
haltige Mobilitätskonzepte wie „Sha-
ring Dienste“ vermisst, die eine in-
teressante Alternative zum privaten 
PKW bieten. Zudem fehlen attrakti-
ve Nahverkehrsangebote, die einen 
Ausbau des Nahverkehrsnetzes ins-
besondere ins Umland, aber auch 
eine engere Taktung der Buslinien 
(z.B. zu wichtigen Einrichtungen 
wie dem Wolfsburger Krankenhaus) 
einschließt. Die ersten Lösungsvor-
schläge wie z.B. die Bereitstellung 
einer multimodalen Mobilitätsstation 
knüpfen an diese Bedarfe an.

Ähnlich verhält es sich mit dem The-
menbereich „Energie“. Die Offenheit 
gegenüber regenerativen Energien 
ist bei den Wolfsburger_innen vor-
handen. Um die Energiewende mit 
gestalten zu können, werden jedoch 
mehr Informationen und Anreize 
zur Erzeugung und zum Einsatz 
erneuerbarer Energien im privaten 
Haushalte gewünscht. Im Bürger-
workshop fiel auf, dass viele der 
gewünschten Informationen bereits 
auf Informationsseiten der Energie-
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beratungsagentur in Wolfsburg zur 
Verfügung stehen, dies jedoch nicht 
bekannt ist. Die ersten Lösungsan-
sätze der Gruppe setzen deshalb 
auf gebündelte Informations- und 
Beratungsangebote. Um das The-
ma für die Wolfsburger_innen noch 
greifbarer zu machen, sollen vor 
allem Angebote geschaffen werden, 
die einen Alltagsbezug zur Erzeu-
gung von Energie herstellen.

Die Teams haben mit der Formulie-
rung der „Wie könnten wir …“ so-
wie zwei bis drei ersten, konkreten 
Lösungsansätzen die Grundlage 
für den ersten Fachworkshop, das 
ULab#1 gelegt. 
Die Ergebnisse des Kinder- und Ju-
gendworkshops fielen sehr kreativ 
und zukunftsweisend aus. Neben 
automatisierten Wohngrundrissen 
und Ideen für futuristische Fortbe-
wegungsmittel beschäftigten sich 
die Kinder und Jugendlichen beson-
ders intensiv mit Innovationen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien 
(Blitzableiter, Hüpfenergie Trampo-
lin …). Die Ergebnisse wurden zur 
Inspiration als Impulsvortrag für das 
ULab#1 aufbereitet und ermunter-
ten die Teilnehmer_innen zu mehr 
Offenheit für innovative Ideen. 

 Auf Basis der erarbeiteten Lösungs-
ansätze erfolgte die Vorbereitung 
und Durchführung des ersten Fach-
workshops, dem ULab#1 (siehe 5.). 
Dazu wurde für jedes Themenfeld 
jeweils ein Plakat mit den Ergeb-
nissen des Bürger_innenworkshops 
aufbereitet und durch wissenschaft-
liche Impulse (Herausforderungen 
e-Mobilität, Best Practice Beispiele 
– z.B. Solarstraße) als anregende 
Hintergrundinformation ergänzt. Die 
angefertigten Plakate sind in den 
folgenden Seiten einzusehen und 
geben einen zusammenfassenden 
Einblick in den Bürger_innenwork-
shop sowie einen thematischen Ein-
stieg in das ULab#1. 
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WOHNVIELFALT 2030+
Wunsch nach Aufbrechen der  
Anonymität und Homogenität 

der Nachbarschaft (Jung und Alt)
bessere Erreichbarkeit von 

Nahversorgungseinrichtungen 
(v.a. für hilfsberdürftige Menschen) Wunsch nach bedarfsgerechten

Wohnungen (zentrumsnah, 
barrierearm, saniert, bezahlbar)

KERNBEDARFE PERSONAE

IMPULSE

KINDER-/JUGENDWORKSHOP

ERGEBNISSE
... über Transportdienste           

mit elektromobilen Fahrzeugen
... über Ambient Assistent Living (AAL)
... über abrufbare Unterstützungsleistungen   

(Putzhilfen, Hundesitter)
... über Offline und Online Angebote zur Bekannt-  

machung und Vernetzung von Nachbarschaftshilfe
... über die Bereitstellung barrierefreier, multifunktio-

naler Räume (Service Stellen/Gemeinschaftsräume)
... z.B. über die Kopplung von Bonussystemen    

für Ehrenamt mit Sharingsystem

„WIE KANN EINE GUTE NACHBAR-
SCHAFT BEGINNEN UND DIE UNTER-
STÜTZUNG IM QUARTIER GEFÖRDERT 
WERDEN?“?

?
„WIE KÖNNEN BEDARFSGERECHTE 
WOHNANGEBOTE BEREITGESTELLT 
WERDEN? WELCHE INNOVATIVEN 
FINANZIERUNGSMODELLE KÖNNEN 
DIES UNTERSTÜTZEN? “

IDEE 2.1

... über modulare Systeme  und flexible   
Grundrisse, Boardinghäuser und smart buil-
dings sowie smart homes, alternative Wohn-
konzepte

... Baugemeinschaften, Crowdfunding

IDEE 2.2

... Wohnungs- und Haustauschportale

... Crowdfunding

„WIE KANN EIN MÖGLICHST LAN-
GES SELBSTBESTIMMTES WOHNEN 
SICHERGESTELLT WERDEN?“?

... über Ambient Assistent Living mit technischen 
Lösungen und Assistenzsystemen

... Unterstützungsleistung im Quartier durch gute 
Nachbarschaft (Einkaufen etc.) IDEE 3

IDEE 1

IDEE 4

... über ein interaktives Planungstool

„WIE KÖNNEN PLANUNGS-  
PROZESSE ÜBER DIGITALE DIENSTE 
FÜR DIE VERWALTUNG, INVESTO-
REN UND DIE BÜRGER*INNEN  
VERBESSERT WERDEN?“?

flexiblere Wohnungsgrößen, die sich 
den verändernden Lebensphasen der 

Wolfsburger*innen anpassen

Gefördert durch In Zusammenarbeit mit

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70
Mutter Ulrike,  55 Jahre

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

“Wenn ich älter werde brauche ich 
eine kleinere und zentralere Woh-

nung. Ich finde nur nichts 
Bezahlbares!“

Elfriede Wolf, 79 Jahre

Bernd Wolf, 58 Jahre

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

“Um im Grünen und in meinem 
eigenen Haus zu wohnen, nehme 
ich ein Autofahrt gerne in Kauf.”

„Ich mache mir ein bisschen Sorgen 
um die Zukunft. Was soll ich ma-

chen, wenn ich mal alleine bin und 
die Versorgung zusätzlich 

schlecht ist?“

Ergebnisse aus der 2. Phase des Wettbewerbs
Am 09. September fand der Bürger- und Kinderworkshop zum Projekt „Visionen zum Wohnen in Wolfs-
burg 2030+: digital und vernetzt in die Zukunft“ im Rahmen der zweiten Phase des Wettbewerbs Zu-
kunftsstadt statt. 
Ziel der zweiten Phase ist es, im Rahmen einer vierteiligen Workshop-Reihe konkrete, umsetzbare Pro-
jektvorschläge zu entwickeln. Dafür wurden im Bürgerworkshop einzelne Aspekte der Visionen aus der 
ersten Phase für die drei Schwerpunktthemen Mobilität, Wohnvielfalt und Energie vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung ergänzt und ausgestaltet. Über 40 Kinder und Erwachsene haben sich mit ihren Vor-
stellungen aktiv in die zukünftige Gestaltung Wolfsburgs eingebracht. Die Teilnehmer*innen des Bür-
gerworkshops haben anhand ihrer eigenen Bedarfe erste Projektideen und Lösungsansätze in den drei 
Themenfeldern entwickelt. Parallel dazu fand ein Kinder- und Jugendworkshop statt, in welchem kreati-
ve Ideen entwickelt und diese anschliessend als Prototypen visualisert wurden. 
In dem folgenden Fachworkshop sollen die Ideen des Bürger- und Kinderworkshops ergänzt, überarbei-
tet und weiterentwickelt werden. Abschließend werden gemeinsam Ideen ausgewählt und als Prototyp 
ausgearbeitet. 

Teich zur Bewässerung des Gartens

 „Indoorbeet“: Sonnen-
strahlen über Spiegel 
bündeln und in Raum 
leiten

„Putzroboter“

„Haus auf Stelzen“: Wohngrundrisse sind flexibel 
und programmierbar; Aufladestationen im Garten

Kinder- und Jugendworkshop, 2017, Stadt Wolfsburg

  zu Idee 1
             Wussten Sie schon?
• Wolfsburg plant den Abriss und den Neubau des 
   Stufenhochhauses am Kurt-Schumacher - Ring mit         
   dem Ziel 200 neue WE mit innovativen Wohnformen,  
   neuer Nachbarschaftskonzepte, E-Mobilitäts-
   angebote zu errichten

• Mehr als 15.000 der knapp 62.000 Haushalte in Wolfs-
burg (und somit fast 25 % aller Haushalte) werden im 
Jahr 2012 ausschließlich von Personen über 65 Jahren 
bewohnt. 

• Vom Generationenwechsel betroffen sind mehr als 
6.000 Ein- und Zweifamilienhäuser (über 25% aller 
Ein- und Zweifamilienhäuser), aber auch etwa 9.000 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (ca. 24 %)

            zu Idee 2 und 3
            Wussten Sie schon? 

            zu Idee 2.1
• Kosteneinsparungen durch 

Gemeinschaftsräume
Kombination Eigentum und Miete

Stille 
Straße

siehe Plakat 
„Ideenpool“

Abb. 34:  Aufbereitung der Ergebnisse aus dem Bürgerworkshop, Themengruppe Wohnvielfalt
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Abb. 35:  Aufbereitung der Ergebnisse aus dem Bürgerworkshop, Themengruppe Energie

MOBILITÄT 2030+
KERNBEDARFE 

Gefördert durch In Zusammenarbeit mit

IMPULSE

Nachhaltige Organisation des motorisierten 
Individualverkehrs, attraktive Ergänzungen des ÖPNV 

und des nichtmotorisierten Individualverkehrs

Übergreifendes Thema war 
die Multimodalität

Wunsch nach einfachem, 
komfortablen Wechsel zwischen den 

Fortbewegungsarten

„WIE KANN DURCH PHYSISCHE UND 
DIGITALE ANGEBOTE EIN EINFACHER 
UND KOMFORTABLER WECHSEL 
ZWISCHEN DEN FORTBEWEGUNGS-
MITTELN GELINGEN?“

„WIE KANN DER NAHVERKEHR  
GESTALTET WERDEN, SODASS  
DIESER EINE GUTE ALTERNATIVE 
ZUM AUTO IST?“

ERGEBNISSE
• Multimodaler Haltepunkt:
... Kombination mit Mobilitäts-App 
... Verkehrmittel (Bahn, Bus, Fahrrad/Pedelec)
... Park&Ride
... Ladeinfrastruktur, Kombination mit Tankstelle
... Serviceangebote (Notruf, Toiletten, Paketstationen,     
    Gepäckboxen, W-Lan Hotspot, Nachbarschaftstreff)
... Mitfahrerbänke
... Anzeigetafeln
... Buchung, Navi, Abrechnung, Auskunft (Fahrplan...)

KINDER-/JUGENDWORKSHOP

PERSONAE

?

?

Ergebnisse aus der 2. Phase des Wettbewerbs
Am 09. September fand der Bürger- und Kinderworkshop zum Projekt „Visionen zum Wohnen in Wolfs-
burg 2030+: digital und vernetzt in die Zukunft“ im Rahmen der zweiten Phase des Wettbewerbs Zu-
kunftsstadt statt. 
Ziel der zweiten Phase ist es, im Rahmen einer vierteiligen Workshop-Reihe konkrete, umsetzbare Pro-
jektvorschläge zu entwickeln. Dafür wurden im Bürgerworkshop einzelne Aspekte der Visionen aus der 
ersten Phase für die drei Schwerpunktthemen Mobilität, Wohnvielfalt und Energie vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung ergänzt und ausgestaltet. Über 40 Kinder und Erwachsene haben sich mit ihren Vor-
stellungen aktiv in die zukünftige Gestaltung Wolfsburgs eingebracht. Die Teilnehmer*innen des Bür-
gerworkshops haben anhand ihrer eigenen Bedarfe erste Projektideen und Lösungsansätze in den drei 
Themenfeldern entwickelt. Parallel dazu fand ein Kinder- und Jugendworkshop statt, in welchem kreati-
ve Ideen entwickelt und diese anschliessend als Prototypen visualisert wurden. 
In dem folgenden Fachworkshop sollen die Ideen des Bürger- und Kinderworkshops ergänzt, überarbei-
tet und weiterentwickelt werden. Abschließend werden gemeinsam Ideen ausgewählt und als Prototyp 
ausgearbeitet. 

„WIE KÖNNTEN WIR DIE LADE- 
INFRASTRUKTUR FÜR E-MOBILITÄT 
IM GEBÄUDEBESTAND SICHER-
STELLEN?“?

• Attraktivitätssteigerung des ÖPNV durch
... Echtzeitinformationen
... alternative Konzepte
• Zugang zu verschiedenen Angeboten
• Infopakete, insbesondere auch für Neubürger,
   um einen Umstieg und Wegeketten zu erleichtern
• Mehrwertdienste
• Transport von Personen und Waren kombinieren
• Alternative Mobilitätskonzepte, 
z.B. Shuttle-Verkehr mit E-Bussen

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

“Größere Einkäufe erledigt mein 
Sohn mit dem Auto.”

Elfriede Wolf, 79 Jahre

“Natürlich mache Ich in Zukunft den
Führerschein. Ich möchte ja 

unabhängig sein.”

Greta Wolf, 16 Jahre

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

Bernd Wolf, 58 Jahre

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

“Autos sind mein 
Leben!”

IDEE 1

IDEE 2

IDEE 3

Kinder- und Jugendworkshop, 2017, Stadt Wolfsburg

zu Idee 1 

siehe Plakat 
„Ideenpool“

eMobility 
Cube

Mobilitätszentrum zur Vermittlung  
von Elektro- und Multimodalität   
in Wolfsburg

• 

... 

... 

... 

siehe Plakat 
„Ideenpool“

„Door-
2Door“

Shuttleservice mit      
on-demand Mobilitätsplattform

• 

zu Idee 2 

„Fahrende Brücke“ : Fahrgebilde (Solarstrom); überwin-
det die Staus; dient der sicheren Strassenüberquerung

„Ü-Bahn“: Solarstrom 
betrieben; Einzel- und 

Gruppennutzungen; teils 
öffentlich, teils privat 

zu Idee 3 - Wussten Sie schon?

• Bis 2025 sollen 50 % des Kfz-Zulassungsbestandes 
in Wolfsburg aus Elektrofahrzeugen bestehen und 
eine entsprechende Ladeinfrastruktur geschaffen 

• 

http://www.orzada.de/html/blog.html,  Zugriff: 
07.11.2017

zu Idee 3 
„PSA (Multicity) gibt sein 
eCarsharing auf“ (Wirt-
schaftswoche 04.10.2017) 
Es gibt zu wenig Ladepunk-
te, zudem seien Ladesäulen 
häufig zugeparkt. (Manager 
Björn Hornemann)
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Abb. 36:  Aufbereitung der Ergebnisse aus dem Bürgerworkshop, Themengruppe Energie

ENERGIE 2030+
KERNBEDARFE PERSONAE

IMPULSEERGEBNISSE

KINDER-/JUGENDWORKSHOP

?

?

?
„WIE KÖNNEN ENERGIE-   
PRODUKTION UND RECYCLING-
KREISLÄUFE IN WOLFSBURG   
NACHHALTIG GESTALTET WERDEN?“

„WIE KÖNNEN ZUKÜNFTIGE INFOR-
MATIONS- UND BERATUNGSANGE-
BOTE IN WOLFSBURG GESTALTET 
UND KLARE ZUSTÄNDIGKEITEN  
GESCHAFFEN UND KOMMUNIZIERT 
WERDEN?“

„WIE KANN ÜBER DAS ZUSAMMEN-
SPIEL VON ENERGIE UND MOBILITÄT 
EIN PRAKTISCHER ALLTAGSBEZUG 
ZUM THEMA ENERGIEVERSORGUNG 
HERGESTELLT WERDEN?“ 

IDEE 2.1

... 360 Grad Infofilm Smart Home

IDEE 2.2

... Web Portal mit gebündelten Informationen 
    und Videospiel entwickeln, in dem Energie- 
    verbrauch und -versorgung geplant werden 
    muss

Ulrike Wolf, 55 Jahre

Greta Wolf, 27 Jahre

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

Bernd Wolf, 58 Jahre

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

“Die Energiewende 
ist eine logische Konsequenz. 

Nur wie, ist für mich 
die Frage?”

“Zukünftig möchte ich nachhaltig und 
autark in einem Fachwerkhaus leben”

“Energiewende - 
was habe ich damit zu tun?

Der Strom kommt aus der Steckdose!”

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

... Vermittlung von Energieproduktion und  
     Nachrüstung von Ladeinfrastrukturen für  
     eMobilität im Gebäudebestand, z.B. durch  
     kostenfreie Probefahrten für e-Mobile (eCars,  
     Pedelecs, e-Lastenräder), 
.... Bereitsstellung entsprechender Informations 
     angebote über Ladeinfrastrukturen, interaktive  
     Spiele oder eine Energiemesse.

IDEE 1

IDEE 3

Gefördert durch In Zusammenarbeit mit

Zum Thema Energie liegt den TeilnehmerInnen wenig Wissen vor; 
insbesondere Beratungs- und praktische Informationsangebote fehlen:
• Energiekreisläufe in Wolfsburg
• Produktion alternativer Energien in WOB/Speicher- und Netzkapazitäten in WOB
• persönliche Einflussnahme, v.a. wie Energie eingespart werden kann (z.B. Begrünung...)

Ergebnisse aus der 2. Phase des Wettbewerbs
Am 09. September fand der Bürger- und Kinderworkshop zum Projekt „Visionen zum Wohnen in Wolfs-
burg 2030+: digital und vernetzt in die Zukunft“ im Rahmen der zweiten Phase des Wettbewerbs Zu-
kunftsstadt statt. 
Ziel der zweiten Phase ist es, im Rahmen einer vierteiligen Workshop-Reihe konkrete, umsetzbare Pro-
jektvorschläge zu entwickeln. Dafür wurden im Bürgerworkshop einzelne Aspekte der Visionen aus der 
ersten Phase für die drei Schwerpunktthemen Mobilität, Wohnvielfalt und Energie vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung ergänzt und ausgestaltet. Über 40 Kinder und Erwachsene haben sich mit ihren Vor-
stellungen aktiv in die zukünftige Gestaltung Wolfsburgs eingebracht. Die Teilnehmer*innen des Bür-
gerworkshops haben anhand ihrer eigenen Bedarfe erste Projektideen und Lösungsansätze in den drei 
Themenfeldern entwickelt. Parallel dazu fand ein Kinder- und Jugendworkshop statt, in welchem kreati-
ve Ideen entwickelt und diese anschliessend als Prototypen visualisert wurden. 
In dem folgenden Fachworkshop sollen die Ideen des Bürger- und Kinderworkshops ergänzt, überarbei-
tet und weiterentwickelt werden. Abschließend werden gemeinsam Ideen ausgewählt und als Prototyp 
ausgearbeitet. 

   zu Idee 1
             Wussten Sie schon?
• Das Hauptverkehrsstraßensystem von Wolfsburg ist 

auf 250.000 Einwohner ausgelegt. 
(Quelle: Kautt, 1983,  „Wolfsburg im Wandel städtebaulicher Leitbilder – Texte zur Geschichte Wolfsburgs Band II, Wolfsburg

• Bsp. Vereinbarkeit von Photo-  
voltaik-Anlage mit dem    
Denkmalschutz 

Bildquelle: P. Schmelzle unter CC BY-SA 2.5, Zugriff: 02.11.17

 Energiespeicher im Keller - 
überschüssige Energie nutzen

Energieverteiler 
zwischen mehreren Häusern 

(im Block)

„Hüpfenergie“ : Bewegung produziert Energie 
(Wippe, Trampolin, Laufband)

Blitzableiter auf dem Berg: 
Umwandlung und   

Weiterleitung der Energie 
zu Häusern

Hüpfenergie, Kinder- und Jugendworkshop,
2017, Stadt Wolfsburg

•  In Wolfsburg werden Umnutzungskonzepte für 
    evangelische und katholische Kirchenhäuser gesucht 

   zu Idee 2
             Wussten Sie schon?

multifunktionale  Straßenbelag der 
Solmove GmbH kombiniert 
Photovoltaiksysteme   

Solmove
siehe Plakat 
„Ideenpool“

... Ausbau erneuerbarer Energien für Energie- 
    genossenschaft durch z.B. BHKW, Ausbau PV  
    auf öffentlichen Gebäuden (z.B Kirchendächer)  

... oder durch ein FabLab Schulungszentrum  
    (z.B Cradle to Cradle i.S.v. nachhaltige grüne  
    Gebäude)

  zu Idee 3

„cradle to
cradle“

           siehe Plakat 
            „Ideenpool“

Nachhaltige Produkte und Recycling; Ab-
fallvermeidung; wird auch im Bau- und Im-
mobiliensektor bereits angewandt  
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5. Urban Lab#1, 09.11.2017
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Am 09. November 2017 fand der ers-
te von zwei Urban Labs mit rund 30 
Fachleuten aus Wirtschaft und Ver-
waltung sowie einigen Bürger_innen 
im Phaeno in Wolfsburg statt. 
Ziel des ersten Fachworkshops 
(ULab#1) war zunächst die Weiter-
entwicklung und Auswahl von be-
darfsgerechten Lösungsansätzenin 
den drei Handlungsfeldern Wohnviel-
falt, Energie und Mobilität vor dem 
Hintergrund digitaler und smarter 
Lösungen. 

Urban Design Thinking Prozess
Im ersten Teil der Veranstaltung 
wurden die vom Projektteam aufbe-
reiteten Projektvorschläge aus dem 

Bürger_innenworkshop vom 09.Sep-
tember 2017 um weitere innovative 
Projektideen ergänzt und weiterent-
wickelt als Teil der Ideate-Phase im 
Urban Design Thinking Prozess. (sie-
he Abbildung 37) 

Im Anschluss an eine Priorisierung 
der Ideen durch die Fachleute in Ur-
banLab#1 erfolgte die Überführung 
der überzeugendsten Ansätze in so-
genannte Prototypen. Dabei wurde 
gezeichnet, gebastelt sowie mit Lego 
gearbeitet und visualisiert. Auf diese 
Weise bekommen die Teilnehmer_in-
nen ein besseres Verständnis für ihre 
Ideen und erhalten durch die aktive 
Interaktion mit den Prototypen die 

Möglichkeit, diese auf tiefgreifendere 
Weise zu kommunizieren. Diese He-
rangehensweise ist ebenfalls Teil der 
Urban Design Thinking Methode und 
ordnet sich in die Phase des ‚Prototy-
pings’ ein. (siehe 2.2)  

Im Folgenden sind die Ergebnisse 
des ULab#1 je Themenfeld (Wohn-
vielfalt, Mobilität, Energie) aufgeführt. 
Diese untergliedern sich wiederum in 
die erweiterten Projektansätze, de-
ren erneut diskutierte übergeordnete 
Fragestellungen in der „Wie könnten 
wir…?“ - Form (siehe 2.2, Ideate) 
sowie die Beschreibung des Kern-
gedanken und der Eigenschaften der 
dazugehörigen Prototypen. 

Abb. 37:  Prozessphasen des Urban Lab#1: Define, Ideate. Iterativer Prozess des Urban Design Thinking (Jeutner/Pahl-
Weber; basierend auf dem Design-Thinking-Konzept des Institute of Design at Stanford University)

Business
Modell

Define

IdeateEmpathize

PrototypeUnderstand

Urban
Space

Test

Monitor

Dissemination
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5.1 Themenfeld Wohnvielfalt
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5.1.1 Projektansatz 1: Clusterwohnen plus – Gemeinschaft und 
Vernetzung im Quartier

Übergeordnete Fragestellungen
Die Fragestellungen aus dem Bür-
ger_innen Workshop wurden im 
ULab #1 wie folgt weiterentwickelt: 

„Wie können bedarfsgerechte Wohn-
angebote bereitgestellt werden?“

„Wie können gute Nachbarschaften 
beginnen und die Unterstützung im 

Quartier gefördert werden?“

Zusammenfassung
Durch ein modulares Gebäude mit 
flexibel nutzbaren Wohnungen,  
Gemeinschaftsräumen und öffentli-
chen Treffpunkten, sowie die Kom-

bination mit energieeffizienten Sha-
ring- und digitalen Angeboten werden 
Nachbarschaftskontakte und gegen-
seitige Hilfsleistungen gefördert.

Kerngedanke
• Flexiblen, bedarfsgerechten und 

bezahlbaren Wohnraum schaffen
• Vernetzung im Quartier fördern 

und durch Herstellung von Ge-
meinschaft Nachbarschaft er-
lebbar machen

• Einsparung von Kosten (allgemein 
und für den Einzelnen) durch Re-
duzierung des individuellen Woh-
nens und Besitzens zugunsten 
von Gemeinschaftsräumen und 
Gemeinschaftsnutzungen (Sharing 
Economy: Teilen statt Besitzen)

Eigenschaften
• Modulares Gebäude mit flexib-

len Wohnungsgrundrissen, die 
sich den Lebensphasen der Be-
wohner_innen anpassen lassen

• Cluster-Wohnungen als Erst-
nutzung ermöglichen innerhalb 
dieser Grundrisse einerseits 
den Rückzug in die eigene Woh-
nung/Appartement, gleichzeitig 
stehen Gemeinschaftsräume als 
Treffpunkte für die Haus-/Wohn-
gemeinschaft zur Verfügung

• Kombination mit Mobilitätssta-
tion mit Abstellanlage für unter-
schiedliche (E-) Fahrzeuge und 
Sharing-Angeboten

•  Organisation Fahrzeugverleihs, 
nachbarschaftlichen Kontakten

Abb. 38:  Prototyp 1 „Clusterwohnen“

 und Hilfsleistungen im Quartier 
über eine digitale, modulare 
Nachbarschaftsplattform/ -App 

•  Anlage von öffentlichen Plätzen 
im Umfeld zum Verweilen und 
zur Förderung von Gemein-
schaft und gegenseitiger Unter-
stützung im gesamten Quartier 

•  Ausstattung dieser Treffpunkte 
mit smarten Möbeln und intelli-
genten Lichtmasten
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5.1.2 Projektansatz 2: Live2gether – die Matching-Plattform

Übergeordnete Fragestellungen

„Wie können bedarfsgerechte Wohn-
angebote bereitgestellt werden?“ 

„Wie kann ein möglichst langes 
selbstbestimmtes Wohnen sicherge-

stellt werden?“

Zusammenfassung
Live2gether ist eine Online Mat-
ching-Plattform für Wohnraumsu-
chende, die gerne in gemeinschaft-
lichen Wohnformen leben möchten. 

Nach dem digitalen Erstkontakt 
erfolgt die weitere Planung in der 
realen Welt bei Offline-Meetings, 
die jedoch durch digitale Services 
über die Plattform weiter begleitet 
werden können.

Kerngedanke
• Förderung von alternativen 

Wohnkonzepten und gemein-
schaftlichen Wohnformen

• Zusammenbringen von Perso-
nen mit gemeinsamen Interessen 
und kompatiblen Wohnwünschen

• Passende Gruppe und Wohn-
form finden – gemeinsam leben

Eigenschaften
• Zusammenführung von Wohn-

raumsuchenden und ihren In-
teressen über das Onlineportal 
anhand von Kriterien, wie z.B. 
Alter, Hobbies, Wohnpräferen-
zen etc.

• Erstellung eines eigenen Profils 
und Erhalt von Vorschlägen für 
potenzielle Wohngruppen und 
„Mitbewohner_innen“ anhand 
von Gemeinsamkeiten in den 
Profilangaben

• Treffen im realen Leben zum 
Kennenlernen und zur weiteren 
Abstimmung

Abb. 39:  Prototyp 2 „Live2gether – die Matching-Plattform“

• Verfügbarkeit von weiterfüh-
renden Informationen, Vor-
schlägen, Hilfestellungen und 
Services für die Bau- und/oder 
Nutzungsphase der gewünsch-
ten Wohnform über das Portal 
als Schnittstelle

• Möglichkeit zum Erfahrungs-
austausch 
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5.1.3  Projektansatz 3:          
Das Zukunftsquartier – Quartiersmanagement auch digital

Übergeordnete Fragestellungen

„Wie können bedarfsgerechte Wohn-
angebote bereitgestellt werden?“ 

„Wie kann ein möglichst langes 
selbstbestimmtes Wohnen sicherge-

stellt werden?“

„Wie können gute Nachbarschaften 
beginnen und die Unterstützung im 

Quartier gefördert werden?“

Zusammenfassung
Auf einem stadtweiten Netz von 
dezentralen Quartiersplattformen 
und einer zentralen Bedarfsplatt-
form für die Innenstadt werden 
die Bedarfe der Bevölkerung ge-
sammelt und mögliche Lösungsal-
ternativen, bestehende Angebote 
und Hilfen aufgezeigt. Das Quar-
tiersmanagement erfolgt sowohl 
über die Online-Plattformen wie 
auch über Quartiersmanager_in-
nen vor Ort.

Kerngedanke
• Verbesserung des Austausches 

zwischen den Akteur_innen und 
Bürger_innen der Stadt Wolfs-
burg im Quartier der Zukunft, 
sowohl in der direkten Kommu-
nikation als auch mit digitalen 
Mitteln

•  Austausch aller Beteiligten für 
alle Themenbereiche unter ei-
nem Dach durch das Netzwerk 
an Quartiersplattformen

•  Quartiersmanagement vor Ort 
und über digitale Plattformen 
 ◦ führt Angebote und   

 Bedarfe im Quartier   
 zusammen (Verleihen/  
 Ausleihen)

Abb. 40:  Prototyp 3 „Zukunftsquartier“

 ◦ bietet Community-Hilfen  
 (z.B. Handwerkersuche  
 oder -bewertung)
 ◦ vernetzt Mieter_innen mit  

 Akteur*innen der Stadt 
 gesellschaft (Unterneh 
 men, Anbieter_innen,  
 Stadt)
 ◦ schafft damit praktische  

 Hilfen, Synergien,   
 Ressourceneffizienz
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Eigenschaften
• Stadtweites Netz von dezen-

tralen Quartiersplattformen 
und zentraler Bedarfsplattform 
für die Innenstadt, die im Aus-
tausch stehen

• Sammlung der Bedarfe aller 
Nutzergruppen im Quartier für 
alle Themenbereiche und unter 
einem Dach über die Plattfor-
men 

• Visualisierung von Lösungs-
möglichkeiten, deren Folgen 
und Alternativen, bspw. über 
3D-Animationen als Beitrag zu 
faktenbasierten Entscheidungen

• Plattform wird von Verwaltung, 
Unternehmen und Zivilgesell-
schaft (Bürgern, Stiftungen, 
Verbänden, Vereinen, Organi-
sationen etc.) getragen

• verbindliche Ansprechpart-
ner_innen für die Bedarfsplatt-
formen virtuell und face-to-face
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5.2 Themenfeld Mobilität
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Abb. 41:  Prototyp 1 „M^X - Multimodale Mobilitätsstationen “

5.2.1 Projektansatz 1: M^X - Multimodale Mobilitätsstationen

Übergeordnete Fragestellungen

„Wie kann durch physische und 
digitale Angebote ein einfacher und 
komfortabler Wechsel zwischen den 

Fortbewegungsmitteln gelingen?“

Zusammenfassung
Die Multimodale Mobilitätsstation 
ist ein modular und bedarfsorien-
tiert erweiterbarer Umsteigepunkt, 
der durch den einfachen Wechsel 
zwischen Fortbewegungsarten die 
Nutzung gemeinschaftlicher Ver-
kehrsmittel und nichtmotorisierter 
Fortbewegungsarten fördert.

Kerngedanke
Projektansatz 1 sieht die Schaffung 
und Ausstattung von Umsteigepunkten 
vor und entsprechend die Integration 
von Services und physischen Eigen-
schaften, die das Umsteigen leichter 
oder angenehmer machen können.

Eigenschaften
•  Modularer Aufbau

 ◦ Erweiterung und Rückbau 
        der Stationen je nach  
 Bedarf und Nachfrage  
 in der Zukunft um   
 bestimmte Funktionen
 ◦ Unterteilung der Stationen  

 nach Ausstattung und  
 Größe in drei Kategorien

•  Gewährleistung von Qualität 
und sozialer Sicherheit

•  Vereinigung von verschiedenen 
Angeboten unter einem Dach 
mit guter Sichtbarkeit, Wieder-
erkennungswert und leichter 
Zugänglichkeit

• Integration von Sharing-Angeboten
•  Integration von Ladeinfrastruktu-

ren für Kleinfahrzeuge und Elek-
troautos

•  Optionale Bausteine je nach 
Größe: Wetterschutz, Toiletten, 
Gepäckboxen, Paketstationen, 
WLAN-Hotspots

• Bereitstellung von Informationen 
durch Anzeigetafeln und Infoter-
minals

• Kombination mit einer App als
 Mobilitätspate für unterwegs
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5.2.2 Projektansatz 2:        
Mobilitäts-App WOBility – Wandel, Optionen, Bewegung

Übergeordnete Fragestellungen

„Wie kann der Nahverkehr gestaltet 
werden, sodass dieser eine gute 
Alternative zum Auto darstellt?“

Zusammenfassung
WOBility macht nachhaltige Mobilität 
in Wolfsburg sichtbar und nutzbar. 
Die Lösung trägt als mobile Appli-
kation zur Gestaltung des individu-
ellen Mobilitätsverhaltens bei. Nut-
zer_innen können mit Hilfe der App 
ihre alltäglichen Fahrten planen und 
Wegeketten nach individuellen Wün-
schen und Einschränkungen planen.

Kerngedanke
Vermittlung von Mobilität als Ge-
samtfrage und Verknüpfung mit 
Emotionen: 
• Verbesserung des Images des 

ÖPNV und der nichtmotorisier-
ten Fortbewegungsarten

• Gewährleistung von schnellem, 
unkomplizierten Zugang zu 
oder Übergang zwischen Fort-
bewegungsmitteln 

• Neubürger_innen erhalten In-
formationspaket mit dem sie 
über öffentliche/kollektive Mo-
bilitätsangebote der Stadt infor-
miert werden

• Integration von Mehrwertdiens-
ten, wie z.B. Transport von Ein-
käufen oder Waren

Eigenschaften
• Routenplaner, der die zeitlich 

oder preislich günstigsten Optio-
nen angibt und auf die mögliche 
Verbindung mit anderen Aktivitä-
ten oder Services hinweist

• Berücksichtigung unterschiedli-
cher Aktivitäten und Wegeketten 
bei der Planung

• integriertes Abrechnungssystem
• Aufzeigen einer Mobilitätsbilanz 

am Ende einer bestimmten Zeit-
spanne mit Belohnungssystem

Abb. 42:  Prototyp 2 „WOBility - Wandel, Optionen, Bewegung“
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5.3  Themenfeld Energie
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5.3.1 Projektansatz 1:          
Der Pendler-Kombinator – das innovative Parkhaus

Übergeordnete Fragestellungen

„Wie kann über das Zusammen-
spiel von Energie und Mobilität ein 

praktischer Alltagsbezug zum Thema 
Energieversorgung hergestellt 

werden?“

Zusammenfassung
Das innovative Parkhaus nutzt die 
verfügbare Parkraumfläche optimal, 
ermöglicht die bidirektionale Ladung 
mittels Speicher sowie Erzeugung 
von Strom und steuert die Ladezu-
stände anhand des individuell vorher-
gesagten Mobilitätsbedarfs.

Kerngedanke
• Suche nach Lösungen für die 

Probleme durch den geplanten 
Zuwachs an Elektromobilität:
 ◦ Überlastung der Netze  

 (zeitliche Spitzen in der  
 Stromnachfrage) 
 ◦ Bereitstellung von   

 ausreichend Energie 
• Mehrkomponenten-Lösung, de-

ren Bausteine sich gegenseitig 
stützen bzw. ergänzen:
 ◦ Kombination von Bedarf  

 nach größeren Speicher 
 möglichkeiten mit zeitver 
 setztem Laden im Tages 
 verlauf und Nutzung von  
 knappem Parkraum

Eigenschaften
•  Parken auf knappem Raum in 

einer Art Regalsystem für E-Pkw
•  Ladung der Autos dort bei Be-

darf oder Abgabe des Stroms, 
wenn sie diesen aufgrund des 
individuell vorhergesagten Mo-
bilitätsbedarfs nicht selbst benö-
tigen (bidirektionale Ladung)

•  bidirektionales Laden zwischen 
Pkw durch Großspeicher

•  Möglichkeit, auch andere E-
Fahrzeuge (z.B. E-Bikes) zu la-
den

•  PV-Anlage auf dem Dach des 
Gebäudes bietet zusätzliche 
Stromzufuhr

•  Einspeisung von Stromüber-
schüssen auch ins Netz 

•  Speicherung von Strom aus PV-
Anlagen des Quartiers ebenfalls 
im Großspeicher

Abb. 43:  Prototyp 1 „Pendler-Kombinator“
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5.3.2 Projektansatz 2:          
„Erfahrbar“ – Der Solarradweg

Übergeordnete Fragestellungen

„Wie kann über das Zusammen-
spiel von Energie und Mobilität ein 

praktischer Alltagsbezug zum Thema 
Energieversorgung hergestellt 

werden?“

„Wie können zukünftige Informations- 
und Beratungsangebote in Wolfsburg 
gestaltet und klare Zuständigkeiten 

geschaffen und kommuniziert 
werden?“

Zusammenfassung
Ein Radweg, der Energie erzeugt, 
abgibt und durch zusätzliche Informa-
tionsangebote vor Ort erneuerbare 
Energien im doppelten Sinne „erfahr-
bar“ macht.

Kerngedanke
Ansprache von zwei Kernbedarfen
• dezentrale Energieerzeugung 

und direkte Versorgung von 
Elektrofahrrädern 

• Informationen über das Thema 
Energie im öffentlichen Raum 
entlang der Teststrecke vermitteln

Eigenschaften
• Ausstattung mit einem Belag, 

der es erlaubt per Induktion ent-
sprechend ausgestattete Elekt-
ro-Fahrräder direkt beim Fahren 
aufzuladen 

• Angebot an kompatiblen Sha-
ring-Rädern

• zahlreiche weitere Infrastruktu-
relemente entlang der Teststre-
cke, die mit Strom aus PV-Ele-
menten versorgt werden:
 ◦ „smarte“, mit eigenen  

 PV-Elementen   
 ausgestat tete Straßen- 
 laternen, die sich je nach  
 Benutzung des Weges  
 selbstständig ein- oder  
 ausschalten;   
 Ladestationen; WLAN

• Aufenthaltsmöglichkeiten und 
Displays entlang der Strecke:
 ◦ Informationen über  

 die Funktionsweise des  
 Radwegs und über weitere  
 Energiethemen
 ◦ Abbildung der eingespar- 

 ten/erzeugten Energie- 
 werte

Abb. 44:  Prototyp 2 „Erfahrbar“
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5.3.3 Projektansatz 3:          
Kupplung – der Wolfsburger Energieauftritt im Netz

Übergeordnete Fragestellungen

„Wie können zukünftige Informations- 
und Beratungsangebote in Wolfsburg 
gestaltet und klare Zuständigkeiten 

geschaffen und kommuniziert 
werden?“

Zusammenfassung
Ein neuer Webauftritt in der Stadt 
Wolfsburg vereint alle Aspekte und 
Informationen rund um Energieein-
sparung, -erzeugung und -versor-
gung – ein gemeinsames Angebot 
aller Akteur_innen in Wolfsburg.

Kerngedanke
• Informations- und Beratungsan-

gebote sollen niedrigschwellig, 
direkt und ortsunabhängig zu-
gänglich sein 

• Bündelung aller Informationen 
rund um das Thema Energie 
durch gemeinsames Auftreten 
aller Anbieter_innen/ Versorger_
innen/ Berater_innen etc. 

Eigenschaften
Das Portal beinhaltet mehrere Bau-
steine: 
•  Informationen rund um erneu-

erbare Energien allgemein und 
speziell in Wolfsburg, z.B. dar-
über welche (Nachbarschafts-)
Projekte in der Stadt umgesetzt 
werden 

•  Informationen zu energetischen 
Sanierungen/ Modernisierun-
gen, Fördermöglichkeiten und 
verschiedenen Wegen der Ener-
gieeinsparung

•  Informationen zu allen relevan-
ten Akteur_innen und Ansprech-
partner_innen

•  Informationen zu Ambient 
Assisted Living und Smart 
Home-Funktionen, z.B. durch 
die Simulation eines 360° 
rundum begehbaren Smart 
Homes oder durch ein 3D-
Videospiel

Abb. 45:  Prototyp 3 „Kupplung“
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5.4 Rückblick Urban Lab#1 und Ausblick auf Urban Lab#2

Beim ULab # 1 stand die ‚Ideation‘ 
und das ‚Prototyping‘ im Vorder-
grund. Die Ideate-Phase bedeutet 
die Sammlung, Entwicklung und 
Bündelung von möglichst vielen 
Ideen. Grundvoraussetzung ist da-
bei, dass die Beteiligten ihren Kopf 
frei machen, um ihrer Kreativität 
freien Lauf zu lassen.  

Die im Bürger_innenworkshop (sie-
he Kapitel 4.) erarbeiteten Lösungs-
ansätze  wurden in ULab#1 vertieft, 
angepasst und durch neue Lö-
sungsansätze ergänzt. Die erneu-
te Ausarbeitung der Ideen erfolgte 
systematisch anhand von vorbe-
reiteten Templates (Titel, Kernge-
danken und Funktionsweise). Im 
Anschluss wurden diese Ideen an-
hand von Prototypen visualisiert: 
Innerhalb jedes der drei Themen-
felder „Wohnvielfalt“, „Mobilität“ 
und „Energie“ entstanden auf diese 
Weise zwei bis drei Prototypen. Die 
Prototypen wurden anhand von 
Bastelmaterial und/oder ‚Business 
Lego‘ visualisiert.  

Aus der Diskussion in der Gruppe 
Mobilität ging ein neuer Lösungsan-
satz hervor. Mithilfe einer digitalen 
Applikation sollen verstärkt Anreize 
für nachhaltige Mobilitätsformen ge-

schaffen werden, wobei Algorithmen 
helfen, die individuell bevorzugten 
Wegeketten mit nachhaltigen Fortbe-
wegungsmitteln aufzuzeigen. Neben 
dem gesundheitlichen Mehrwert für 
den/die Nutzer_in und die Emissi-
onseinsparungen sollen in der App 
Einkäufsmöglichkeiten und Freizeit-
angebote im Umfeld des aktuellen 
Standorts sichtbar gemacht werden. 
Dieser Ansatz ist besonders span-
nend, da er über die Dienste vorhan-
dener Applikationen hinaus geht. Das 
Thema Multimodalität wurde beibe-
halten. Die Gruppe entwickelte die 
multimodale Mobilitätsstation durch 
zusätzliche Angebote (z.B. Packstati-
onen, Nachbarschaftstreff …) weiter, 
sodass der Mehrwert für die Bewoh-
ner_innen erhöht und damit die Ein-
bindung der Station in das nachbar-
schaftliche Umfeld besser gelingen 
kann.  Diese Ergänzung ist iterativ 
entstanden, indem sich die Teilneh-
mer_innen gefragt haben, wie die 
Akzeptanz der Bewohner_innen vor 
Ort erhöht und damit die Implemen-
tierung sichergestellt werden kann. 

Aus den Gesprächen mit Vertreter_
innen der Energiewirtschaft ging 
hervor, dass der Bedarf nach Infor-
mations- und Beratungsangeboten 
insbesondere zu Energieeinspar-

potenzialen durch die vorhande-
nen Informationsportale abgedeckt 
werden kann. Die AG Energie war 
sich einig, dass zusätzliche Plattfor-
men vermieden werden sollten und 
stattdessen bestehende Informa-
tionsportale (z.B. Energieagentur-
Wolfsburg) besser verknüpft und 
aufbereitet werden sollten. Deshalb 
wurden stattdessen Ideen vertieft, 
die die Erzeugung und Verarbei-
tung erneuerbarer Energien im All-
tag erlebbar machen. Angescho-
ben wurde die Diskussion durch 
den Hinweis, dass die Stadt sich 
gemeinsam mit dem VW Konzern 
das Ziel gesetzt hat, bis 2025 eine 
Anzahl von 50% Elektrofahrzeugen 
im Zulassungsbestand in Wolfsburg 
zu erreichen. Dieser Anlass führte 
dazu, dass in der Gruppe Lösungs-
ansätze gesucht wurden, die helfen 
können mit erneuerbarer Energie 
den Energiebedarf von e-Mobilen 
abzudecken und Energie effizienter 
zu speichern. 

Die Lösungsansätze aus der Grup-
pe Wohnvielfalt wurden durch eine 
weitere Plattform „Live2gether“ 
ergänzt. Damit wird ein weiterer 
Lösungsansatz entwickelt, der den 
Bedarf nach alternativen und be-
darfsgerechten Wohnangeboten 
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aufgreift.  Die Plattformen für das 
„Zukunftsquartier“ als auch für die 
Matching Plattform „Live2gether“ 
sind ein digitales Werkzeug um 
analoge Begegnungen und Projek-
te z.B. die Findung von Baugruppen 
erst möglich zu machen.  

Im Anschluss an das ULab#1 und 
als Grundlage für den zweiten 
Fachworkshop (ULab#2, siehe 6) 
bereitete die TU Berlin gemeinsam 
mit der Stadt Wolfsburg die Ergeb-
nisse für den zweiten Fachwork-
shop, ULab#2 (siehe 6) in Steck-
briefen zu jedem der einzelnen 
Prototypen auf. Diese beinhalten 
eine Priorisierung der Ideen für die 
Weiterbearbeitung der Lösungsan-
sätze (1-3 Häkchen). Das dafür ge-
wählte Kriterium ist der innovative 
Aspekt der Idee.  Eine Auswahl der 
Steckbriefe ist auf den folgenden 
Seiten aufgeführt. 
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„QUARTIERSPLATTFORMEN“+ 
„LIVE2GETHER MATCHING PLATTFORM “

„WIE KÖNNEN BEDARFSGERECHTE WOHNANGEBOTE BEREITGESTELLT WERDEN?“

Kernbedarfe
•				Wunsch	nach	bedarfsgerechten	Wohnungen	
•	 Vernetzung	im	Quartier	sowie	Nachbarschaft	fördern
•	 Besserer	Zugang	zu	Nahversorgungsangeboten

WOHNVIELFALT 2030
+

Idee 2+3 

?

Die	„Quartiersplattform“	ist	eine	analoge	und	
digitale	Plattform	zum	Austausch	der	Be-
darfe	zwischen	allen	Akteuren	in	der	Stadt 
+ „Live2gether Matching Plattform“ als	On-
line-Plattform	für	Wohnraumsuchende	soll	die	
Suche	nach	passenden	Personen	für	gemein-
schaftliche	Wohnformen	erleichtern	(z.B.	WGs,	

Baugemeinschaften	...)	

Kerninnovation 2+3
Verknüpfung	von	Bedarfen	und	Akteuren	im	Rahmen	von	Pla-
nungsprozessen		(u.a.	Baugruppen...)	und	Visualisierung	von	
Auswirkungen	von	Planungsprozesses	(z.B.	3D	Animation...).

„Quartiersplattform“ Funktionsweise
Netz	 dezentraler	 digitaler	 Plattformen,	 die	 im	
Austausch	 mit	 einer	 analogen	 zentralen	 Platt-
form	 in	 der	 Innenstadt	 stehen,	 getragen	 durch	
Verwaltung,	Behörden,	Zivilgesellschaft	(Bürger,	
Stiftungen,	Vereine	etc.)

Interaktives Planungstool
Visualisierung	von	realen	Bedarfe,	Lösungsmög-
lichkeiten	und	deren	Folgen;	3-D	Animationen

„Live2gether“ Funktionsweise
Kriterien	für	Wohngruppen		 	 	 	
(Alter,	Hobbies,	Wohnraumpräferenzen)	;	Erstel-
lung	von	detailierten	Profilen	der	Einzelpersonen;	
Algorythmus	macht	Vorschläge	für	Wohngrup-
penzusammensetzungen

„Offline	-	Meeting“	/	Erfahrungsaustausch

Lieferdienste,	Car-sharing,	Pflegedienste,	
Nachbarschaftsforen

Services für Baugruppen
•	 Informationen	über	freie	Baugrundstücke
•	 Vermittlung	von	Bauunterstützungsservices	

(Projektentwicklung,	Architekt,	Baufirmen...)

+

Innovationsgrad
	 geringe	Priorität	der	Weiterbearbeitung
	 mittlere	Priorität	der	Weiterbearbeitung
	 hohe	Priorität	der	Weiterbearbeitung

Gefördert	
durch

In	Zusammenar-
beit	mit

Abb. 46:  Aufbereitung der Ergebnisse aus Urban Lab#1 in Steckbriefform: Beispiel Themengruppe Wohnvielfalt
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Abb. 47:  Aufbereitung der Ergebnisse aus Urban Lab#1 in Steckbriefform: Beispiel Themengruppe Mobilität

„MX“ Multimodale Mobilitätsstation

MOBILITÄT 2030
+

„WIE KANN DURCH PHYSISCHE UND DIGITALE ANGEBOTE EIN EINFACHER UND 
KOMFORTABLER WECHSEL ZWISCHEN DEN FORTBEWEGUNGSMITTELN GELINGEN?“

Kernbedarf
•	 Wunsch	nach	einfachem	und	komfortablem	Wechsel		 	 	

zwischen	den	Fortbewegungsarten

?

Idee 2 

Kerninnovation
Ein	modularer	Ansatz	einer	multimodalen	Mobilitätsstation.

Räumliche Verortung
1.	 Wolfsburg	Bahnhof,	Bahnhof	Fallersleben,	etc.
2.	 VW-Werk,	Einkaufzentrum	Detmerode,	Einkaufzentrum	Teichbreite,		Käsdorf,	Einkaufzentrum	

Vorsfelde,	Ostfalia,	etc.
3.	 Wohngebiete

MX fördert	die	Nutzung	gemeinschaftlicher	Verkehrsmittel	
und	nichtmotorisierter	Fortbewegungsarten.

Digitale Services
Info	Terminal	mit	Echtzeitinformationen	über	Verbindungen,	Störungen,	Verzögerungen	und	Wegealternativen

Terminal	-	Funktion	erweiterbar	durch	Angebote	in	der	Stadt

Terminal	-	Funktion	erweiterbar	durch	Kontakt	zur	Toristeninformation

Ladeinfrastruktur	(W-Lan	Hotspot)

Kopplung	mit	Smartphone-App

Funktionsweise

Physisches Angebot
Ein	modular	und	bedarfsorientiert	erweiterbarer	Umsteigepunkt	mit	Services	wie	
z.B.	Notruf,	Toiletten,	Paketstationen,	Gepäckboxen,	Nachbarschaftstreff

Moderne	Corporate	Identity	mit	hohem	Wiedererkennungswert

Drei	Typen	von	Mobilitätsstationen

Gefördert	
durch

In	Zusammenar-
beit	mit
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Abb. 48:  Aufbereitung der Ergebnisse aus Urban Lab#1 in Steckbriefform: Beispiel Themengruppe Energie

Räumliche Verortung
Zwischen	Steimker	Gärten	und	Innenstadt

„PENDLER - KOMBINATOR“ 

ENERGIE 2030
+

„WIE KANN ÜBER DAS ZUSAMMENSPIEL VON ENERGIE UND MOBILITÄT EIN PRAKTISCHER 
 ALLTAGSBEZUG ZUM THEMA ENERGIEVERSORGUNG HERGESTELLT WERDEN?“

„WIE KÖNNEN ENERGIEPRODUKTION UND RECYCLINGKREISLÄUFE IN WOLFSBURG
NACHHALTIG GESTALTET WERDEN?“

Kernbedarf
Wunsch	nach	Beratungs-	und	praktische	Informationsangeboten	:
•	Energiekreisläufe	in	Wolfsburg
•	Produktion	alternativer	Energien	in	WOB/Speicher-	und	
			Netzkapazitäten	in	WOB

Funktionsweise

Bidirektionale Ladung
Bidirektionales	Ladesystem	von	e-Fahrzeugen	(e-Autos,	e-Fährräder	...)	in	Parkhäusern
Laden/	Abgabe	von	Strom	aufgrund	des	individuell	vorhergesagten	Mobilitätsbedarfs	

Großspeicher mit Batterien
Durch	Zusammenschluss	von	alten	und	neuen	„Reservebatterien“	für	quartiersweites	Ladeangebot

Einspeisung	von	überschüssigem	Strom	ins	stadtweite	Stromnetz	über	„Smart	Grid“	möglich	

Energieproduktion
Einspeisung	von	Strom	durch	Photovoltaik	Anlage	

Der „Pendler-Kombinator“	nutzt	die	verfügbare	Parkraumfläche	optimal,	ermöglicht	
die	bidirektionale	(in	beide	Richtungen)	Ladung	mittels	Speicher	sowie	Erzeugung	von	
Strom,	und	steuert	die	Ladezustände	anhand	des	individuell	vorhergesagten	Mobilitäts-

bedarfs.

?

Idee 1

Kerninnovation 
Ein	bidirektionales	Ladesystem	für	zeitversetztes	Laden	von	e-Fahrzeuge	zur	

	Vermeidung	von	Ladespitzen	in	den	Nachtstunden.

Räumliche Verortung
Parkpaletten/Parkhäuser		am	Rande	der	Kernstadt	(z.B.	Steimker	Gärten	...)

Innovationsgrad
	 geringe	Priorität	der	Weiterbearbeitung
	 mittlere	Priorität	der	Weiterbearbeitung
	 hohe	Priorität												der	Weiterbearbeitung

Gefördert	
durch

In	Zusammenar-
beit	mit
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6. Urban Lab # 2,  14.12.2017
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Am 14. Dezember 2017 fand der 
zweite von insgesamt zwei Fach-
workshops (ULab#2) im Rahmen 
des Wettbewerbs „Zukunftsstadt“ 
im Phaeno Wolfsburg statt. Rund 
30 Expert_innen aus Wirtschaft und 
Verwaltung sowie einige Bürger_in-
nen befassten sich darin mit der 
Weiterentwicklung und wirtschaft-
lichen Umsetzung der in ULab#1 
(siehe 5.) erarbeiteten Prototypen. 

In der ersten Hälfte des ULab#2 be-
stand das Ziel darin, die Prototypen 
aus ULab#1 im Sinne der Iteration 
erneut zu diskutieren, anzupas-
sen sowie kritisch zu beleuchten. 
Ein vorbereitetes Template diente 

dazu, die Prototypen zu bewerten, 
die Stärken auszuarbeiten und sich 
ggf. auch von einzelnen Bausteinen 
des Prototypen zu trennen.  Dazu 
wurden auch Vertreter_innen der 
Bürgerschaft Wolfsburgs eingela-
den, um die Modelle zu den drei 
Themenfeldern Wohnvielfalt, Mobi-
lität und Energie zu kommentieren 
und Anregungen zu deren Verbes-
serung zu geben. Die Themengrup-
pen zogen folgende Kriterien für die 
Bewertung und Überarbeitung der 
Prototypen heran: innovativ, smart/
digital, nachhaltig, innovativ, ska-
lierbar. 

Urban Design Thinking Prozess
Im Urban Design Thinking Prozess 
(siehe 2.) fällt dieser Schritt in die 
Phase des „Testings“ (siehe Abb. 49)
Die zweite Hälfte des ULab#2 galt 
der Erarbeitung eines sogenann-
ten „Business-Modells“ (siehe Abb. 
49)durch die Fachexpert_innen. In 
dieser Phase des Urban Desing 
Thinking werden die Prototypen mit 
Geschäftsmodellen unterlegt und zur 
Marktfähigkeit weiterentwickelt. Die 
Diskussion und Prüfung der Proto-
typen erfolgte entlang eines Rasters 
(auch: Canvas), welches auf folgende 
zehn Aspektedes Prototypen Bezug 
nimmt und den Blick für die Umset-
zung des Projekts schärfen soll:

Abb. 49:  Prozessphasen des Urban Lab #2 : Define, Ideate. Iterativer Prozess des Urban Design Thinking (Jeutner/Pahl-
Weber; basierend auf dem Design-Thinking-Konzept des Institute of Design at Stanford University)

Business
Modell

Define

IdeateEmpathize

PrototypeUnderstand

Urban
Space

Test

Monitor

Dissemination
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1. Zielgruppen 
Wer soll mit unserer Idee/ unserem 
Konzept erreicht werden?

2. Mehrwert
Wie sieht der Mehrwert aus, der hin-
ter dem Produkt/ der Idee steckt? 
Welche Risiken müssen bei der Umset-
zung der Idee/des Konzepts mitgedacht 
werden? Wie kann diesen Risiken mit der 
Idee/ dem Konzept begegnet werden? 

3. Kommunikationswege
Wie soll der/die Kunde/Kundin er-
reicht werden?
Wie sollten der/die Nutzer_in mit 
dem/der Anbieter_in kommunizieren?

4. Orte
Welche Kriterien sollte der Umset-
zungsort erfüllen?
Wo könnte die Idee umgesetzt werden?

5. Einnahmen
Wie kann die Idee/ das Konzept 
finanziert werden?
Was sind die Kunden bereit zu zahlen?

6. Schlüsselressourcen
Welche Schlüsselressourcen
werden benötigt?

7. Umsetzungsschritte
Auf welche Aktivitäten sollten wir 
uns konzentrieren? (nach Möglich-
keit auch direkt eine Reihenfolge 
festlegen)

8. Schlüsselpartner
Mit wem könnten wir die Ideen/ 
Konzepte/ Projekte umsetzen?

9. Aufgaben
Was sind die wichtigsten Ausgaben, 
die mitgedacht werden müssten?

10. Risiken 
Welche Risiken müssen bei der Um-
setzung der Idee/des Konzepts mit-
gedacht werden? 
Wie kann diesen Risiken mit der Idee/
dem Konzept begegnet werden?

Im Folgenden sind die Ergebnisse des 
ULab#2 je Themenfeld (Wohnvielfalt, 
Mobilität, Energie) aufgeführt. Nach 
einer kurzen Übersicht zu den behan-
delten Projektansätzen aus ULab#1 
und deren Anpassung in ULab#2,  
folgt eine detaillierte Aufzählung, wel-
che Eigenschaften der Prototypen 
beizubehalten, zu verändern sowie zu 
ergänzen sind. Abschliessend ist je-
weils das Business Modell je Prototyp 
entlang der oben beschriebenen zehn 
Kriterien aufgeführt.
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6.1 Themenfeld Wohnvielfalt
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Der Einstieg in den Workshop erfolgt 
mit den drei Lösungsansätzen aus 
dem ersten Fachworkshop ULab#1:

1. Clusterwohnen – Modulare 
Wohnungen mit flexiblem Nutzen

2. Live2Gether – 
Online-Matching-Plattform

3. Das Zukunftsquartier – 
Netz aus Quartiersplattformen und 

zentraler Bedarfsplattform

Der Ansatz Nr. 2 wurde verworfen, da 
es so etwas bereits in ähnlicher Form 
gibt und die Zielgruppe in Wolfsburg 
zu klein ist. So verschmolzen die 
Ansätze 1 und 3 einem integrierten 
Projekt.
Das Quartier sollte Möglichkeiten zur 
individuellen Entfaltung geben; Ano-
nymität aufbrechen; zentral gesteuert 
werden; Akteure digital und analog 
verbinden; eine Plattform haben, auf 
der relevante Portale angeknüpft sind; 
für Bewohner_innen wie Träger_innen 
finanzierbar sein und den Bewohner_
innen echte Mehrwerte bieten.

Die Quartiersplattform wurde als Pro-
jekt allein zu schwammig empfunden. 
Es fehlte zudem ein Thema für die 
Plattform. So wurden diese Idee so-
wie auch die angedockte Idee „Live-
2gether“ als alleinstehende Projekte 
fallengelassen und stattdessen die 
Idee der zentralen Plattform mit in die 
„Clusterwohnen“-Idee aufgenommen. 
Die angepassten Lösungen sowie das 
entsprechende Business-Modell sind 
im Detail in 6.1.1 bis 6.1.3 beschrie-
ben. Zur besseren Orientierung die-
nen hier die nach ULab#1 aufgeführ-
ten die Steckbriefe (siehe S. 105-107)

6.1. 1 Beizubehaltende / Zu verändernde Eigenschaften

• Individuelle Wohn- und Sanitär-
räume

• Sozialräume
• Treffpunkte
• Finanzierbare Miete
• Vernetzung von Akteuren digital 

und analog
• Wolfsburger aktiv miteinbezie-

hen
• Ein aktives Einbringen der Nut-

zerInnen muss möglich sein.
• Die Koordination sollte zentral 

gesteuert werden.
• Es muss genügend Rückzugs-

möglichkeiten und Platz für Gäs-
te geben.

• Die Zielgruppen sollten nicht 
von den Wohnungsbaugesell-
schaften „geschaffen“ werden.

• Eine Quartiersplattform sollte 
eine sinnvolle Größe haben: 
Der Wohlfühlcharakter und eine 
Überschaubarkeit der Struktu-
ren, aber gleichzeitig auch eine 
ausreichende Anzahl an poten-
ziellen NutzerInnen sind aufein-
ander abzustimmen.
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6.1.2  Mögliche zu ergänzenden Eigenschaften

Clusterwohnen
• Serviceangebote für alle Le-

bensphasen sollten integriert 
werden: z.B. Erweiterung um 
ärztliche und handwerkliche 
Versorgung sowie Grundver-
sorgung durch einen Nach-
barschaftsladen. Denkbar ist 
auch eine Doppelfunktion der 
verschiedenen Einrichtungen, 
sodass z.B. ein Kiosk auch als 
Paketannahmestelle fungiert. 
Es wurde angeregt, das Mobili-
tätsangebot um ein Rufbussys-
tem zu erweitern. 

• Alle Clusterwohnungen sollten 
stadtweit über eine Plattform 
verknüpft werden.

• Es sollten Pilotquartiere konkret 
an einem Projekt aufgebaut 
und getestet werden.

• Das Wohnumfeld sollte attraktiv 
gestaltet werden.

Quartiersplattform
• Aktive Beteiligung der Bürger_

innen muss möglich sein und 
sollte gefördert werden.

• Digitale und analoge Treffen 
sollten möglich sein.

• Es muss ausreichend analoge 
Anlaufstellen für Beratungen und 
Information geben.

• Alle Aktivitäten und Informationen 
sollten über eine Plattform laufen, 
auf der durch Schnittstellen andere 
Portale angebunden werden (z.B. 
Stadt Wolfsburg selbst, nebenan.
de, pizza.de, jameda.de etc.). 

6.1.3 Business Modell

1. Zielgruppen 
• Jeder mit diesen Bedarfen
• Ein Mix, betreffend Geschlecht, 

Alter, Einkommen, Bildung

2. Mehrwert
• Anonymität entgegenwirken
• Bike-Sharing
• Fahrservice
• Austausch im Quartier
• Teilen von Mobilitätsangeboten
• Gute Nahversorgung
• Eine sorgende Gemeinschaft/

Nachbarschaftshilfe

• Ein Wohnen, das sich an die 
Personen anpasst

• Verfügbarkeit von Gästeraum 
trotz minimiertem Wohnraum

3. Kommunikationswege
• z.B. auf persönlicher Ebene 

(z.B. Berater_in)
• automatisiert (durch Algorith-

men, Bsp. Amazon)
• Wie können Nutzer_innen er-

reicht, gehalten und dazu ge-
wonnen werden?

• Vermarktung durch Unter-

nehmen (Partner_innen) und 
soziale Medien, Printmedien, 
Ansprechen von Wohnungssu-
chenden, durch die Plattform

4. Orte 
• Modellquartier mit Strahlfunktion 

(Kurt-Schumacher-Ring)
• Quartiersplatz und Umgebung  

z. B. 500 m von der Markthalle 
als realer Treffpunkt

• Mobilitätsangebote im Quartier
• Wohnformen im Quartier zum 

Präsentieren des Projekts
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• Fußläufige Erreichbarkeit
• Ort muss groß genug sein, da-

mit es sich lohnt

5. Einnahmen 
• Vermietung von Ladesäulen
• Nutzung von Sharing-Modellen
• Partner, die in Fonds einzahlen
• Eventuell Refinanzierung der 

Neu-/Umbauten durch Mietein-
nahmen

• Städtische Förderprogramme
• Sponsoring, bsp. Bürgerstiftung
• Als Pilotprojekt umsetzen ->  

Förderung
• Stiftungen
• Verkauf aufbereiteter Daten

6. Schlüsselressourcen
• Wohnungsanbieter_innen, z. 

B. Neuland oder Volkswagen 
(VWI)

• Zentrale Instanz als Vermittler,  
z. B. die Stadt Wolfsburg

• „Fonds-Lösungen“ zur Finan-
zierung

• Aufnahme ins Stadtentwick-
lungskonzept

• Stadtwerke liefern die techni-
sche Infrastruktur und sorgen 
für Schnittstellen für die Part-
ner_innen in Wolfsburg

7. Umsetzungsschritte 
• Vorhandene Projekte verknüpfen
• (kommunaler) Datencontainer 

aus „Wob Digital“
• Verknüpfung mit der Stadt-

Bibliothek, Volkshochschule 
und Partnern vor Ort

8. Schlüsselpartner 
• Stadt Wolfsburg
• Volkswagen
• Ärzt_innen
• Pflegedienste
• Private Wohnungsvermieter_

innen
• Bedarfsorientierte Gruppen 

(Zusammenschlüsse von Per-
sonen)

• Neuland
• Stadtwerke als Betreiber_in der 

Plattform

9. Ausgaben
• Drei Personen für Quartiers-

managements (ca. 180.000 € 
p. A.) 

• Betriebskosten
• Um-/Neubau
• Bereitstellung Stellflächen für 

Fahrzeuge
• Ladeinfrastruktur
• Außenanlagen und Treffpunkte

10. Risiken
• Datenschutzrichtlinien stehen 

im Weg
• Die Kosten für das Projekt wer-

den zu hoch
• Es werden nicht genug Partner 

gewonnen
• Bezahlbarer Wohnraum ≠ 

höhere Grundmiete
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6.2 Themenfeld Mobilität
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Die im vorherigen Workshop entwi-
ckelten Projektvorschläge wurden 
erneut durchdacht und um weitere 
Aspekte ergänzt. Da in der Nach-
bereitung des letzten Workshops 
Überschneidungen zwischen beiden 
Ansätzen immer deutlicher wurden, 
sollte bei der weiteren Bearbeitung 
ein Gesamtkonzept als Ziel definiert 
werden. Dieses gliedert sich auf in 
eine physische Mobilitätsstation (MX) 
und ein mobiles Informationssystem 
(WOBility). 
Erstere stellt ein modulares, be-
darfsgerecht entwickelbares System 
dar, das den komfortablen Wechsel 
zwischen verschiedenen Fortbewe-
gungsarten ermöglicht und diesen 
um lokale Mehrwertdienste erweitert. 
Die Integration von Ladepunkten för-
dert den strukturierten Aufbau einer 
flächendeckenden Ladeinfrastruktur 
in Wolfsburg. 
Das Informationssystem geht in sei-
ner Zielsetzung über die reine Rou-
tenplanung hinaus und bindet ein 
Belohnungssystem ein. Umfassende 
digitale Angebote und Informationen 
zu Erreichbarkeit, Alternativen Verbin-
dungen sowie lokalen Dienstleistun-
gen, Einrichtungen und Angeboten 
sollten als Kernelemente vorhanden 
sein. Die angepassten Lösungen 
sowie die entsprechenden Business-
Modelle sind im Detail in 6.2.1 bis 

6.2.4 beschrieben. Zur besseren Ori-
entierung dienen hier möglicherweise 
die nach ULab#1 aufgeführten die 
Steckbriefe. (siehe S. 105-107)

Multimodale Mobilitätsstation MX

• Die Kernfunktion lässt sich mit 
einer Bushaltestelle verglei-
chen. Allerdings soll dieser Ort 
als Teil eines Gesamtkonzeptes 
visuell deutlich sichtbarer und 
ortsbezogen individuell aufge-
baut sein. Als weithin sichtbares 
Zeichen soll eine Station auch 
ohne Smartphone leicht zu fin-
den sein.

• Ein Wetterschutz soll Nutzer_in-
nen bei verschiedenen Witte-
rungsbedingungen als Schutz 
dienen. Der Schutz vor Sonne, 
Wind und Niederschlägen soll 
besser funktionieren, als bei her-
kömmlichen Bushaltestellen. Ein 
Sonnenschutz könnte gleichzei-
tig einen Teil des vor Ort benötig-
ten Stromes erzeugen.

• Abstellmöglichkeiten für Fahr-
räder und Pedelecs sollen 
Nutzer_innen erlauben, ihre 
Fortbewegungsmittel einfach, 
komfortabel und vor allem sicher 
abzustellen. 

• Die Erweiterung der reinen Mo-
bilitätsfunktion durch Mehrwert-
dienste wird als wesentlicher 

Bestandteil der Idee angesehen. 
Die Anlagerung von Packstatio-
nen sowie temporären Depots 
für bspw. Einkäufe könnten hier 
ebenso dazuzählen.

• An Mobilitätsstationen könnten 
insbesondere an stärker fre-
quentierten Orten Ladepunkte 
angegliedert werden, an dem 
Nutzer*innen die Akkus ihrer 
Pedelecs und u.U. Autos laden 
können, während sie selbst ein-
kaufen, arbeiten oder andere 
Termine wahrnehmen.

• Integrierte Wlan-Hotspots könn-
ten den schnellen Aufbau einer 
flächendeckenden öffentlichen 
Internet-Infrastruktur beschleu-
nigen und so helfen, lokale An-
gebote im Sinne des Internet of 
Things zu vernetzen.

• Eine Notruffunktion erhöht die 
gefühlte Sicherheit von Nut-
zer_innen insbesondere in den 
Abend- und Nachtstunden
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WOBility
• Die Verbesserung des Individu-

alverkehrs beim gleichzeitigen 
Aufzeigen von komfortablen und 
nachhaltigen Alternativen zum 
eigenen Auto stellt ein wesentli-
ches Ziel des Projekts dar.

• Eine im Vergleich zu bestehen-
den Angeboten zur Routenpla-
nung gesteigerte Zuverlässigkeit 
soll durch die intensivere Nut-
zung bestehender Datenquellen

 und Verbesserung der Verläss-
lichkeit von Informationen (Da-
tenkonsistenz) erreicht werden.

• Ein integriertes Abrechnungs-
system ermöglicht die einfache 
und komfortable Buchung, Ab-
wicklung und Abrechnung von 
Fahrten und Dienstleistungen.

• Die Wahrung des Datenschut-
zes ist unerlässlich, wenn Men-
schen dieses System nutzen 

 sollen, da diese sensible Daten 
über ihr alltägliches Mobilitäts-
verhalten preisgeben.

6.2. 1 Beizubehaltende / Zu verändernde Eigenschaften

Multimodale Mibilitätsstation MX

• Die Verarbeitung und individuel-
le Bereitstellung von Echtzeitin-
formationen hilft den Nutzer_in-
nen bei der Planung alltäglicher 
Wegeketten und stärkt ihr Ver-
trauen in alternative Fortbewe-
gungsarten zum Auto. Insbeson-
dere die Anpassung von Routen 
und im Falle neuer Ausgangs-
lagen (Wetter, Vorkommnisse, 
Störungen, …) oder aktuell 
veränderter Bedarfe (schwere 
Einkäufe, Abholen des Kleinkin-
des, Unwohlsein, …) gibt den 
potentiellen Nutzer_innen das 
Vertrauen, auch ohne Auto stets 
komfortabel und sicher ans Ziel 
zu kommen.

• Gleichzeitig zur Station muss 
ein integriertes Buchungs- und 
Abrechnungssystem entwi-
ckelt werden, dass es den Nut-
zer_innen ermöglicht, die für 
ihre individuellen Wegeketten 
notwendigen Fahrzeuge zu-
sammenhängend buchen und 
abrechnen zu können. Gleiches 
gilt für das Laden von Akkus.

• Digitale Screens und Anzeigen 
müssen mehr können, als nur 
einen Fahrplan und die Abfahrt-
zeiten von Bussen anzuzeigen. 
Sie sollen den Nutzer_innen 
genau zeigen, welche Angebote 
sie in der näheren Umgebung 
vorfinden und wie sie diese mit 

 individuell gestaltbaren Wege-
ketten verbinden können.

• Der modulare Aufbau muss als 
eines der Kernelemente be-
trachtet werden. Auch zukünftig 
sollen Stationen individuell und 
bedarfsgerecht erweitert oder 
zurückgebaut werden können. 
So soll auch zukünftig die An-
passungsfähigkeit an sich ver-
ändernde oder bei Planungs-
beginn unbekannte Bedarfe 
gewährleistet werden.

WOBility
• Nachhaltigkeitsaspekte und der 

Komfortgedanke müssen deutli-
cher hervorgehoben werden. 
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 Auch sollte hervorgehoben wer-
den, dass das digitale Angebot 
Menschen physisch miteinander 
verbindet.

• Es muss deutlicher werden, wie 
die Multimodalität in Wolfsburg 
durch das Projekt gefördert wird. 

• Das Thema der gesunden Mobi-
lität muss in der Lösung sichtba-
rer werden, um das Mobilitäts-
verhalten von Menschen zu 

 ändern. Auch der Beitrag zur 
Energie- und Ressourceneffizi-
enz sollte sichtbarer werden.

• Unklar ist, wie bei einem digita-
len Angebot die Barrierefreiheit 
und ein niedrigschwelliger Zu-
gang gewahrt werden können. 
Die einfache Bedienbarkeit muss 
auch für Menschen gegeben 
sein, die im Umgang mit digitalen 
Angeboten nicht geübt sind. 

 Menschen, die keine eigenen 
mobilen Geräte besitzen, müs-
sen die Informationen und Ange-
bote durch stationäre Bildschir-
me zugänglich gemacht werden.

• Das Bonussystem muss klarer 
ausdefiniert werden.

• Die Idee eines lernenden Sys-
tems sollte gestärkt werden.

6.2.2 Business Model - Multimodale Mobilitätsstation MX

Betreiber der Lösung soll ein Unter-
nehmen mit kommunaler Beteiligung 
sein. 

1. Zielgruppen 
Nach Verkehrsträgern
• Autofahrer_innen
• Fußgänger_innen
• Fahrradfahrer_innen
• Nutzer_innen des ÖPNV

Art der Wege
• Arbeitswege/Pendler_innen
• Besorgungen/Einkaufen
• Freizeit/Sport/Erholung/Kultur

2. Mehrwert
Für Nutzer_innen
• Umweltschonend

• Senkung der Verkehrsbelastung
• Inklusives System für alle Bür-

ger_innen und Besucher_innen
• Komfortgewinn bei alltäglichen 

Wegeketten
• Zeitgewinn
• Erlebnisgewinn
• Verbesserung des Images al-

ternativer Verkehrsangebote / 
Neue Statussymbole

• Servicegewinn

Für die Stadt
• Image als innovative Stadt
• Neue Werbe- und Kommunikati-

onsmöglichkeiten
• Erreichung/Einhaltung von Um-

weltstandards
• Attraktivität der Stadt erhöhen

3. Kommunikationswege
• z.B. auf persönlicher Ebene 

(z.B. Berater_innen…)
• automatisiert (durch Algorith-

men, Bsp. Amazon)
• Wie können Nutzer erreicht, 

gehalten und dazu gewonnen 
werden?
 ◦ Schaffung einer Wort-Bild- 

 Marke mit hohem Wieder- 
 erkennungswert
 ◦ Ein einheitliches CI hilft der  

 Orientierung
 ◦ Soziale Medien
 ◦ Lokalpresse
 ◦ Lokale Wirtschaft
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4. Orte 
• Standorte müssen sich an den 

alltäglichen Wegen der Nutzer_
innen orientieren. Hierbei stehen 
Orte mit hoher Nutzerfrequentie-
rung im Fokus

• Je nach Frequentierung eines 
Ortes werden Stationen mit an-
gepasstem Funktionsumfang 
aufgestellt. Kategorien konnten 
sich orientieren an:
 ◦ Zentralen Umsteige- 

 punkten: Wolfsburg  
 Hauptbahnhof und Bahn- 
 hof Fallersleben
 ◦ Nachbarschaftszentren:  

 Porschestraße, Nord- 
 steinke, Detmerode und  
 Westhagen
 ◦ Wohngebiete: Herrenkamp

5. Einnahmen 
• Fördermittel von Bund und Land
• Substitution von Kosten durch 

Stations-Patenschaften
• Diversifizierung des Mobili-

tätsangebotes erschließt neue 
Nutzergruppen

• Steigende Nutzerzahlen gene-
rieren höhere Einnahmen

• Mieten und Pachten
• Werbeflächen und Sponsoring
• Anteil an Buchungsgebühren

6. Schlüsselressourcen
• Flächen zum Aufstellen der Sta-

tionen
• Daten über Mobilitätsverhalten 

und Nutzerbedarfe
• Energieversorgung
• Anschluss an Datennetz
• Fachplanungen
• Rechtswissen und Genehmi-

gungen
• Kommunikationsstrategie  

(CI und Kampagne)
• Nutzer_innen

7. Umsetzungsschritte 
• Bedarfserhebung

 ◦ Befragungen
 ◦ Fahrgasterhebungen
 ◦ Statistiken

• Standortsuche
 ◦ Einzugsbereiche und Lage  

 von Haltestellen und Stati- 
 onen

• Partnerakquise
• Gestaltung und Wettbewerbs-

verfahren
 ◦ Konzeption
 ◦ Design
 ◦ Konstruktion

• Bauplanung
• Baurechtliche Sicherung
• Budgetplanung
• Erschließung
• Bauphase I (Pilotierung)
• Realitätstest
• Bauphase II (Erweiterung)

8. Schlüsselpartner 
• WVG als mögliche/r Betreiber_in
• Stadt Wolfsburg
• Evt. private Grundstücksbesitzer
• STRÖER/WALL
• Post, Einzelhändler_in, Dienst-

leister_in etc. für Mehrwert-
dienste

• VFL als Multiplikator_in und 
Werbepartner_in

• VW als Investitionspartner_in
• Unternehmen, die lokal Stationen 

aufstellen und Patenschaften 
übernehmen

9. Ausgaben
• Grundstücke
• Fachplanungen
• Anschlüsse
• Bauleistungen
• Werbe- und Kommunikationskosten
• Kosten für Ansprache/Akquise 

von Partnern
• Bedarfserhebungen und Gutachten
• Bau- und Ausstattungskosten
• Betriebskosten
• Kosten für Unterhaltung, Erhal-

tung und Ersatz

10. Risiken
• Wird nicht angenommen / feh-

lende Akzeptanz
• Vandalismus
• Wartung
• Bestandsschutz von Parkplätzen
• Technischer Ausfall
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6.2.4 Business Modell WOBility

Betreiber der Lösung sollte die Stadt 
Wolfsburg oder ein Unternehmen mit 
kommunaler Beteiligung sein.

1. Zielgruppen 
• Jeder/Jede Wolfsburger_in
• Pendler_innen
• Geschäftsreisende
• Besucher_innen

2. Mehrwert
Für Nutzer_innen
• Mehr Gesundheit
• Stärkung der Wirtschaft
• Bonussystem schafft zusätzli-

che Anreize
• Erleichterung des Alltags (Berei-

cherung)
• Stärkung von Zusammenhalt 

von Gemeinschaft und Gesell-
schaft

• Inklusion aller Bürger_innen
• Saubere Umwelt

3. Kommunikationswege
• z.B. auf persönlicher Ebene 

(z.B. Berater_in…)
• automatisiert (durch Algorith-

men, Bsp. Amazon)

• Wie können Nutzer_innen er-
reicht, gehalten und dazu ge-
wonnen werden?
 ◦ Digitalmarketing
 ◦ Influencer
 ◦ Printmedien
 ◦ Newsletter
 ◦ Social Media
 ◦ Digitale Medien

4. Orte 
• Region Wolfsburg

5. Einnahmen
• Nutzung der App ist kostenlos
• Umsatzbeteiligung
• Bonuspartner
• Standortkonzessionen
• Bonuspunkte als Bezahlsystem 

in der ganzen Stadt

6. Schlüsselressourcen
• App und stationäre Benutzer-

oberfläche

7. Umsetzungsschritte
• Kooperation der Schlüsselpartner
• Nutzeranalyse
• Kundenbefragung
• Finanzierung
• Brainstorming / Ideation
• Entwicklung Prototypen
• Testphase
• Implementierung / Umsetzung

8. Schlüsselpartner 
• Stadt Wolfsburg als Betreiber
• WVG
• Contentprovider (andere Daten-

quellen)
• Softwareentwickler
• Unternehmen und lokale Initiativen

9. Ausgaben
• Entwicklungskosten
• Betriebskosten
• Marketing
• Pflege und Weiterentwicklung 

von Inhalten

10. Risiken
• Nutzergruppe verfehlt
• Nicht für alle Betriebssysteme 

nutzbar
• Datenschutz
• Backup bei Ausfall
• Komplexität der Funktionen und 

Gesamtplattform
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6.3  Themenfeld Energie
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Die drei Projektvorschläge „Erfahr-
bar“, „Pendler-Kombinator“ und 
„Kupplung“ wurden erneut vor dem 
Hintergrund der zu Beginn der Wett-
bewerbsphase erfassten Bedarfe 
reflektiert.
Dabei wurde deutlich, dass die Lösun-
gen „Erfahrbar“ und „Pendler-Kombi-
nator“ räumlich und konzeptionell zu-

sammen gedacht und geplant werden 
sollten. So sind mehrere „Pendler-
Kombinatoren“  im Stadtgebiet ange-
dacht, die durch entsprechende inno-
vative E-Mobilitätsstrecken (für Rad 
o.ä.) miteinander verbunden sind. 
Die Angebote der Lösung „Kupplung“ 
sollten in leicht angepasster Form in 
diese Lösung integriert werden.  

Die angepassten Lösungen sowie die 
entsprechenden Business-Modelle 
sind im Detail in 6.3.1 bis 6.3.3 be-
schrieben. Zur besseren Orientierung 
dienen hier möglicherweise die nach 
ULab#1 aufgeführten die Steckbriefe 
(siehe S. 105-107)

6.3. 1 Beizubehaltende / Zu verändernde Eigenschaften

• Die dezentrale Stromerzeugung 
über PV entlang des Radweges 
soll beibehalten werden; aller-
dings wird davon abgesehen, 
dass die Erzeugung unbedingt 
über den Belag erfolgen und 
eine Ladung der Räder über 
Induktion erfolgen muss, da 
solche Räder bisher noch nicht 
am Markt zu bekommen sind 
und mit dieser Technologie ggf. 
sehr hohe Kosten verbunden 
sind. Denkbar wäre – je nach 
ortsspezifischen Begebenhei-
ten – ein Belag, der zwar Ener-
gie erzeugt, aber diese nicht 
direkt an die Fahrräder abgibt, 
sondern ins Netz bzw. den 
Speicher einspeist. Eine (Teil-)
Überdachung des Radweges 
mit PV wäre ebenfalls denk-
bar. In bestimmten Bereichen 
der Strecke könnte durchaus 
Raum für besonders innovative 

Ansätze oder Unternehmungen 
geschaffen werden, um eine Art 
„Innovationscampus“ rund um 
die Lösung zu entwickeln.

• Das innovative Parkhaus soll 
beibehalten werden. Sharing 
Angebote für Elektrofahrräder 
und Elektroautos sollen inte-
griert werden. Die einzelnen 
Bestandteile des „Kombinators“ 
(Parken und Laden; Energieer-
zeugung; Energiespeicherung; 
Sharing; Information) sollen je 
nach ortsspezifischem Bedarf 
modular zusammengestellt und 
dimensioniert werden.

• Das sehr umfassend angelegte 
Informationsangebot der Lö-
sung „Kupplung“ soll reduziert 
werden und die angebotenen 
Informationen vor Ort (entlang 
des Radwegs und am Park-
haus) sollen sich auf Informa-
tionen rund um das Thema 

Elektromobilität konzentrieren. 
Das Informationsangebot soll 
interaktiv gestaltet werden. Da-
neben könnte auch die App, die 
für die Buchung der Angebote 
benötigt wird, für interaktive 
Informationen genutzt werden.
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6.3.2  Mögliche zu ergänzenden Eigenschaften

Die Ausgestaltung und Dimensio-
nierung der einzelnen Bausteine 
des Parkhauses sollen modular und 
offen angelegt sein. In Gebieten, in 
denen bereits PV-Anlagen existieren 
(z.B. bei Energiegenossenschaf-
ten), könnten diese mit der Lösung 
verbunden werden, um flexibler auf 
Energiebedarfe in den umliegenden 

Quartieren oder am Standort des 
Parkhauses reagieren zu können 
und Synergien zu schaffen.
• Es könnten autonom fahrende 

Kleinmobile auf einer Teststre-
cke integriert werden. 

• Es soll ein einfacher, niedrig-
schwelliger und transparenter 
Zugang zu mehreren Formen 

der Elektromobilität (Pkw, Rä-
der, Lastenräder etc.) geschaf-
fen werden. Die Lösung bietet 
Komfort für alle Nutzer_innen, 
was auch entsprechend vermit-
telt werden soll. 

6.3.3 Business Modell

1. Zielgruppen 
• Pendler_innen
• Umwelt- und gesundheitsbe-

wusste Menschen, die einen ei-
genen Beitrag zur Energiewende 
leisten wollen, aber unsicher bzgl. 
Ihrer eigenen Möglichkeiten sind

• Anwohner_innen der umliegen-
den Quartiere

• Kommune, die mit einer zuneh-
menden Elektromobilität (und 
entsprechenden Nachfragespit-
zen etc.) umgehen muss

2. Mehrwert
Für Pendler_innen
• (ganzjähriger) Stellplatz mit La-

demöglichkeit
• Platzsparendes Parken

Für Umwelt- und Gesundheitsbe-
wusste und Anwohner
• Innovative, emissionsarme Mobi-

litätsalternativen
• Dezentrale, regenerative Energie-

versorgung
• Bequemlichkeit und Komfort ,„Al-

les aus einer Hand“: egenerative 
Energieerzeugung, -speicherung 
durch umweltfreundliche Mobilität

• Reduzierung von Emissionen
• Schaffung eines Angebots, das 

der eigenen Überzeugung ent-
spricht

3. Kommunikationswege
• z.B. auf persönlicher Ebene 

(z.B. Berater_in…)
• automatisiert (durch Algorith-

men, Bsp. Amazon)
• Wie können Nutzer_innen er-

reicht, gehalten und dazu ge-
wonnen werden?
 ◦ Direkte Ansprache über  

 Wohnungsunternehmen,  
 bestehende (Wirtschafts-) 
 Netzwerke und „Konzern  
 Stadt“ (Wirtschaftsförde- 
 rung oder Stadtmarketing)
 ◦ Soziale Medien
 ◦ Lokalpresse
 ◦ Lokale Wirtschaft



125

4. Orte 
Standort muss sowohl für Pendler at-
traktiv sein als auch in eine passende 
Quartiersstruktur eingebettet sein, 
damit das Angebot die Bewohner des 
umliegenden Quartiers anspricht
• Standorte am Stadtrand und 

im innerstädtischen Bereich, 
jeweils modular angepasst 

• Direkte Wege-Verbindungen zur 
Innenstadt müssen möglich sein

5. Einnahmen 
• Stellplatzmieten für Parkplätze
• Fahrzeugmiete für Sharing-

Fahrzeuge 
• Verkauf von Strom
• Ggf. Energiehandel
• Werbeeinnahmen
• Einnahmen aus Kooperationen 

(z.B. Nutzung der Sharing-Fahr-
zeuge durch Unternehmen als 
Dienstfahrzeuge)

• Förderrmittel

6. Schlüsselressourcen
• Fahrzeuge
• Betriebs- und Abrechnungs-

system
• Raum

7. Umsetzungsschritte 
• Vorstudie: genaue Verortung, 

Wirtschaftlichkeitsanalyse
• Projektierung

• Umsetzung: Bau, Fahrzeuglea-
sing, Netzanschlüsse, Appent-
wicklung

• Instandhaltung

8. Schlüsselpartner 
• IT Partner_in
• Wohnungsunternehmen (z.B. 

Neuland)
• Wolfsburg AG
• Kommune
• Innovationspartner für Teilpro-

jekte (z.B. solmove)
• Generalunternehmer_in
• Leasing-Partner
• Energiepartner_in (Netzbetrei-

ber_in, Genossenschaften etc.)

9. Ausgaben
• Planungskosten
• Projektierungskosten
• Umsetzung / Bau
• Betriebskosten: Personal, Energie
• Instandhaltung der Infrastruk-

tur: Wege, PV Anlagen, Park-
raum, Fuhrpark, Speicher
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6.4 Rückblick Urban Lab#2 

Der abschließende Workshop nahm 
die Phase des ‚Prototyping‘ erneut 
auf, umfasste ein ‚Testing‘ sowie die 
daran anknüpfende weitere Überar-
beitung der Prototypen. Nicht zuletzt 
wurden ‚Business Modells‘, also Ge-
schäftsmodellen für die Prototypen, 
erstellt. Die Prototypen aus ULab#1 
(siehe 5) wurden zudem, soweit sinn-
voll und räumlich möglich, verortet. 
Für das Testen der Prototypen wur-
den interne Teilnehmer_innen aus 
den jeweils anderen Themengruppen 
und Bewohner_innen einbezogen. 
Über das Ausprobieren und kritische 
Betrachten der Prototypen wurden 
sowohl im Themenfeld „Energie“, als 
auch „Wohnvielfalt“ mehrere Prototy-
pen konzeptionell verknüpft. 
Durch die Zusammenlegung der 
beiden Ideen „Pendler-Kombinator“ 
und „Solarradweg“ konnten im The-
menfeld Energie die Betreiberstruktur 
vereinfacht und sinnvolle Synergien 
(Solarweg als zusätzliche Energie-
quelle für den Pendler-Kombinator) 
geschaffen werden. Durch die Zu-
sammenlegung der Prototypen wird 
zugleich die Attraktivität für die Nut-
zer_innen erhöht, indem der private 
PKW im Pendler-Kombinator sicher 
geparkt und gleichzeitig aufgeladen 
werden kann. Für die Weiterfahrt in 
die Stadt ist anschließend ein komfor-
tabler Wechsel auf das e-Fahrrad von 

der Ausleihstation am Solarradweg 
möglich (gleiche_r Anbieter_in wie 
die Parkhausbetreiber_in). Im Sinne 
der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit 
wird der technische Standard der 
e-Fahrräder und des Solarradwegs 
reduziert, indem auf die Aufladung 
der Räder über Induktionsspulen in 
der Solarstraße verzichtet wird. Die 
gewonnene Sonnenenergie wird 
stattdessen über eine Ladestation 
an die e-Fahrräder weitergegeben. 
Überschüssige Energie soll auch an 
Straßenlaternen in der Umgebung 
oder parkende PKW des Pendler-
Kombinators abgegeben werden. Die 
Angebotspalette der e-Mobile wird um 
e-Lastenräder und andere e-Fahrzeu-
ge erweitert. 
Auch die Projektideen der Wohnviel-
falt Gruppe wurden zusammengelegt. 
Interessant ist die Forderung der 
Beteiligten, dass die Zusammenset-
zung der Bewohner_innen der Clus-
terwohnungen nicht alleine durch 
die Wohnungsbauunternehmen 
geschehen soll. Die Hinweise zielen 
insgesamt darauf ab, dass die Wolfs-
burger_innen ein größeres Recht auf 
Mitgestaltung, sei es durch flexible 
Wohnformen oder Beteiligungsplatt-
formen fordern. Neben den digitalen 
Anwendungen werden zunehmend 
analoge Begegnungsmöglichkeiten 
gewünscht. 

In der Mobilitätsgruppe wurden die 
Qualitäten des Projekts weiter her-
ausgearbeitet, indem die modularen 
Eigenschaften der multimodalen Mo-
bilitätsstation weitergedacht wurden. 
Um die Nutzungsdichte und damit 
auch das Sicherheitsgefühl für die 
Bewohner_innen zu erhöhen, wurden 
die Mehrwertdienste durch Schließfä-
cher (z.B. für Einkäufe…) erweitert. 
Die Diskussion zu Schutz und Sicher-
heit führte dazu, dass der Prototyp 
um eine Notruffunktion erweitert wird. 
Zudem wird ein Wetterschutz emp-
fohlen, der gleichzeitig mit Photovol-
taikanlagen ausgestattet ist, sodass 
ein Teil der Energie für den Betrieb 
der Mobilitätsstation durch die Station 
selbst produziert werden kann. Ein 
weiterer Anreiz für die Nutzung der 
multimodalen Mobilitätsstation soll 
die Einführung eines Belohnungs-
systems sein. Hierfür wird ein System 
vorgeschlagen, das ehrenamtliche 
Tätigkeiten durch Mobilitätsgutschei-
ne belohnt. Hier gibt es Überschnei-
dungen mit der Gruppe Wohnvielfalt, 
die ein Bonussystem für Mobilitätsan-
gebote für Nachbarschaftshilfe vor-
schlagen. Abschließend wird betont, 
dass die Mobilitätsstationen attraktiv 
und mit einem Wiedererkennungswert 
gestaltet werden soll. Hierzu eignen 
sich Gestaltungswettbewerbe, die hel-
fen sollen die Anlagen in den Stadt-
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raum zu integrieren. Die Applikation  
„WOBility“ soll in ihrer Funktionsweise 
durch ein Abrechnungssystem ergänzt 
werden. Wesentliche Voraussetzung 
für die Anwendung sind gute, aktuelle 
Datengrundlagen und der verantwor-
tungsvolle Umgang mit den gesam-
melten Daten zum Mobilitätsverhalten 
der Wolfsburger_innen. 

Business Model 
Anschliessend erarbeiteten die Teil-
nehmenden jeweils ein Business 
Model zu den einzelnen Prototypen, 
um diesen zur Marktfähigkeit zu ver-
helfen. Um die Qualitäten und Allein-
stellungsmerkmale der Ideen noch 
besser herauszuarbeiten und damit 
erfolgreich in Wolfsburg zu implemen-
tieren, werden u.a. Fragen zu Ziel-
gruppen, Mehrwert,  Umsetzungsort, 
wesentlichen Schlüsselpartner_innen 
und - ressourcen sowie möglichen 
Risiken der jeweiligen Ideenansätze 
erörtert. Die Erarbeitung der Fragen 
erfolgte chronologisch anhand eines 
Business Model Canvas.
In den drei Themengruppen haben 
die Teilnehmer_innen die Zielgrup-
pen der erarbeiteten Ideen und Kon-
zepte untersucht. Alle Ideenansätze 
verbindet, dass diese dem Gemein-
wohl der Stadtbewohner_innen die-
nen und damit allen zugutekommen 
sollen. Die Gruppe Energie hat für 
die weitere Bearbeitung des Prototy-
pen hervorgehoben, dass vor allem 

Pendler_innen, gesundheits – und 
umweltbewusste Nutzer_innen ange-
sprochen werden. Die Mobilitätsgrup-
pe betont die Relevanz der Ideenan-
sätze für die Bewohner_innen, die 
viele Wege im Arbeits-, Einkaufs- und 
Freizeitbereich zurücklegen.  
Anschließend wurde herausgear-
beitet, welcher Mehrwert hinter den 
Ideen der Arbeitsgruppen steckt. 
Grundsätzlich verfolgen alle Ideenan-
sätze das Ziel, die Lebensqualität in 
Wolfsburg zu verbessern. Alle Mobi-
litätsprojektideen sollen dafür sorgen, 
dass der Verkehr reduziert und Stell-
plätze eingespart werden können und 
dadurch die Stadt für alle Bewohner_
innen und Besucher_innen attraktiver 
wird. Sowohl die Mobilitätsprojekte, 
als auch das Clusterwohnen, das 
Wohnen und Mobilität durch Sharing 
Angebote neuartig miteinander ver-
bindet,  dienen dazu das Teilen (von 
Wohnraum bzw. Fortbewegungs-
mitteln) zu fördern und attraktiver 
zu gestalten. Mithilfe neuer Informa-
tionstechnologien wird der Ansatz 
der „sharing economy“ - Teilen statt 
Besitzen- gefördert.  Dadurch können 
Kosten für Wohnflächen eingespart 
und Verkehrsflächen für die Nachver-
dichtung in Wolfsburg zurückgewon-
nen werden. 
Die Arbeitsgruppe Mobilität stellt he-
raus, dass das Sharing Angebot mit 
neuen Fortbewegungsmitteln einen 
Erlebnis- und Zeitgewinn mitbringt.  

Werden die nachhaltigen Ansätze 
der Mobilitäts- und Energiekonzepte 
erfolgreich umgesetzt, können die-
se auch dazu dienen das Image der 
Stadt zu verbessern. 
Hinter den Ideen der Gruppe ‚Wohn-
vielfalt‘ steckt vor allem das Ver-
sprechen, durch neue Services wie 
die Nachbarschaftshilfe und durch 
Wohngemeinschaften in Clusterwoh-
nungen die Anonymität der Stadt auf-
zubrechen. 
Um diesen Mehrwert an die heraus-
gearbeiteten Zielgruppen zu kommu-
nizieren, werden in allen Themen-
gruppen digitale und analoge Wege 
vorgeschlagen. Neben der Anspra-
che der Wolfsburger_innen über di-
gitale Plattformen (soziale Medien, 
städtische Plattform) soll die lokale 
Wirtschaftsförderung und andere Be-
rater_innen aus der Energie-, Mobili-
täts- und Wohnungswirtschaft für die 
Projekte werben. Die Mobilitätsgrup-
pe betont die Bedeutung eines ein-
gängigen Wort-Bildmarke mit hohem 
Wiedererkennungswert, um die Viel-
zahl der Kooperationspartner_innen 
sichtbar zu machen,  Interesse für die 
multimodale Mobilitätsstation zu we-
cken und damit neue Nutzer_innen 
zu gewinnen.  
Da das Ziel besteht, die (physischen) 
Ideenansätze ortsbezogen zu entwi-
ckeln, werden Kriterien für den Umset-
zungsort diskutiert und ggf. erste Ide-
en für Umsetzungsorte gesammelt. 
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Insbesondere der Erfolg der multimo-
dalen Mobilitätsstation, als auch des 
Pendler Kombinators mit Solarrad-
weg ist von der Lage der Standorte 
abhängig. Um die Nutzer_innen zu 
erreichen, müssen beide Projekte an 
Orten mit hoher Nutzerfreqentierung 
entstehen. Hier bieten sich Vorana-
lysen zu den Mobilitätsbedarfen (z.B. 
Verkehrszählungen, Reallabore, Zäh-
lungen, Befragungen) an, um ortsbe-
zogene Angeboten zu entwickeln. Die 
Kriterien für den Umsetzungsort des 
‚Pendler Kombinators/Solarradwegs‘ 
müssen jedoch nicht deckungsgleich 
mit denen der Mobilitätsstation sein.  
Während die Mobilitätssationen an 
zentralen Umsteigepunkten, Nach-
barschaftszentren und innerhalb 
von Wohngebieten denkbar wären, 
empfiehlt die Energiegruppe die Er-
richtung der Parkpaletten am Stadt-
rand entlang der stark frequentierten 
Pendlerwege. 
Um die neuartigen Wohngrundrisse 
für Clusterwohnungen bereitzustel-
len, werden ausreichend Flächen 
benötigt, die sich für Umbau oder 
auch Neubauprojekte eignen. Für 
eine schrittweise Umsetzung werden 
Modellquartiere empfohlen, die eine 
Strahlkraft auf andere Quartiere ent-
wickeln können. 
Von großer Bedeutung für das Gelin-
gen der Projekte ist die Einbeziehung 
der richtigen Schlüsselpartner_in-
nen. Aufgrund der Komplexität der 

Projekte, ist auch ein großes Konsor-
tium an Partnern_innen erforderlich.  
Innerhalb der Partnerstrukturen müs-
sen klare Zuständigkeiten benannt 
(inkl. Schnittstellen) und ein Betrei-
ber_innenmodell entwickelt werden. 
Durch die Ergänzung der Cluster-
wohnungen durch Mobilitätsservices, 
die dazu noch online gebucht werden 
können, besteht ein hoher Abstim-
mungsbedarf zwischen den  Woh-
nungsbaugesellschaften, Carsharing 
bzw. Bikesharing-Anbieter_innen und 
der Betreiber_in der Plattform, die 
diese Angebote miteinander vernetzt. 
Ziel muss es sein, klare Ansprech-
partner_innen und eine einfache 
Bedienbarkeit der Services sicherzu-
stellen. Diese Herausforderung steckt 
hinter allen Angeboten der drei The-
menfelder. 
Um den Umsetzungsaufwand der 
Ideenansätze abschätzen zu können, 
wurden die erforderlichen Schlüssel-
ressourcen der Projekte zusammen-
getragen. Alle Beteiligten sind sich 
darüber einig, dass für die Umsetzung 
der Projekte Menschen gebraucht 
werden, die die Services nutzen, 
mittragen und damit über Erfolg oder 
Misserfolg der Projekte entscheiden.  
Darüber hinaus werden ausreichend 
finanzielle Mittel und Flächen für die 
Projekte benötigt. Da alle Projekte 
mit digitalen Plattformen verknüpft 
sind, sind zudem vertrauensvolle und 
kompetente IT Berater_innen für die 

digitale Schnittstelle unabdingbar. Für 
die App WOBility, aber auch die Eva-
luierung der physischen Angebote, 
werden kontinuierlich belastbare Nut-
zerdaten benötigt (Datenkonsistenz), 
die beispielsweise helfen können den 
Bedarf an Fortbewegungsmitteln in 
den Mobilitätsstationen zu evaluieren 
und das Angebot an Fahrzeugen an-
zupassen. Aufgrund der komplexen 
Partnerstrukturen müssen außerdem 
klare Zuständigkeiten der Projekt-
partner_innen definiert werden und 
gute Betreiber_innenmodelle ent-
wickelt werden.  Für die Errichtung 
der Projekte werden ggf. General-
unternehmer_innen gebraucht, die 
alle Kompetenzen bündeln. In der 
Energiegruppe wird betont, dass die 
Energieversorgung durch nachhalti-
ge Energiequellen sichergestellt sein 
muss. Um die finanziellen und zeitli-
chen Ressourcen richtig abschätzen 
zu können, sollten die wichtigsten Ak-
tivitäten bis zur Finalisierung der Pro-
jekte durchdacht sein. Grundsätzlich 
wird von der Mehrheit der Beteiligten 
eine Machbarkeitsprüfung angeregt. 
Nicht zu unterschätzen ist dabei 
auch der zeitliche Aufwand für die 
Voranalysen um die Machbarkeit der 
Projekte realistisch einzuschätzen. 
Auch eine rechtzeitige Klärung der 
Flächenverfügbarkeit und die erfor-
derlichen rechtlichen Schritte (Ankauf 
der Grundstücke, Genehmigungsver-
fahren …) wird empfohlen. Für die 
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Projektierung müssen die Projekt-
strukturen mit den Umsetzungspart-
ner_innen stehen. Die Projektierung 
selbst bedarf eines hohen Koordinie-
rungsaufwands, da die zuständigen 
Behörden und Projektpartner_innen 
zur richtigen Zeit eingebunden sein 
müssen. Die Projektleitung für den 
Pendler Kombinator muss beispiels-
weise die Bereitstellung der Parkpa-
lette, der Netzanschlüsse, der Fahr-
zeuge, der App und die Einbeziehung 
der Energiegenossenschaft koordinie-
ren. Darüber hinaus muss mitgedacht 
werden, wann und wie die Nutzer_in-
nen rechtzeitig eingebunden werden. 
Aus den Überlegungen der Gruppen 
wird deutlich, dass von der Idee bis 
hin zur Umsetzung ausreichend Zeit 
eingeplant werden muss. 
Da die Projektideen dem Gemeinwohl 
dienen sollen, müssen diese keine 
Gewinne, also Überschüsse generie-
ren. Im Sinne der Nachhaltigkeit wur-
den dennoch Überlegungen angestellt 
welche Einnahmen und Ausgaben 
mitgedacht werden sollten, um selbst-
tragende Strukturen aufzubauen. Alle 
Projekte sind mit teils hohen Investitio-
nen verbunden. Neben den Ausgaben 
für Grundstücke, die Clusterwohnun-
gen, die Sharing – Fahrzeuge, oder 
auch das Parkhaus mit dem Solar-
radweg, inkl. der notwendigen tech-
nische Infrastrukturen müssen auch 
personelle Kosten für die Planung, 
den Betrieb, die Instandhaltung und 

die Wartung mitgedacht werden. 
Die Einnahmen, die gegengerechnet 
werden können, speisen sich aus 
der Vermietung und den verschie-
denen Mobilitätsservices, oder auch 
dem Verkauf erneuerbarer Energie. 
Zudem wird der Verkauf von aufbe-
reiteten Daten angeregt. Da diese 
Einnahmen voraussichtlich nicht 
ausreichen werden, um die Projekte 
zu refinanzieren, wird der Einsatz von 
Fördermitteln vorgeschlagen. Diese 
können, sofern die Ziele der Förder-
programme übereinstimmen, beim 
Land oder beim Bund beantragt wer-
den. Sofern die Stadt Wolfsburg nicht 
Teil des Projektteams ist, könnten 
diese Projekte auch von städtischer 
Seite mit selbst gestellten Auflagen 
gefördert werden. 
Um die Ideen zu verbessern, sollten 
die Risiken bereits im Vorhinein mit-
gedacht werden, um bereits frühzeitig 
Lösungen zu entwickeln.  Die hohen 
Investitionskosten und die komplexen 
Partnerstrukturen können die Projek-
te gefährden. Je mehr Institutionen 
involviert sind, desto kostenintensiver 
ist der personelle Aufwand, da die 
Partner_innen koordiniert werden 
müssen sowie das Personal der ein-
zelnen Institutionen für die Schnitt-
stellen Kommunikation eingebunden 
werden muss. Eine kluge Betreiber_
innenstruktur kann dabei helfen, die-
se Koordinierungsaufgabe erfolgreich 
zu bewältigen.

Die Mobilitätsgruppe empfiehlt zu-
dem Maßnahmen zur Einsparung 
von Kosten wie die Arbeit mit Pa-
tenschaften. Darüber hinaus wurden 
weitere Einnahmequellen diskutiert, 
u.a. die Nutzung von Fahrzeugen als 
Werbeträger.
Die neuen Mobilitätsservices für das 
Clusterwohnen könnte die Bezahlbar-
keit der Wohnungen gefährden. Aus 
diesem Grund empfiehlt die Gruppe 
Wohnvielfalt einen Fonds einzurich-
ten, der helfen soll diese Angebote zu 
refinanzieren.
Eine der größten Herausforderungen 
besteht darin, die Nutzer_innen für 
die Projekte zu gewinnen. Ein großes
Hemmnis könnten zu geringe Anreize 
sein zur Nutzung der neuen Angebo-
te. Auch die rechtliche Situation (Be-
standsschutz von Parkplätzen) muss 
bei der Auswahl der Projektstandorte 
betrachtet werden. Zudem sollten 
möglichst frühzeitig Zuständigkeiten 
und Mechanismen mitgedacht wer-
den, um schnell auf technische Aus-
fälle oder auch Vandalismus reagie-
ren zu können, um nicht zukünftige 
Nutzer_innen zu verlieren.

Die Ergebnisse aus ULab#2 dienen 
dem Projektteam als Grundlage für 
die Erarbeitung eines Planungs- 
und Umsetzungskonzeptes, das 
von der Stadt Wolfsburg als Bewer-
bung für die dritte Wettbewerbspha-
se „Zukunftsstadt“ eingereicht wird.
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7. Gesamtergebnis
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Der vorliegende Bericht wurde im 
Rahmen der 2.Phase des „Wettbe-
werbs Zukunftsstadt“ angefertigt, 
an dem die Stadt Wolfsburg in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für 
Stadt- und Regionalplanung der TU 
Berlin teilnimmt. Im folgenden Kapitel 
werden die wesentlichen Erkenntnis-
se aus dem Urban Design Thinking 
Prozess zusammengetragen. 
Die Stadt hat sich zum Ziel ge-
setzt mithilfe digitaler Angebote 
die Lebensqualität in der Stadt zu 
verbessern. Ziel der 2. Phase des 
Wettbewerbs Zukunftsstadt ist die 
Entwicklung ortsbezogener Innovati-
onen in den Themenfeldern „Wohn-
vielfalt, Energie und Mobilität“ unter 
Einbeziehung digitaler Technologien. 
Im Rahmen des Urban Design Thin-
king Prozesses des „Zukunftsstadt 
Wettbewerbs“ in Wolfsburg wurden 
in den drei Themenfeldern insge-
samt vier Lösungsansätze erarbeitet. 
Die Diskussionen in den Workshops 
und die Projektideen verdeutlichen, 
dass alle Themenfelder miteinander 
zusammenhängen, also nicht isoliert 
voneinander betrachtet werden kön-
nen. 
Besonders überraschend ist die 
Verknüpfung der Themenfelder 
Wohnvielfalt und Mobilität. Durch 
neue Partnerschaften zwischen 
Wohnungsbauunternehmen und Be-
treiber_innen von Sharing-Diensten 
sollen nachhaltige Mobilitätsangebo-

te gefördert, die Verkehrsemissionen 
reduziert und damit die Lebensquali-
tät in Wolfsburg verbessert werden. 
Die wesentliche Herausforderung 
besteht darin, die Nutzer_innen für 
nachhaltige Mobilitätsangebote zu 
gewinnen und die Projektidee durch 
aktives Mitwirken mitzutragen. Des-
halb müssen genügend Anreize ge-
schaffen werden, sei es durch mehr 
Mitbestimmung in der Ausgestaltung 
der Projekte oder auch durch attrak-
tive Angebote und Preise. Hier be-
steht der Diskussionsbedarf, wie die 
Betreiber_innenstrukturen und damit 
die Preismodelle für die Services 
langfristig aussehen könnten. 
Im Rahmen der Geschäftsmodell-
Entwicklung wurden auch mögliche 
Risiken mitgedacht. Um die Projek-
te erfolgreich umsetzen zu können, 
müssen Hemmnisse wie eine lücken-
hafte Fahrradinfrastruktur und kos-
tengünstiges Parken für private PKW 
in der Innenstadt abgebaut werden. 
Einen wesentlichen Beitrag zum Er-
folg der Sharing Angebote kann die 
Applikation WOBility liefern. Eine 
nutzerfreundliche App ist in der Lage, 
den niedrigschwelligen Zugang zu 
den Mobilitätsangeboten zu ermög-
lichen. Eine fehleranfällige Anwen-
dung kann jedoch auch zu Resigna-
tion und Desinteresse führen. Auch 
hier dient die Einbeziehung der zu-
künftigen Nutzer_innen bei der Ent-
wicklung der App zur Erhöhung der 

Fehlertoleranz und Verbreitung der 
Innovation.  
Wichtig ist hierbei auch die kontinu-
ierliche Pflege der Daten (Datenkon-
sistenz), sodass die Nutzung lang-
fristig attraktiv bleibt. 
Die Verschneidung der Themen-
felder wird auch im Themenfeld 
Energie deutlich. Hier wurde eine 
weitere drängende Herausforderung 
der nachhaltigen Stadtentwicklung 
in Wolfsburg aufgegriffen. Im The-
menfeld Energie stand der steigende 
Energiebedarf durch die Förderung 
der e-Mobilität in Wolfsburg im Mit-
telpunkt der Diskussionen. Um die 
Sichtbarkeit dieses Zusammenspiels 
zwischen der Mobilität und der Ener-
gie zu erhöhen, werden Innovatio-
nen im Bereich der erneuerbaren 
Energieerzeugung und -speicherung 
angeregt, die in ihrem Wirkungsgrad 
erst getestet werden müssen. Im Ge-
gensatz zu den anderen Prototypen 
handelt es sich beim Solarradweg 
und dem Pendler-Kombinator um 
High-Techlösungen, die insbesonde-
re in der Prototypenphase anfällig für 
Störungen und Vandalismus sind und 
zu einem hohen Wartungsaufwand 
führen können. Anknüpfend an die 
Empfehlungen der Geschäftsmodell-
entwicklung sollte das Risiko durch 
Inanspruchnahme von Fördermitteln 
minimiert werden. Durch den hohen 
Innovationsgrad wird die Teilnahme 
im Rahmen eines Forschungspro-
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jekts begünstigt. Hinter allen Proto-
typen verbirgt sich grundsätzlich ein 
gemeinschaftlicher Ansatz und der 
Gedanke der Sharing Economy. Hier 
wird das kostengünstige Teilen von 
Gütern (z.B. Fortbewegungsmittel 
und Werkzeuge), von Flächen (z.B. 
Gemeinschaftsräume in Clusterwoh-
nungen) sowie von kostenlosen nach-
barschaftlichen Hilfestellungen (z.B. 
Hilfe bei Einkäufen, Reparaturen) 
mitgedacht. Neben den kostenlosen 
nachbarschaftlichen Hilfeleistungen, 
werden aufgrund der demographi-
schen Entwicklung in Wolfsburg 
jedoch zusätzliche, verlässliche 
Dienstleistungen gebraucht, die den 
Alltag für hilfsbedürftige und ältere 
Menschen zum Beispiel durch Ambi-
ent Assisted Living (AAL) erleichtern. 
Dadurch kann ein möglichst langes 
und selbstbestimmtes Leben geför-
dert werden. Damit die zusätzlichen 
Dienste jedoch nicht dazu führen, 
dass die Bereitstellung von bezahl-
baren Wohnraum  erschwert wird, 
wurde die Einrichtung von Fonds vor-
geschlagen, die eine Refinanzierung 
der Dienste ermöglicht. Da alle er-
arbeiteten Prototypen grundsätzlich 
einen gemeinwohlorientierten Ansatz 
verfolgen, sind die Geschäftsmodelle 
nicht gewinnmaximierend, sondern 
kostendeckend gedacht. In allen er-
arbeiteten Geschäftsmodellen wird 
aufgrund der hohen Investitionskos-
ten der Einsatz von Fördermitteln von 

Bund, Land sowie auch der Kommu-
ne angeregt. Auffällig ist, dass die 
Workshop Teilnehmer_innen zwar 
aufgeschlossen gegenüber dem 
Einsatz digitaler Technologien sind, 
die Digitalisierung jedoch vorrangig 
als Chance verstanden wird, um den 
Zugang zu Technologien möglichst 
niedrigschwellig zu gestalten und 
analoge Begegnungen möglich zu 
machen. Die Potentiale des Internet 
der Dinge, das die neuen Technolo-
gien untereinander vernetzt, werden 
hingegen noch nicht so sehr wahrge-
nommen. Stattdessen wird stets die 
zusätzliche Bereitstellung analoger 
Anwendungen gefordert. Es besteht 
Bedarf für eine vertrauensvolle und 
kompetente IT Beratung und eine Lö-
sung wie und wo die städtischen Da-
ten sicher gesammelt, verwaltet und 
aufbereitet werden. Da viele digitale 
Technologien von Unternehmen an-
gekauft werden, die gleichzeitig das 
Betriebs- und Abrechnungssystem 
verwalten, gilt es hier die Nutzung der 
Daten zu verhandeln. Hierfür könn-
ten Kommissionen hilfreich sein, in 
denen sowohl die zukünftigen Betrei-
ber_innen als auch Vertreter_innen 
der Stadt und der Stadtgesellschaft 
über Lizenzen und die Verwendung 
der Daten verhandeln.
Die Ergebnisse des Urban Design 
Thinking Prozesses bilden die zu-
nehmenden Herausforderungen der 
digitalen Transformation der Stadt 

Wolfsburg ab. Besonders auffällig ist 
die neue Komplexität der Projektpart-
nerschaften. Die neuen digitalen In-
novationen bringen neben den Stadt-
bewohner_innen viele neue Akteure 
in der Stadtentwicklung zusammen, 
schaffen damit aber auch komple-
xere Betreiber_innenstrukturen. Da-
raus wird erkenntlich, dass immer 
mehr Kommunikation zwischen den 
Beteiligten nötig ist und innerhalb 
der Wohnungsbau-, Energie- und 
Mobilitätsunternehmen Schlüssel-
kompetenzen wie Interdisziplinarität 
und IT Kenntnisse für die Etablierung 
neuer Technologien immer wichtiger 
werden. 
Aus dem Urban Design Thinking 
Prozess wird vor allem aber die Rolle 
der Bewohner_innen im Rahmen ei-
ner digitalen Transformation deutlich. 
Der Erfolg, oder auch Misserfolg der 
neuen Technologien und Konzep-
te hängt maßgeblich davon ab, wie 
diese angenommen werden. Die 
Wolfsburger_innen sollten deshalb 
zukünftig nicht nur als Nutzer_innen 
neuer Technologien verstanden wer-
den, sondern eine Schlüsselrolle als 
Gestalter_innen von Transformati-
onsprozessen einnehmen. 
Die Stadt Wolfsburg hat einen gu-
ten Weg eingeschlagen, indem sie 
bereits vielversprechende Akteurs-
Strukturen aufgebaut hat, die An-
knüpfungspotential für die dritte Pha-
se des Wettbewerbs bieten. 
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