
“Bauen bedeutet Gestalten von Lebensvorgängen, ... ”,

 sagte Walter Gropius. urbanofeel untersucht das Wahrnehmen und 
Gestalten von Stadtraum (Urbanität) und menschlichen Beziehungen (Fühlen).

 Soziologisch interpretiert ist Stadt demnach Handlungsraum (Interessenausgleich) 
zwischen vitalen, weichen Entwicklungsfaktoren ihrer menschlichen Lebensvorgänge und 
messbaren, harten Entwicklungsfaktoren ihrer baulichen Verhältnisse. urbanofeel wirkt in diesem 
Handlungsraum mit den Mitteln „URBANER PÄDAGOGIK“, steigert das sinnliche Bewußtsein der 
Menschen für ihre urbane Umwelt und befähigt sie zum selbständigen Mitgestalten der Stadt als 
sozialer Topografie. Inbesondere der Topos Dresden steht dabei im Fokus.

 Stadt ist Handlungsraum (Interessenausgleich) zwischen vitalen, weichen 
Entwicklungsfaktoren ihrer menschlichen Lebensvorgänge und messbaren, harten
Entwicklungsfaktoren ihrer baulichen Verhältnisse. urbanofeel wirkt in diesem Handlungsraum, 
steigert das sinnliche Bewußtsein der Menschen für ihre urbane Umwelt und befähigt sie zum 
selbständigen Mitgestalten der Stadt. Dabei vertritt die Arbeitsgemeinschaft insbesondere die 
Werte der freien Kinder- und Jugendbildung.

 Die Menschen einer Stadt empfinden sich als eine facettenreiche urbane Gesellschaft. Ihr 
Zusammenleben gestalten sie im Selbstbewusstsein für die Poesie ihres urbanen Alltags. Die 
konventionelle Stadtplanung ist jedoch sehr rationalistisch und hierarchisch organisiert. Die 
Weltbevölkerung lebt zunehmend städtisch. Ein Weiterentwickeln der Städte ist nur unter 
substantiellem Beteiligen ihrer Bewohner möglich. Denn die Stadt wird von Menschen wie 
selbstverständlich schon in der Wahrnehmung sinnlich gestaltet. Sie machen ihre Stadt einfach 
selbst. Die Stadt bildet ihr Handeln als alltägliche Sinneslandschaft ab. Ein derart empirischer 
Humanismus ist z.B. durch Heinrich Zille oder Wilhelm Busch weltbekannt. Das Haus, das Milieu, 
die Nachbarschaft, das Quartier, der Stadtteil, die Stadt sind Lebenswelt und naturgleicher 
Ersatzkörper für Menschen. Darin leben sie ihre sinnlichen Freiheitsgrade aus. So erreichen sie 
Identifikation mit Ort und Welt.

 Die urbanofeel GbR will stadtkulturelle Entwicklungsprozesse „humanisieren“. Sie befähigt 
durch „urbane Pädagogik“ sowohl Individuen als auch Institutionen zu einem neuen Gemeinsinn. 
Damit (er)schaff en Menschen selbst zivilgesellschaftlichen „Mehrwert“ für ihre Stadt und 
verstehen Stadtgesellschaft als eine kooperative Gemeinschaft von Bürgern, Politikern und 
Verwaltern. Sie tauschen ihre Interessen, Kompetenzen und Erfahrungen gleichrangig 
untereinander aus. Der Nutzen ihres (stadt)gesellschaftlichen Handelns kommt den Menschen 
selbst zugute. Die Stadt ist „open source“ und nicht „smart“.
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 Ausgangspunkt für die Arbeit der urbanofeel GbR ist das individuelle Sinnes- und
Wahrnehmungsbewusstsein. Das Vermitteln zwischen Milieus, Generationen und Kulturen. Die 
Fähigkeit zur Moderation und umfangreiche Erfahrungen in sozialer Arbeit sind charakteristisch. 
Im Rahmen freier Pädagogik wendet die GbR handfeste Kulturtechniken an. Mit sicherer Kenntnis 
im Projektmanagement und Fundraising initiiert sie interdisziplinäre Modellprojekte. Dazu pflegt 
urbanofeel Kooperationen mit Partnern, die ihre besonderen Kompetenzen einbringen, und agiert 
kultur- und stadtentwicklungspolitisch in relevanten Netzwerken und auf Veranstaltungen.

 In diesem Sinne agiert die urbanofeel GbR mit einem fundierten Methodenrepertoir
des urbanen Gestaltens, des urbanen Forschens, des urbanen Bildens und des urbanen 
Vernetzens. Das urbane Gestalten vermittelt urbanofeel den Klienten über das Comprehensive 
Community Development (CCD), das Format der Ideen oder Zukunftswerkstatt sowie im Charette-
Verfahren. Urbanes Forschen betreibt urbanofeel im Kontext der Spaziergangswissenschaften und 
der Tradition des künstlerischen Situationismus, ferner der qualifizierten Sozialraumforschung und 
Oral History. Zur Umsetzung „urbaner Pädagogik“ setzt die GbR auf intermediale Workshops mit 
handlungsorientiertem Ansatz. Individuelle Fähigkeiten insbesondere von Jugendlichen fördert 
urbanofeel dabei im anerkannten Dialogverfahren des Kompetenznachweises Kultur (KNK). Zum 
urbanen Vernetzen kreiert urbanofeel Aktionsplattformen für Träger und Akteure.

 Auf der Basis der etablierten Projekte macht sich die urbanofeel GbR den Ausbau einer 
authentischen Gemeinwesenarbeit zur Aufgabe. urbanofeel arbeitet in diesem Zusammenhang 
verstärkt daran, dass Menschen in ihrer jeweiligen urbanen Lebenswelt mehr aufeinander hören, 
mehr miteinander sprechen, sich gegenseitig mehr respektieren. Bei der Akquise von finanziellen 
Mitteln für die Projektarbeit verfolgt urbanofeel einen Weg sozialer Nachhaltigkeit. Die GbR 
versteht Bürgerkapital deshalb sowohl als ideellen als auch materiellen Fundus für eine 
selbstorganisierte Stadt(teil)entwicklung und strebt dazu eine breite Vernetzung und konsistente 
Kooperationen an, und sucht nach Synergien bestehender Projekte.
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