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Entwicklungsfl äche für das Zentrum für Begegnung und Bildung

Gestalten Sie mit! 
Im Rahmen der städtebaulichen Weiterentwicklung 
des Stadtteils Forstfeld, soll auf dem Gelände der 
ehemaligen Heinrich-Steul-Schule eine attraktive 
Stadtteilmitte mit einem Zentrum für Begegnung 
und Bildung entstehen.

Sie, als Bewohner*innen Forstfelds sind herzlich 
eingeladen mitzudenken, mitzumachen und mitzu-
gestalten. Entstehen soll ein Ort, der im Stadtteil 
Brücken schaff t. Gemeinsam entwickeln wir dafür 
Ideen bis hin zu einem Konzept für den Standort. 
Vieles ist möglich, aber dafür braucht es vor allem 
Ihr Wissen: Was möchten Sie in und mit Ihrer 
Nachbarschaft erleben? Welche Bildungsangebote 
wünschen Sie sich?

Dies wollen wir an drei Werkstatt-Terminen in 
Erfahrung bringen und hoff en auf Ihre Lust daran 
mitzugestalten. Die Ideen-Stadtteilkarte und das 
Wünschearchiv Anfang Mai stellen einen Auftakt 
dar. In einem Vortrag im Juni kann man etwas über 
„Zukunftsweisende Begegnungszentren“ erfahren.

Stadtplanung und Amt für Schule und Bildung 
der Stadt Kassel haben das Architekturbüro die 
Baupiloten aus Berlin beauftragt, die Werkstätten 
zu moderieren und Vorstellungen und Ideen in 
architektonische Pläne zu übersetzen, die eine 
Grundlage für die Umsetzung bieten. 
Die Baupiloten haben für die Beteiligung von 
Menschen am Planungsprozess vielfältige 
Methoden entwickelt. Die drei Werkstatt-Termine 
in Forstfeld bestehen aus mehreren aufeinander 
aufbauenden Methoden, die es ermöglichen, 
Bedürfnisse und Wünsche unvoreingenommen zu 
sammeln und behutsam zu einem gemeinsamen 
Konzept zusammen zu führen. 



Beim Auftakt lernen wir uns und den Ort kennen, 
damit alle mit den selben Voraussetzungen „an 
Bord“ dieser Machbarkeitsstudie gehen können.

Input-Vorträge geben einen Überblick, über das 
was bisher bereits an Ideen vorliegt. Wir werden 
uns die Ergebnisse der bis Ende Mai eingereichten 
Ideen-Stadtteilkarten angucken und was sie 
zusammengefügt für ein Bild ergeben; welche 
Synergien sich durch die Ideen aus dem Stadtteil 
schon jetzt abzeichnen. 

Anschließend entwickeln wir in Arbeitsgruppen 
mögliche Bildungsangebote, die in Zukunft in dem 
Zentrum für Begegnung und Bildung in Forstfeld 
angeboten werden könnten. Wer selbst etwas 
anbieten möchte, ist willkommen dies hier einzu-
bringen. 

In jeweils kleinen Diskussionsgruppen werden wir 
mit einem Visionen-Verhandlungsspiel Szenarien 
für das neue Zentrum für Begegnung und Bildung 
kreativ verhandelt. Dabei werden losgelöst vom 
Grundriss Nutzer*innenwünsche und funktionale 
Anforderungen erarbeitet. Das Spiel eignet sich 
sehr gut, um in relativ kurzer Zeit viele unter-
schiedliche Bedürfnisse zu einer gemeinsamen 
Idee zusammenzubringen. 

Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren können 
daran teilnehmen und ihr wertvolles Alltagswissen 
und ihre Visionen einbringen.  

Aus den Ergebnissen werden die Baupiloten 
Schwerpunkte für das Projekt formulieren und das 
Zusammenspiel der gemeinschaftlich nutzbaren 
Innen- und Aussenflächen erarbeiten. 

Auf Grundlage der Ergebnisse aus den 
Werkstätten, wurden in der Zwischenzeit von 
den Baupiloten ein Nutzungskonzept entwi-
ckelt, das an diesem Termin vorgestellt und von 
Bürger*innen bewertet und präzisiert werden 
kann. 

Melden Sie sich an!
Die Orte an denen die Werkstätten stattfinden, 
werden im Internet bekannt gegeben. Hier können 
Sie sich auch für die Werkstätten anmelden:
www.kassel.de/machbarkeitsstudie

Auftakt 
26. Juni  
14 - 19 Uhr

Visionenwerkstatt
4. September
14 - 19 Uhr

Rückkopplung
29. Oktober
abends


