
Die vhw 
Stadtmacher 
Akademie

Impulse setzen
Begeisterung wecken 
Stadträume gestalten 

Mit der Stadtmacher Akademie 
fördert der vhw lokale Akteure 
die sich in ihrer Arbeit für  
eine nach haltige und soziale 
Entwicklung ihrer Stadt 
einsetzen. In drei Camps  
und einem persönlichen 
Beratungstreffen, dem Lab, 
haben die Teilnehmenden  
die Möglichkeit ihr eigenes 
Vorhaben voranzutreiben, 
aktuelle stadtpolitische  
Themen aus der vhw Forschung 
kennenzulernen und ein 
deutschlandweites Netzwerk  
aus Macherinnen und Machern 
aufzubauen.



Lokale Akteure 
gesucht!
Die Stadtmacher Akademie richtet sich an die 
Macherinnen und Macher vor Ort, die sich mit 
viel Verve und viel Knowhow für eine zukunfts
fähige, vielfältige und kooperative Stadtent
wicklung einsetzen. 

Der Begriff der „Stadtmacher“ steht dabei für 
alle die, die Stadt nicht nur als ein Produkt oder 
eine Agenda etablierter politischer oder wirt
schaftlicher Akteure verstehen, sondern selbst 
Initiative ergreifen und auf lokaler Ebene 
 Debatten und Projekte zur Verbesserung des 
eigenen Lebensumfelds anstoßen. Die Band
breite reicht dabei von Nachbarschafts
initiativen über soziokulturelle Nutzungen im 
Stadtraum bis hin zur Schaffung von gemein
wohl orientiertem Wohnraum in einem selbst
initiierten Bau oder Wohn projekt. „Stadtmacher“ 
agieren dabei nicht primär aus öko nomischen 
Interessen, sondern aus der Überzeugung 
heraus einen gesellschaftlichen Mehrwert  
zu generieren. 

Mit der Stadtmacher Akademie bietet der  
vhw eine  Plattform für eine fachliche und 
strategische Weiter entwicklung und möchte die 
Stadtmacher auf diese Art und Weise  
als relevante und wirk same Akteure der  
Stadt entwicklung stärken. Der vhw knüpft  
mit diesem Angebot an seine DNA als  
gemein wohlorientierter Bildungsträger an. 

Die Themenfelder  
der Stadtmacher 
Akademie
Die Stadtmacher Akademie als Impulsgeber und Ort 
der Vernetzung behandelt folgende Themenfelder:

Teambuildung und 
Gruppenorganisation

RechtlichesFinanzielles

Politik und 
Verwaltung

Marketing 
und PR

Stadtpolitischer 
Diskurs

Die vhw Stadtmacher Akademie ist ein Projekt des vhw – Bundesverband 
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Effektive Formate
Inspirierende Camps, zukunfts
orientierte Labs, spannende 
 Debatten und ein bundesweites 
Stadtmacher  Netzwerk 
Der erste Jahrgang der vhw Stadtmacher Akademie 2019/2020 
startet am 13./14. September mit einem Auftaktcamp in Berlin. 
Die Akademie – mit einer Dauer von 12 Monaten – richtet sich 
mit ihren drei Camps und einem Beratungslab an lokale  
Akteure, die ihre Projekte weiterentwickeln und sich mit 
aktuellen stadtentwicklungspolitischen Strömungen 
auseinander setzen möchten. Eine Teilnahme an der Akademie 
umfasst folgende Förderleistungen:

TEILNAHME AN DREI STADTMACHER CAMPS  
Drei inspirierende Camps geben Impulse zu aktuellen 
Themen der Stadtentwicklung, der vhw Forschung und 
bieten die Möglichkeit Werkzeuge für die eigene Projekt
arbeit aus den Bereichen Organisationsentwicklung, 
Marketing, Business Modelling oder Finanzierung  
kennenzulernen und direkt anzuwenden.

PERSÖNLICHES MATCHMAKING  
In einem bedarfsorientierten Beratungslab geht es darum 
die Professionalisierung der eigenen Arbeit in Einzel
coachings zu fördern, zukünftige Herausforderungen zu 
diskutieren und mit ähnlichen Projekten Ansatzpunkte  
für mögliche Kooperationen auszuloten.

ZUGANG ZU VHW PLATTFORM UND  
BUNDESWEITEM STADTMACHER NETZWERK 
Neben der Weiterbildung bietet die Akademie ein bundes
weites Netzwerk für engagierte Stadtmacher sowie den 
direkten Zugang zum vhw und dessen Forschungs, Fort
bildungs und Beratungsnetzwerk. Der vhw als Initiator der 
Stadtmacher Akademie erforscht die Stadtgesellschaft mit 
ihren unterschiedlichen Akteuren und Milieus, entwickelt 
neue Beteiligungsformen vor Ort und setzt sie gemeinsam 
mit den Kommunen in die Praxis um.

KOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  
In Zusammenarbeit mit dem vhw wird für jedes Projekt ein 
multimediales Projektprofil erstellt, das auf der Website 
der Akademie eingestellt wird.



Mitmachen!
Bewerbung
Bis zu 12 Projekte können in den ersten Jahr
gang 2019/2020 aufgenommen werden und  
mit einem Team von bis zu drei Personen an 
den Veranstaltungen teilnehmen. Dabei kann  
es sich um fortgeschrittene Projekte handeln, 
die ihr Profil schärfen wollen, wie auch um 
Beginnerprojekte, die in vielen Bereichen  
noch in der Ideenphase sind. Begrüßt werden  
Teams aus Projekt partnern und Verwaltungs
mitarbeitenden. Die Teilnahme kostet 500 € 
pro Projekt, Übernachtung und Reisekosten 
müssen selbst getragen werden. Insgesamt 
werden zudem drei Stipendien vergeben, bei 
deren Erteilung die Teilnahmegebühr erlassen 
wird. Eine Bewerbung auf die Stipendien  
erfolgt formlos.

Alle Informationen zur Bewerbung 
stehen unter  
www.stadtmacherakademie.org

Im Hintergrund
vhw – Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e. V. 
Der vhw ist ein gemeinnütziger Verband. Er engagiert sich 
durch Fortbildung und Forschung in den Handlungsfeldern 
Wohnen und Stadtentwicklung für die Leistungsfähigkeit 
der Kommunen, eine vielfältige Bürgergesellschaft und  
die Stärkung der lokalen Demokratie. Der vhw arbeitet  
an Antworten auf die zentralen Zukunftsfragen des gesell
schaftlichen Zusammenhalts in vielfältiger werdenden 
 Städten und Quartieren. Er erforscht die Stadtgesellschaft 
mit ihren unterschiedlichen Milieus, entwickelt neue  
Beteiligungsformen vor Ort und setzt sie gemeinsam mit 
den Kommunen in die Praxis um. Indem sie auf eine breite 
Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen sowie faire 
Dialogformate setzen, tragen diese Projekte zur Stärkung  
der lokalen Demokratie bei. 

KONTAKT
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte  
an: stadtmachen@vhw.de 



Akademie Termine
3 plus 1: Heute planen,  
morgen dabei sein
Die Stadtmacher Akademie unter teilt sich während  
zwölf Monaten in drei Camps und einen persönlichen  
Beratungs termin, dem Lab.

13./14. SEPTEMBER 2019

Stadtmacher  
Camp #1: Planen
Berlin

OKTOBER 2019 – MAI 2020

Beratungslabs

MAI 2020

Stadtmacher  
Camp #2: Kooperation
Berlin/Erfurt

SEPTEMBER 2020

Stadtmacher  
Camp #3: Verstetigen
Berlin


