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o.: Am Beginn jeder Ideenfindung steht die gemeinsame Begehehung 
vor Ort.
u.: Bereits nach drei Tagen intensiver Arbeit in Workshoprunden, 
Gesprächen und Diskussionen, wird als Abschluss das von den 
TeilnehmerInnen mit Spannung erwartete Ergebnis vorgestellt.
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Was ist die 
nonconform
ideenwerkstatt?
1. Die Idee der Werkstatt
In einer nonconform ideenwerkstatt  werden gemeinsam 
Raumrezepte für die Zukunft in Gemeinden, Städten 
und Schulen entwickelt. Die Ideen aller Beteiligten, 
Betroffenen und Interessierten sind die Zutaten für 
 Ergebnisse mit Strahlkraft. Der Ideenentwicklungspro-
zess findet direkt vor Ort in nur drei Tagen statt - von der 
Ideenwerkstatt mit Gestaltungsergebnis bis zu einem 
von uns geleiteten Wettbewerb mit Bürgerbeteiligung.

2. Die Kompetenzen des Teams
Das Team der nonconform ideenwerkstatt  aus  
Architektur, Raumplanung, Gemeindepolitik, Pädagogik 
und Moderation wird bei Bedarf um weitere Expertisen 
ergänzt. Alle Profis sind für mehrere Tage direkt am Ort 
des  Geschehens und arbeiten live im temporär einge-
richteten Büro gemeinsam mit den Beteiligten, Betrof-
fenen und Inter essierten.

3. Die Referenzen der Arbeit
Die nonconform ideenwerkstatt wurde 2006 von 
nonconform für Gemeinden und Städte entwickelt und 
2008 mit dem Staatspreis für Consulting (Jury preis) 
ausgezeichnet. Im Jahr 2012 wurde nonconform mit 
dieser Arbeitsmethodik zum Österreicher des Jahres 
gewählt. Mit Michael Zinner wurde 2011 das Tätigkeits-
feld um den Arbeits bereich Schulen  erweitert. Bisher 
wurden an un ter schiedlichsten Standorten in Österreich 
und Deutschland maßgeschnei derte Raumrezepte für 
Gemeinden, Städte und Schulen e ntwickelt - regelmäßig 
auch im Rahmen eines Wettbewerbs mit Beteiligung.
Wir begleiten auch die konkrete bauliche Umsetzung:
Von der Ausarbeitung von Unterlagen zur  
Finanzierungsaufstellung über die kontinuierliche partizi-
pative Planungsbegleitung bis zur Besiedelungsphase.

Wie kommt es zur 
nonconform 
ideenwerkstatt?
1. Gibt es ein Thema?
Ein konkretes Bauvorhaben steht an oder ein räum-
liches Defizit soll beseitigt werden. Für eine Ge meinde 
kann der Anlass die Reaktivierung des Ortszentrums 
sein, für eine Stadt die sinnvolle Nutzung eines 
Leerstandes, ein wichtiges Neubau projekt oder die 
Nachverdichtung eines Quartiers. In Schulen kann es 
die Bauabsicht sein, die über die üblichen Richtlinien 
hinaus konkrete Bedürfnisse am Standort und die bau-
lich-räumliche Ausrichtung auf zeitgemäße Pädagogik 
berücksichtigen soll.

2. Ist gemeinsames Arbeiten gewollt?
Ergebnisoffenheit, die Synergie aus Expertenwissen 
für den eigenen Ort, das eigene Tun und die Fach-
expertise mit Blick von außen sind die grundlegenden 
 Voraus setzungen für ein gelungenes Ergebnis im Sinne 
des schönsten gemeinsamen Nenners. Gemeinde- und 
Stadtverantwortliche müssen  sich dazu bekennen, dass 
Beiträge der Bürgerschaft großes Zukunftspotenzial in 
sich bergen. Die Schulverantwortlichen müssen Bedürf-
nisse der NutzerInnen als Chance für eine Neuorientie-
rung im Schulbau verstehen.

3. Welche inhaltliche Vorarbeit ist notwendig? 
Im Rahmen einer nonconform ideenwerkstatt mit um-
setzbaren Ergebnissen müssen entsprechende inhalt-
liche Grundlagen erarbeitet werden. Dies sind neben 
Konzepten, Leitbildern oder Strategiepapieren zur Orts-
teil- bzw. Schulentwicklung vor allem konkrete Analysen: 
Gemeinsam mit unserem Netzwerk werden vorhandene 
infrastrukturelle und siedlungsmorphologische Faktoren 
und bauliche Bestände analysiert  und eventuell vorlie-
gende Raumprogramme als auch die pädagogische und 
schulkulturelle Praxis durchleuchtet. Darüber hinaus 
bietet die nonconform ideenwerkstatt  Unter stützung in 
der Entwicklung von übergeordneten Leitbildern und 
Zielformulierungen an.  

Gerhard Fritz, Innsbruck / Tirol 
Stadtrat für Stadtentwicklung, 
Grünanlagen und Integration
„Wenn es um die nachhaltige  Zukunft 
eines städtebaulich sehr wichtigen 
Areals geht und mit der nonconform 
ideenwerkstatt mehr als 1.000 Ideen 
gesammelt und gleichzeitig auch die 
Auswahlkriterien gemeinsam mit den 
Bürgern erarbeitet wurden, dann kann 
nur mehr wenig  schief  gehen, was die 
Akzeptanz der Lösung betrifft.“

Paul Neugebauer, Leoben/Steiermark
Direktor Polytechnikum im Bildungszentrum 
Donawitz (Bezug Herbst 2016)
„Die Klassen öffnen sich zu den  
Gängen. Man wird hören, was in den 
Klassen passiert. Es werden auch  
SchülerInnen am Gang sein, die 
trotzdem am Unterricht teilnehmen. 
Das wird eine komplett neue Unter-
richtsform und eine neue Art für die 
SchülerInnen, wie der Unterrichtsstoff 
gelehrt werden kann.“

Wie funktioniert die 
nonconform
ideenwerkstatt?
1. Abklären - Einarbeiten - Aktivieren - Starten
Die Auftraggeber (Gemeinden, Städte, Schulerhalter) 
besprechen mit dem Ideenwerkstatt-Team, welche 
 Aufgabe zu lösen ist, wie und wann gemeinsam daran 
gearbeitet wird. 
Nach einer Projektumfeldanalyse werden alle  
Betroffenen und Schlüsselpersonen informiert und zur 
Mit arbeit eingeladen.  Der Start der nonconform ideen-
werkstatt wird mit dem Eröffnen des für alle zugäng-
lichen Büros und mit dem gelben Ideenband sichtbar.

2. Sammeln - Zuhören - Reden - Entwickeln 
Alle Betroffenen werden eingebunden und können Bei-
träge mittels Ideenbox, Ideenglas und Online-Ideenfo-
rum beisteuern und sich live vor Ort einbringen.  Die ent-
scheidende Arbeit des Ideenwerkstatt-Teams besteht im 
 Zuhören und Reden mit allen Dialoggruppen sowie das 
Zusammenbringen unterschiedlicher Interessens- 
gruppen. Die  gesammelten, besprochenen und heraus-
gefilterten Bedürfnisse bilden die Grundlage für die 
Entwicklung von Raumrezepten.

3. Aufbereiten - Präsentieren
Live und direkt vor Ort arbeitet das Ideenwerkstatt-Team 
die Vorschläge zu konkreten und machbaren Zukunfts-
szenarien aus. In einfacher und nachvollziehbarer Form 
werden diese der interessierten Öffentlichkeit der 
 Gemeinde, Stadt oder Schule präsentiert.  
Das transparent entstandene, gemeinsame Stimmungs-
bild steht als ‚Stimme der NutzerInnen‘ für die Weiterbe-
arbeitung zur Verfügung. Das abschließende Fest ist der 
Startschuss für die folgende Umsetzung. 

Am gelben Ideenband erkennt jeder sofort: Hier ist was los!
Der zu bearbeitende Raum, die  Gebäude, das Ensemble werden in 

einer gemeinsamen Aktion mit Bevölkerung bzw. SchülerInnen eingepackt. 

Eine nonconform ideenwerkstatt  ist kurzweilig und spannend.

Wolfgang Wild, Berngau / Bayern
Bürgermeister
„Das Planungsteam hat es geschafft, 
die vielen Facetten zu einem  
schlüssigen Gesamtbild zusammenzu-
führen. Die Zusammenarbeit hat uns 
richtig Spaß gemacht und unser Auge 
für die Qualitäten und die Wichtigkeit 
der eigenen Ortsmitte geschult. Wir 
haben jetzt für die nächsten 10 bis 15 
Jahre Entwicklungsaufgaben und  
wissen nun sehr genau wo es  
Anpassungsbedarfe gibt.“


