
Wo Sie uns erreichen: 
nonconform zt gmbh 
Lederergasse 23, 1080 Wien 
+43 1 929 40 58 
akademie@nonconform.at 
www.nonconform-akademie.at 
www.nonconform.at 

Wir haben ein Werkzeug entwickelt, 
das auf den schönsten gemeinsamen  
Nenner hin ausgerichtet ist und Be-
teiligung mit Innovations- und Ideen-
ent wicklung verknüpft. Dabei bleiben 
wir nicht in der Theorie  stecken, 
sondern  trainieren das Beteiligungs-
handwerk!
 
Sind Sie neugierig geworden und  
wollen noch mehr über nonconform 
und unsere Projekte erfahren, 
schauen Sie doch  auf unserer Web-
seite www.nonconform.at vorbei.

Noch Fragen?

Nähere Informationen, kommende 
 Termine und Preise finden Sie  
auf  unserer Webseite   
www.nonconform-akademie.at

Gerne können Sie uns auch 
persönlich kontaktieren unter 
 akademie@ nonconform.at oder  
+43 1 929 40 58.

www.nonconform.atWien, Berlin, Kärnten, OberösterreichWien Berlin Kärnten Bayern Oberösterreichgefördert durch
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Was ist die 
 nonconform 
 akademie? 
Unsere Methode der nonconform ideen-
werkstatt ist seit über 15 Jahren das Er folgs-
konzept unse res Unter nehmens – damit 
sind wir Vorreiter für die Gestaltung und 
Mo deration von kreativen und nachhaltigen 
Bürger beteiligungsprozessen.  
Unser gesammeltes Erfahrungswissen bieten 
wir im  Rahmen der nonconform akademie als 
Weiter bildungs programm an. 

Wer kann die Akademie besuchen?

Die Akademie ist offen für alle, die Interesse 
und Freude an unkonventionellen Be tei li-
gungs prozessen haben und sich in diesem 
Bereich weiterent wickeln möchten. 

Wir empfehlen unser Programm insbesondere 
Akteurinnen und Akteuren aus der Planung,  
Projektsteuerung und  öffentlichen Ver-
waltung. Menschen aus dem  Kreativ- und 
Kommunikationsbereich erweitern ihre  
Arbeitsweise um Werkzeuge aus Partizipation 
und Kommunikation.

Sie erfahren, wie ein transparenter und inno   - 
vativer Prozess in Bezug auf räumliche 
Entwicklungs aufgaben gestaltet und erfolg-
reich durchgeführt wird. Außerdem können  
Sie neue Wege partizipativer  Planungs  pro - 
zesse kennenlernen, trainieren und vertiefen. 
Und Sie erlernen die dazu maßgeblichen  
Methoden und Techniken aus Kommunikation, 
 Moderation und Vermittlung.

Warum machen wir das eigentlich? 

Bürgerbeteiligung ist in aller Munde. Nahe zu 
kein Planungsprojekt, in dem die Einbindung 
der Nutzerinnen und Nutzer nicht einge for  -
dert wird. Diese Forderung hat sich in den  
letzten Jahren – zurecht – verstärkt. Sie wird 
bei professionellen Planungen mittler weile  
als Standard im Prozess gesehen. Aktives  
Zu hören muss  jedoch  gelernt sein, um Vertrau - 
en bei der Bevölkerung  aufbauen zu  können. 
Beteiligte sollen sich in ihrem Mitspracherecht 
ernst genommen fühlen. Aufgrund der ver-
stärkten Nachfrage nach partizipativen Heran- 
gehensweisen für oft recht knifflige  Aufgaben 
ist es wesentlich, hierbei auch Wege  abseits 
der aus ge tretenen Pfade zu beschreiten. Wir 
 arbeiten mit Offenheit, Vertrauen und Humor. 

Was wird  vermittelt?

Eine wesentliche Anforderung bei parti zi pa- 
tiven  Planungsprozessen stellt die Auseinan-
dersetzung mit den Betroffenen, ihren  
Be dürfnissen und die Wertschätzung dieser  
dar. Es verlangt  einerseits einen hochsen- 
siblen Umgang und Erfahrung in Methodik  
und Prozessgestaltung, andererseits benötigt 
die Arbeit mit Laien Vermittlungsmethoden,  
die gut verständlich und greifbar sind sowie 
inno vative  Mo derationstechniken. 

Die Wissensvermittlung erfolgt in inter aktiven 
Werkstätten aus praxisnahem Lernen und 
theoretischen Inputs. In unterschiedlichen For-
maten, Gruppen arbeiten, Diskussionsrunden 
und gemeinsam erar beite ten Praxisbei spielen 
wird das  Be teiligungshandwerk trainiert. 

Wer sind wir?

Wir sind Stadt und Land. Wir sind Lehrer und Schüler.  
Wir lieben Details und behalten trotzdem das große Ganze 
im Auge. Wir sind ungewöhnlich und umgänglich. Wir sind 
Visionäre, Umsetzer und Realisten. Wir sind Architektur, 
Raumplanung, Städtebau, Pädagogik, Kulturmanagement, 
Prozessbegleitung, Gemeinde- und Stadtentwicklung.  
Wir sind du und ich. Unser Team bricht gerne Konventi-
onen und probiert Neues aus.
Wir sind nonconform – und wir lieben es, unser Wissen 
weiterzugeben.

Das Beteiligungs-
handwerk lernen und 
die  Beteiligungskultur 
 verstehen: Wir möchten 
unseren langjährigen 
Erfahrungsschatz 
aus erfolgreichen 
 Partizipationsprozessen 
teilen.    

Schluss mit immer 
 gleichen Arbeits-
situationen. In den  
Praxisübungen lernen  
Sie auf Unvorher-
gesehenes zu reagieren 
und mit Gruppen  
ent spannt zu arbeiten. 
Werden auch Sie ein  
bisschen nonconform.

Kursprogramm

Die Akademie bietet mit sechs Bausteinen einen kompletten  
Werkzeugkoffer rund um die Bürgerbeteiligung. Wenn Sie neu  
in der Thematik sind, empfehlen wir Ihnen unser Paket für den 
„kompakten Einstieg“, um sich einen Überblick und fundiertes  
Basiswissen zu verschaffen. 
Sie haben wenig Zeit? Oder möchten ein bestimmtes Modul  
belegen? Gerne können Sie die Bausteine auch separat buchen  
und sich Ihr Programm so selbst zusammenstellen. 

Aktuelle Termine 
und Preise entnehmen Sie 
bitte unserer Webseite 
www.nonconform-akademie.at
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Gesamter
Werkzeugkoffer

2
Alles

im
Blick

3
Entspannt

im
Prozess

5
Überzeugend

im
Konzept

4
Sicher

am
Steuer

6
Projektreise

1
Kompakter

EinstiegAlle Bausteine für einen erfolgreichen  
Beteiligungs prozess im Komplettpaket.

Wie man die Dinge auf den Punkt bringt.

Moderationsformate, Großgruppenmoderation, Arbeit 
mit dem Flipchart, Struktur und Überblick schaffen

Wie man gemeinsam zu tragfähigen 
Ergebnissen kommt.

Prozessdesign und -dokumentation, Dramaturgie, 
Darstellungstechniken, Methoden der Entscheidungs-
findung und Präsentation

Wie man für gegenseitiges Verständnis sorgt.

Aktiv fragen und zuhören, zwischen den Zeilen lesen,
schwierige Gesprächsituationen konstruktiv meistern

Wie man vorausschauend
einen gelungenen Prozess organisiert.
Prozessplanung, Arbeitsatmosphäre 
schaffen, Stressresistenz, Prioritäten setzen, 
festgefahrene Strukturen lösen

Gelungene Projekte und 
die Menschen dahinter kennenlernen.

Zwei Tage auf Reisen, Best-Practice Gemeinden 
besuchen und gemeinsam reflektieren

Wichtigste Grundlagen und Kniffe 
im komprimierten Startpaket.
Gastgeber sein, souveränes Auftreten, aktiv fragen und 
zuhören, Moderationsformate, Präsentationstechniken


