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Lörrach. Am morgigen Sams-
tag, 11. Mai, findet von 11 bis
15 Uhr im Naturentdecker-
garten der erste Aktionstag in
diesem Jahr statt. Es werden
Pflegearbeiten im Kräutergar-
ten ausgeführt. Interessierte
können sich über den Garten
informieren und auch selbst
aktiv werden.

Gemeinsam 
Natur entdecken

Das Zukunftsforum stellt 
in diesem Jahr das Thema 
„Lörrach kann Klima“ ins 
Zentrum. Neben den fach-
lich orientierten Denk-
werkstätten finden bei der 
dritten Auflage auch 
Workshops (Projekt-
Camps) statt, in denen Be-
rater Björn Schmitz vom 
Büro „Philiomondo“ aus 
Heidelberg den Teilneh-
mern Methoden des „De-
sign Thinking“ vermittelt. 
Bernhard Konrad sprach 
mit dem Experten für die 
Entwicklung gemeinwohl-
orientierter Projekte und 
Start-Ups. 

Herr Schmitz, das Zu-
kunftsforum Lörrach + 
wird erstmals von Ihnen 
als Experte begleitet. Da-
bei steht bei den Projekt-
Camps „Design Thinking“
als Methode im Zentrum.
Was beinhaltet diese Me-
thode – und was unter-
scheidet sie vom üblichen
Vorgehen bei solchen Pro-
zessen?

„Design Thinking“ ist ein lö-
sungsorientierter Ansatz, der
Diskussionsprozesse redu-
ziert und durch tiefes Eintau-
chen in die Bedarfe von Nut-
zern effektivere Problemlö-
sungen ermöglicht. Damit
werden die Denkwerkstätten
des Zukunftsforums sehr gut
ergänzt. 
Ein gängiger Zugang wäre
die Formulierung einer Frage
entlang der Feststellung: Es
gibt den Klimawandel. Wie

werden wir also klimafreund-
licher? „Design Thinking“
nimmt dagegen eine Perspek-
tive ein, die die Nutzer,
sprich: die Bürger ins Zent-
rum stellt. Die Methode
schaut sich – ganz allgemein
gesprochen – zunächst den
Alltag potenzieller Nutzer an
und fragt auf dieser Grundla-
ge: Welche konkreten Lösun-
gen gibt es, damit der Alltag
klimafreundlicher gestaltet
werden kann?

Was sollten Teilnehmer 
der Projekt-Camps denn 
mitbringen – wenn nicht 
ihre eigenen Ideen?

Vor allem sollten sie Interesse
am Dialog, am Zuhören und
Offenheit am Alltagsgesche-
hen der Menschen mitbrin-
gen. Sie sollten nicht mit
einer vorgefertigten Perspek-
tive und dem ausdrücklichen
Ziel teilnehmen, die anderen
von ihrer schon vorab festge-
legten Idee zu überzeugen. 

In diesem Zusammenhang
sind Zielgruppen-Inter-
views vorgesehen. Was hat
es damit auf sich?

Die Zielgruppen-Interviews
fungieren quasi als Tiefen-
bohrung der Nutzerperspek-
tive. Eine Gruppe befasst sich
etwa mit der Fragestellung,
wie die Belebung öffentlicher
Plätze in Lörrach gelingen
kann. Auf dieser Basis wür-
den Bürger befragt, wie sie
die öffentlichen Plätze in der
Stadt wahrnehmen, wie sie
diese nutzen, wo sie Verbes-
serungsbedarf sehen. Es geht
bei diesen Interviews darum,
die Perspektive und Bedarfe
der Nutzer genauer zu er-
gründen. 

Wie sieht das Prozedere 
konkret aus? Und: Muss 
nicht eine bestimmte An-
zahl von Menschen inter-
viewt werden, um belast-
bares Datenmaterial zu er-
halten?

Es genügt durchaus, solche
Interviews im eigenen Be-
kanntenkreis zu führen, man
kann, muss sich hierfür aber
nicht auf die Straße stellen. 
Die Frage nach der Belastbar-
keit wird in diesem Zusam-

menhang häufig gestellt – wir
sind hier allerdings nicht wis-
senschaftlich unterwegs. In
der Regel reichen fünf, sechs
intensiv geführte Interviews
mit einer Länge von rund
einer Stunde, um fundierte
Informationen zum Thema
zu sammeln. Wenn ich diese
beisammen habe, kommt
man relativ schnell zu ersten
Lösungsansätzen – wir nen-
nen sie Prototypen. Diese An-
sätze werden abermals mit
den Bedürfnissen der Ziel-
gruppe abgeglichen. 

Die von Ihnen beispielhaft
formulierte Fragestellung
ist von öffentlichem Inte-
resse, aber zumindest 
nicht auf den ersten Blick
ein klimarelevanter An-
satz.

Gleichwohl könnten diese
Plätze etwa genutzt werden,
um dort künftig eine Debat-
tenkultur zum Thema „Kli-
maschutz“ zu etablieren. Sol-
che Verbindungen werden

erst in den kommenden
Schritten hergestellt.

Die Ausgangsfrage könnte
natürlich auch sein, wie Mo-
bilität in Lörrach verbessert
werden kann – hier wäre der
Klimabezug auf Anhieb er-
kennbar. Aber auch bei die-
ser Fragestellung wäre der
Ansatz, zunächst Mobilität in
Lörrach zu verstehen. Auf
dieser Grundlage könnten
bessere Angebote entwickelt
werden. Hierfür muss ich
aber nicht über, sondern mit
Autofahrern reden, um zu be-
greifen, wie ihre Bedürfnisse,
Handlungs- und Denkmuster
aussehen.
Im nächsten Schritt wird den
Gesprächspartnern – in die-
sem Fall den interviewten
Autofahrern – ein Lösungsan-
satz, ein erster Prototyp ange-
boten, um herauszufinden,
ob dieser Ansatz interessant
ist, oder nicht. Wenn nicht,
müssen wir neu nachdenken.
Sind die Rückmeldungen
positiv, könnte an dieser Lö-
sungsofferte weiter gearbei-
tet werden. 

Wie wirkt die Methode im
Idealfall?

Im Idealfall werden kleine
und rasch umsetzbare Lösun-
gen – Dienstleistungen,
Handlungsmöglichkeiten, 
Produkte – entwickelt, die das
Thema Klimaschutz in Lör-
rach fördern. Welche Lösun-
gen letztlich entwickelt wer-
den, muss der Innovations-
prozess zeigen. Ein Beispiel:
Greenpeace hat lange aus-
schließlich über Bewusst-
seinsschärfung und Aktionen
auf das Thema „Umwelt-
schutz“ aufmerksam ge-
macht. Irgendwann kam man

aber zur Auffassung, dass
eigenes Handeln als Ergän-
zung zur Debatte sinnvoll
und zielführend ist. Das war
der Impuls, um mit Green-
peace Energy nachhaltige
Energie in Deutschland zu
produzieren. Das heißt:
Nicht nur fordern, sondern
auch selber machen. 

Welche Eindrücke und Er-
fahrungen haben Sie bis-
lang beim Zukunftsforum
in Lörrach gesammelt?

Ich finde es großartig, dass
dieses Forum die komplette
Bandbreite der Bürgerschaft
ansprechen möchte: vom
Schüler bis zum Senior. Cha-
rakteristisch ist auch ein Mix
der Mentalitäten. Etliche Teil-
nehmer sind sehr offen für
den „Design Thinking“-An-
satz. Andere sagen, so große
Fragestellungen wie „Klima“
lassen sich nur systemisch lö-
sen, sie sind eher der Auffas-
sung: Wir brauchen hier poli-
tische Lösungen. Gleichwohl
können viele funktionierende
kleine Lösungen ebenfalls
einen großen Effekt haben.
„Design Thinking“ ist aber
immer im Gesamtzusam-
menhang mit den anderen
Facetten des Zukunftsforums
zu sehen: Debattenkultur,
Denkwerkstätten, Projekt-
Camps, Umsetzungswerkstät-
ten. Jedes Element für sich
genommen wäre zu kurz ge-
griffen. Und: Ich kenne keine
Form des zu einem bestimm-
ten Thema initiierten bürger-
schaftlichen Engagements,
das so ausdifferenziert aufge-
stellt ist, wie das Zukunftsfo-
rum Lörrach +. Ich hoffe, es
gelingt, dieses Format in der
Stadt zu verankern. 

Das Ziel: rasch umsetzbare Lösungen
Zukunftsforum I | Von den Bürgern her gedacht: Björn Schmitz über die Methode des „Design Thinking“

Lörrach. Die Projekt-Camps
sind neben den Umsetzungs-
werkstätten der praktische
Teil des Zukunftsforums. Mit-
tels „Design Thinking“ wer-
den klimafreundliche Innova-
tionen für Lörrach entwi-
ckelt. Das können Projekte,
Konzepte oder Initiativen
sein. Diese sollen an der Ver-
anstaltung des Zukunftstags
im Oktober der Öffentlich-
keit präsentiert werden. Ein
Einstieg ist auch jetzt noch
möglich.

Die einzelnen Teams, die
sich beim ersten Projekt-
Camp gebildet haben, möch-
ten mit Fragen wie „Wie
sieht die ideale klimafreund-
liche Mobilität aus?“ oder

„Wie gelingt es uns, dass Lör-
racher Schulen klimaneutral
werden?“ ermitteln, welcher
Bedarf in der Bevölkerung
überhaupt vorliegt. „Das ist
der vielleicht größte Schritt,
dass die Teams zunächst in
Perspektiven und Bedürfnisse
der Zielgruppen eintauchen,
um dann Lösungsideen ent-
wickeln zu können, die ge-
braucht werden“, stellt Isabell
Schäfer-Neudeck vom verant-
wortlichen Projektteam fest
(siehe Interview). 

Es besteht weiterhin die
Möglichkeit, sich in bereits
bestehende Themen- und
Projektarbeiten einzubringen
(Anmeldung direkt beim Pro-
jektteam) oder ein eigenes

Thema zu entwickeln. Eine
Anmeldung ist erforderlich
(siehe Infokasten). 

Im Anschluss an das Pro-
jekt-Camp findet ab 15 Uhr,
ebenfalls im Werkraum
Schöpflin, eine „Umsetzungs-
werkstatt“ statt. Sie ist ge-
dacht als „Sprechstunde“ für
alle, die bereits ein Projekt
entwickeln und die Unter-
stützung von erfahrenen
Coaches und Mentoren wün-
schen. „Uns liegt viel an
einer nachhaltige Projektbe-
gleitung, auch für bestehen-
de Projekte aus den bisheri-
gen Zukunftsforen 2017 und
2018“, betont Frank Leich-
senring vom Projektteam.

Das zweite Projektcamp

findet am Samstag, 11. Mai,
10 bis 15 Uhr im Werkraum
Schöpflin statt. Für die Teil-
nahme ist eine Anmeldung
erforderlich (es sind noch
Plätze frei) unter kon-
takt@zukunftsforum-loer-

rach.de. Die Umsetzungs-
werkstatt wird anschließend
zwischen 15 und 17 Uhr im
Werkraum Schöpflin angebo-
ten.
n   www.zukunftsforum-loerrach.
de/mitmachen/projektcamps

Vom Problem zur Antwort
Zukunftsforum II | Samstag Einstieg beim Projekt-Camp möglich

Beim Zukunftsforum federführend (v.l.): Frank Leichsenring und
Isabell Schäfer-Neudeck (beide Fairnetzt) mit Lukas Harlan
(Schöpflin Stiftung). Foto: zVg/Juri Junkov

Lörrach. Eine abendliche
Wanderung zur Fledermaus-
Beobachtung wird am Frei-
tag, 17. Mai, von den Natur-
freunden in den „Langen Er-
len“ angeboten. Beginn:
20.30 Uhr, maximal 20 Teil-
nehmer, der Treffpunkt wird
noch bekanntgegeben. An-
meldung: Thorsten Jaworek,
Tel. 01573/27 78 079 (bitte
auf den Anrufbeantworter
sprechen). Gäste sind will-
kommen

Wanderung
der Naturfreunde 

Lörrach. Am 12. Mai ist Mut-
tertag, und die Baptistenge-
meinde Lörrach lädt zu
einem „Muttertags-Special“
ein. Beginn ist 10 Uhr.

Als Gastrednerin kommt
Kirsten Dollen (Obergünz-
burg) zum Thema „Kreativ
Lieben“. Eingeladen sind:
„Alle Mütter und jeder, der
eine Mutter hat.“ Im An-
schluss gibt es einen Apéro in
den Gemeinderäumen der
Feldbergstraße 12.

Baptisten:
„Kreativ Lieben“

Der Naturentdeckergarten in
Stetten Foto: zVg

Lörrach. Der Musik-für-Kids-
Tag findet am Samstag, 11.
Mai, von 13 bis 16 Uhr in der
TYTH-Musikschule im Bahn-
hof Stetten statt. Ein Musik-
Nachmittag mit und für Kin-
der mit Vorführungen der ko-
operierenden Kindergärten,
dem Instrumentenkarussell
zum Mitmachen, Flöten-, Kla-
vier-, Gitarren- und Schlag-
zeugworkshops für Kids und
Konzerten mit Schülern der
Musikschule. Weitere Infos
unter www.tyth.de

Musik-für-Kids-Tag

n Stadtnotizen

Im Gespräch mit

Björn Schmitz 

Das Zukunftsforum möchte mit Bürgern aus Zivilgesellschaft, Bildung, Kultur, Sozialem, Politik, Verwaltung und Wirtschaft Lösungen entwickeln, die die Region voran-
bringen. Das aktuelle Jahresthema: „Lörrach kann Klima“. Foto: zVg

Lörrach. Mit dem elften Lör-
racher „School Dance Con-
test“ auf dem Bahnhofsplatz
startet am heutigen Freitag
um 15.30 Uhr die zweite Auf-
lage des Beteiligungsprojekts
„Wir machen Platz 2019“ von
SAK und Stadt Lörrach.
Neben der Tanzformation „4
vs. 4“ findet ein ausgiebiges
Rahmenprogramm mit Per-
formances von unterschiedli-
chen Tanzgruppen aus ver-
schiedenen Schulen des Drei-
länderecks sowie dem Tanz-
werk 3-Ländereck statt. 

Im Anschluss klingt der
Tag mit einer „After-Show
Party“ aus. Der Eintritt ist
frei.

Heute: „School 
Dance Contest“


