
Gestaltet einen Jugendplatz in Kranichstein aktiv mit 

Liebe Jugendliche in Kranichstein,   
 
die Stadt Darmstadt möchte in den kommenden 
Jahren mehrere Plätze in und um Darmstadt herum 
neu gestalten (Stichwort Konversionsflächen). Dabei 
handelt es sich auch um Spielplätze und Plätze für 
Euch Jugendliche. Die Stadt möchte bei der 
Gestaltung Euch als zukünftige Nutzer der Plätze mit 
einbeziehen. Daher wurde im Rahmen des Projektes 
"Bürgerbeteiligung 2.0" von der Universität 
Darmstadt eine Online-Plattform ins Leben gerufen, auf der Ihr Eure eigenen Ideen zur Gestaltung 
der Plätze in 3D entwickeln, mit anderen diskutieren und die Ideen anderer bewerten könnt. Die 
Stadt Darmstadt will Eure Ideen im Entscheidungsprozess über die Gestaltung berücksichtigen. 

Die erste Fläche, für die Eure Ideen gefragt sind, ist eine Freifläche in Kranichstein (Ecke 
Jägertorstrasse - Siemensstrasse). Bei der Online-Plattform URCity könnt Ihr Euch unter: 
http://demos.storytec.de/isprat/ (gerne mit einem Pseudonym) registrieren und loslegen. Einzig eine 
gültige Email-Adresse ist nötig. Für das Benutzen des 3D-Editors ist das Unity-Plugin (ähnlich dem 
Adobe Flash-Player) für den Browser nötig. Dieses kann automatisch installiert werden, Ihr müsst 
dem aber zustimmen. Eine ausführliche Bedienungsanleitung für das 3D-Tool findet Ihr auf der 
Plattform. 

Bevor die Plattform für die Sammlung von Ideen zur Gestaltung anderer Flächen eingesetzt werden 
kann, wollen wir sie anhand der Fläche in Kranichstein mit Eurer Hilfe testen. Vielleicht funktioniert 
nicht alles so wie Ihr Euch das vorstellt. Wir brauchen daher Eure Rückmeldungen, um die Plattform 
weiterentwickeln zu können. Wir haben daher auf der Plattform einen Online-Fragebogen 
vorbereitet. Bitte füllt diesen aus, nachdem Ihr Euch mit der Plattform vertraut gemacht und das 3D 
Tool ein wenig getestet haben. Die Bearbeitungsdauer beträgt weniger als 5 Minuten. Der 
Fragebogen kann nur einmal ausgefüllt werden. Auch für jegliches anderes Feedback in Form von 
Kommentaren oder Verbesserungsvorschlägen sind wir dankbar. Schickt uns Rückmeldungen 
entweder über das Online-Formular oder direkt per Email an: viktor.wendel@kom.tu-darmstadt.de  
 
Wir bedanken uns recht herzlich und hoffen, Ihr habt Spass daran, Darmstadt mitzugestalten! 

Viktor Wendel 
Fachgebiet Multimedia Kommunikation 
Technische Universität Darmstadt 
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