
Eine kurze Anleitung....

Das Arbeiten mit MURAL ist einfach. Stellen Sie sich MURAL wie einen großen Papierbogen vor, auf

dem wir gemeinsam schreiben, zeichnen und arbeiten. Für die Deutsche Stadtmarketingbörse sind

die wichtigsten Funktionen das Erstellen und Beschriften von Post-Its, das Hinzufügen von icons und

Bildern, das Kopieren und das Verschieben von vorhandenen Elementen. Hier wird all dies erläutert.

Wenn Sie das MURAL betreten, finden Sie in der linken Spalte Ihre

Werkzeuge (Post-Its, icons, Bilder...) und in der rechten Spalte die

Outline. Wenn Sie auf einen Menüpunkt der Outline klicken, landen Sie

direkt im jeweiligen Feld auf dem MURAL, so können Sie sich leichter

orientieren und sind gleich am passenden Tag / Thema. Unten rechts

können Sie außerdem sehen, wo Sie sich auf dem MURAL befinden und

haben die Möglichkeit heran- und herauszuzoomen. Hierfür können Sie

alternativ die Tastenkombinationen Strg+ oder Strg- verwenden.

Orientierung auf dem MURAL

Erstellen von Post-Its

Ein oranges Symbol auf dem MURAL bedeutet immer: Ihr Input ist gefragt! In  den

meisten Fällen werden Sie gebeten, etwas auf ein Post-It zu schreiben und dieses

auf das MURAL zu kleben. Auch das ist ganz leicht. Sie klicken in der linken Spalte

das Post-It-Symbol an und wählen dort ein Post-It aus. Dieses erscheint dann auf

dem MURAL. Wenn Sie in das Post-It hineinklicken, können Sie es beschreiben.

Wenn Sie das Post-It angeklickt haben, haben Sie die Möglichkeit, es zu

verschieben (klicken Sie hierfür auf die vier Pfeile ganz links in der Leiste und

ziehen Sie das Post-It an die gewünschte Stelle), die Schrift kleiner (A-) oder

größer (A+) zu machen und den Text zu formatieren (T). Mit Klick auf den Stift

können Sie auf dem Post-It frei zeichnen (mit der Maus). Achtung: Bei Doppelklick

auf dem MURAL erstellen Sie automatisch ein Post-It. Sollte das passiert sein,

können Sie dieses mit Rechtsklick löschen ("delete", ganz unten).

Einfügen von icons und Bildern

Neben Wortbeiträgen ist es bei MURAL auch möglich, mithilfe

von Bildern zu kommunizieren. Sie können in der linken

Werkzeugleiste icons auswählen, indem Sie auf den Stern klicken

und im Suchfeld (auf englisch) eingeben, wozu Sie ein icon

möchten. Wenn Sie das gewünschte icon anklicken, erscheint es

auf dem MURAL. Sie können es dann verschieben und über das

Tropfen-Symbol die Farbe verändern. Außerdem können Sie bei

MURAL Bilder und Fotos einfügen. Klicken Sie dazu in der linken

Werkzeugleiste auf das Bild-Symbol. Sie haben dann die

Möglichkeit, ein Bild von Ihrem Computer hochzuladen oder

durch Eingabe eines Stichworts im Suchfeld ein passendes Bild

im Internet zu suchen und einzufügen. Im MURAL können Sie das

Bild verschieben, verkleinern und vergrößern.

Kopieren und Verschieben von Elementen

An einigen Stellen fordern wir Sie auf, vorgegebene Elemente oder vorab von Ihnen

erstellte Elemente zu verwenden. Sie können Elemente verschieben, indem Sie beim

Bewegen der Maus die vier Pfeile über dem angeklickten Element festhalten. Sie

können Elemente kopieren, indem Sie rechts klicken und dann "Duplicate" auswählen.

Die Kopie erscheint rechts von dem Original. Von dort können Sie das kopierte Element

dann wie oben beschrieben bewegen.

Anleitung

Deutsche Stadtmarketingbörse 2020

Schön, dass Sie da sind!

Wer ist denn alles da? Bitte füllen Sie ein Post-It mit folgenden

Informationen über Sie: Name, #Stadt #Position

#wasichhiererwarte

Wo sind die Optimist*innen?

Von wo aus nehmen Sie teil? Verschieben Sie einen Punkt an

Ihren Standort auf der Deutschlandkarte. (Sie nehmen aus

einem anderen Land teil? Dann kleben Sie noch ein Post-It mit

Ihrem Standort drauf.)

#Schermbeck

Sabrina

Greiwe

#kreativer

Austausch in

besonderen

Zeiten. Mut

machen. Neu

denken. Weiter

machen. 

Juliane Fischer

#Haren (Ems)

#Stadtmarketing

#BestPracticesEZH

Silke Brochloß-Gerner, Christian

Plott

#Haßfurt (Unterfranken)

#Kultur-Tourismus-Stadtmarketing

#Austausch #Bestpractice

#Optimismus

Thomas Goldschmidt

#Friedrichshafen

#GF Stadtmarketing

#Mut und Ideen für den

Winter mit Corona

Svenja Weber

#Waiblingen

#Stadtmarketing

#Austausch &

neue Ideen

Jana Schadwinkel

#NeustadtamRübenberge

(Region Hannover)

#Citymanagement

#IdeenBestPractice

Annika Cleve

#StraelenAmNiederrhein

#Stadtmarketing

#IdeenAustauschNetzwerk

Anna Bierig
#Nagold

#Citymanagerin
#Ideen  für

2020, Austausch
und Positive-

Vibes ;)

Anke Jansen

#Darmstadt

#Citymanagerin

#MutIdeenAustausch

Frank Heinze, Heinze+Partner

#Dortmund

#Perspektiven_über_

Corona_hinaus

Das Tempo, mit dem

Altes dem Neuem

Platz machen muss

#DEGGENDORF

#STADTMARKETING

#BESTPRACTICE

#INSPIRATION

Jürgen Block,

bcsd e.V., Ich

erwarte einen

informativen

guten Tag!

#Ochtrup

Britta Preuße
#Grevenbroich
#CoCreation &

Coworking
#Inspirationen 

Jörg Hormann,

Königstein i.Ts. (HE),

Stabsabteilung

Öffentlichkeitsarbeit,

Stadtmarketing,

Wirtschaftsförderung,

Tourismus

Petra Hendricks

#kleve

#citymanagement

#Ideen

#bestpractice

#mutmachen

#austausch

Steffen

Günther#Rheinfelden

(Baden)

#Stadtmarketing &

CItymanagement

#neue Ideen

Ann-Kathrin

Schranz

#StadtReutlingen

#Mutmachen

#Austausch

Astrid Lukas

#Bocholt

#Stadtmarketing

#AustauschIdeenImpulse

Andrea Istas

#stadtmarketing

#grevenbroich

Kathrin Germes

#stadtstraelen

#innenstadtmanagement

Deniz Özkul
Freudenstadt

Citymanagerin
#austausch

#inspo

Frederik Wenz
#Citymanager
#Austausch #
inspiration

Dennis Fischer,

Karlsruhe,

Bereichsleiter

Citymarketing

Simone Neubauer

#lohrammain

#standörtförderung

#citymanagement

#inspiration

#bestpractices

Katja Teixeira

#siegen

#geschäftsführung

#austausch

#ideen

Peter Ackermann

#hollfeld

#Vorstandsmitglied

#Inputundaustausch

Heike Böttger

#Hansestadt

Buxtehude

#Stadtmarketing

Eva Gancarz,

cima.digital

#Local Loyalty

#Lokale Online

Sichtbarkeit

#Digitalisierung

#attraktiveswinnenden

#austausch

#Martin Kremming #cima

Beratung+Management#einer

informativen Veranstaltung

leider nur online beiwohnen

Timm Hettich
Ann Kristin Fischer

Thomas Müller,

Citymanager

Esslingen am Neckar

#citycomeback

#cityneudenken

#miteinandermachen

Roland Wölfel CIMA 

#Innenstadstrategie

#Förderprogramme

Innenstadt

#Ansiedlungsoffensiven

#ZukunftInnenstadt 

Julian Deifel

Fellbach

Einzelhandels-

koordinator 

Ideen zur Belebung

von Innenstädten

Annika Fauth

#Bückeburg

#Bückeburger

Stadtmarketing

e.V. #Austausch

Hansestadt

Buxtehude

#Carsten Forg

#Stadtmarketing

Hückelhoven

#Geschäftsführer

#Inspiration

Timea Zimmer,

Citymanagement

Hachenburg

(Westerwald)

Lidija Müller

Herrenberg

Stadtmarketing

Herzlich willkommen!

Was macht Sie in Ihrer Stadt optimistisch?

Beschreiben (oder bemalen) Sie ein Post-It oder fügen Sie ein icon oder Bild ein, das

ausdrückt, was Sie optimistisch stimmt in Ihrer Stadt.

die vielen

motivierten

Akteure und das

Engagement

der Büger

der

Bedeutungsgewinn

des

Stadtmarketings bei

Politik und

Verwaltung

Die

Kreativität

der Akteure
 Bereitschaft 

aller Akteuere

zur Zusam-

menarbeit.

Mich macht optimistisch, dass sich die 

Strukturen und Netzwerke in meiner 

Stadt über viele Jahre etabliert haben. 

Auch wenn immer wieder Anpassungen 

vorgenommen wurden und werden ist es 

positiv, dass es Akteure gibt, auf die man 

sich verlassen kann.

Gemeinschaft

mit Abstand.

Zusammenhalt.

Kreativität. Wir-

Gefühl

Das es Jungunternehmer

mit guten Ideen gibt,  die in

diesen Zeiten ein neues

Konzept starten sowie die

wachsende Bereitschaft  der

Gewerbetreibenden zur

gegenseitigen

Unterstützung.

Die enge Zusammenarbeit und der

Zusammenhalt mit allen Beteiligten

in und rumd um die Innenstadt.

Auch wenn ab und zu die

Kommunikation mal hakt, klappt es

vor allen während Corona doch

insgesamt sehr gut.

Die Bereitschaft der

Akteure neue Wege

zu gehen

Die

Zwangstrennung

von "alten

Zöpfen" macht

Platz für Neues

Die Erfahrung aus

dem 1. Lockdown:

Wenn Wandeln sein

MUSS, dann geht,

woran wir uns Jahre

lang die Zähne

ausgebissen haben!

http://thenounproject.com

The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG

Der Rückhalt aus der

Verwaltung und eine

bewusste Entscheidung

FÜR ein Stadtmarketing

Das in jeder

Veränderung auch immer

eine Chance steckt und

viele Notwenidge

Veränderungsprozesse

schneller laufen.

Luzie Halbach

#Sindelfingen

#Projektleitung

Stadtmarketing/Tourismus

#Austausch, kreative Ideen 

Das in den

Köpfen der

Bürger sich

wieder mehr

bewegt

Situation als

Neustart

nutzen

Krise als Chance

zum Neustart für

nicht funktionale

Strukturen

Das neue Player,

Partner

zusammengefunden

haben! 

hohe

Gesprächsbereitschaft

Was macht Sie optimistisch?

Für welche Maßnahme möchten Sie eine Förderung?

Lassen Sie uns auf einem Post-It wissen: Mit welcher Maßnahme für eine lebendige

Innenstadt würden Sie sich jetzt um ein Sonderprogramm der Städtebauförderung

bewerben? Bzw. was würden Sie gerne sofort umsetzen, wenn es eine entsprechende

Förderung gäbe?

Für die ganzheitliche und

umfängliche Beratung von

Immobilieneigentümern Professionelle

Außenbereichsgestaltung für

Gastronomen

Für einen lokalen

Innenstadtfonds, bei

dem die städtischen

Akteure entscheiden

können, was mit dem

Budget passiert

Investitionsfonds

für kommunalen

Immobilienerwerb

(Zwischenerwerb)

Ausbildung

eines

Kümmerers

2.0

ISEK um

Digitalstrategie

erweitern  

Innovative

Veranstaltungsformate

  Technische

Möglichkeiten zur

Besuchersteuerung bei

innerstädtischen

Großveranstaltungen

Welche Maßnahme möchten Sie gerne umsetzen?

#Wirtschaftsförderung

Für die Durchführung eines

professionell

moderierten/fachlich begleiteten

Zukunftsprozesses vor Ort

(Workshops) inklusive Umsetzung

der ersten Maßnahmen

Thesen für die Innenstadt

Lassen Sie uns diskutieren!

Für eine fachliche

Neuorientierung, was wir unter

Innenstadt verstehen

Teilhabe läuft in den

meisten Städten schon,

wir haben schon breite

Beteiligungsprozesse

Für Kinder!

Sie sind die

Zukunft und

ziehen in die

Stadt!

Innenstadt wird

nicht als

Nachbarschaft

wahrgenommen

eher das Quartier

Themen

Gesprächsrunden/Moderation

sind wir stark bei anderen nicht

so, Spinnennetz Diagramm zeigt

uns wo wir noch aktiv werden

können

Kontakt zu

Eigentümern und

Maklern große

Herausforderung, Uwe

Wanger, Kiel

OS

Standpunkt zum

Thema Innenstadt

den Bürger*innen

gegenüber

klarmachen, gerade

in Zeiten der Corona-

Pandemie. 

Diskrepanz zwischen

Corona-Maßnahmen

(Kontaktreduzierung,

Einschränkungen) und

dennoch weiterhin

Innenstadtbelebung

Bei uns gibt es bereits ein

Vorkaufsrecht durch die

Kommune für jegliche

Immobilien, die zum

Verkauf stehen?!

Wenn wir ehrlich sind:

Viele Stadtmarketing-Gesellschaften wissen um

den Bedarf, sind aber in der Eigentümerarbeit,

bei Problemimmobilien, in der Transformation

insgesamt nicht (allzu) aktiv und müsen

Anderen das Feld überlassen.

Das ist gerade bei kleinen Gesellschaften ein

Ressourcenproblem. Zum Teil aber auch eine

Ausrichtungsfrage - hier ist die eigene

Neuerfindung gefordert.

Wird das gelöst, ist das Stadtmarketing DER

zentrale Akteur mit dem größten Potenzial.

F. Heinze

Stadtmarketing/

Citymanagement/

Citymarketing muss

Pflichtaufgabe für Kommunen

werden. Jährlich

wiederkehrende Diskussionen

über Sinnhaftigkeit und

Finanzausstattung ist

ermüdend und frustirierend.

Stadt muss mehr

probieren, zulassen,

aushalten, um zu

lernen!

wir müssen

deutlich mehr

für junge

Menschen in

der Innenstadt

bieten

(da mein Zettel grad verschwunden ist)

Ich versuche grade als Akteur (Existenzgründer)

ein Ladenlokal zu bekommen, da ich dort eine

Zukunftswerkstatt, Möglichkeitsraum, Coworking,

Menschen treffen, Wissen teilen, CoCreation

Workshops und ggfs. lokale Produkte zusammen

bringen will. Da ich davon leben muss, bin ich auf

die Flexibilität der Vermieter angewiesen. Die

Stadt kann mir leider nur bedingt helfen...  

Thesen für die Innenstadt

Was bedeutet das für das Stadtmarketing?

Lassen Sie uns diskutieren!

Klare Ansage aus der

Stadtkämmerei, nicht

mehr mittel für

"freiwillige Leistungen",

trifft uns massiv

Umfinanzierung

ab 2022 duch die

Corona-

Pandemie, betrifft

auch das

Stadtmarketing

Müssen als

notwendige Leistung

anerkannt werden,

haben das eigentlich

durch unsere schnelle

Reaktion zur Pandemie

unter Beweis gestellt

Stellenwert ist

gestiegen aber heißt

nicht, dass mehr Geld

da ist

NRW

Förderung

der

Zentren 

ist bei uns

ähnlich....

Erwarten höhere

Budgets weil ein Fond

ins Leben gerufen

worden ist (Land

Bremen)

Nrw gibt es

eine gute

Förderkulisse

Ist zu kurzfristig

gedacht, wir streben

einen längerfrisitge

Perspektive an

Das hilft für

Veranstaltungen,

Tourismus und auch

spontan notwendige

Projekte leider wenig.

Neue Wege, um an Geld

zu kommen müssen

kreativ und unter und mit

neuen Partnern gesucht

werden.

Was bedeutet das für das Stadtmarketing?

Hier ist Platz für Ihre Fragen, Anregungen, Anmerkungen, Gedanken...

Lassen Sie uns gerne auf einem Post-It wissen, wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen.

Oder einfach noch etwas loswerden möchten. Gerne können Sie hier auch Fragen an bestimmte

Referent*innen stellen - einfach mit @Referent*innenname markieren. Wir nehmen die Fragen gerne

im weiteren Verlauf der Tagung mit auf, oder im zweiten Teil am 1. Dezember, oder wir leiten die

Frage direkt an die entsprechenden Referent*innen weiter.

Wird die Veranstaltung im

Videoformat dokumentiert? Ich

kann nicht die ganze Zeit dabei

sein, würde aber unterne etwas

verpassen.

Wir zeichnen die

Veranstaltung auf

dementsprechend besteht

die Möglichkeit Inhalte für

Teilnehmende im Nachgang

verfügbar zu machen

Trading Down ohne

Leerstände: Wie der

Entwicklung

entgegenwirken, wenn

keine Räume in der

Innenstadt für die

Erprobung neuer Konzepte

und Nutzungsideen zur

Verfügung stehen?

Erstmal vielen lieben Dank für die

tolle Veranstaltung. Es sind immer

sehr viele spannende und hilfreiche

Ideen, Anregungen und

Praxisbeispiele dabei. Viele der Best

Practices sind jedoch oftmals für

größere Städte oder Ballungsräume.

Vielleicht könnten Sie für die

nächsten Veranstaltungen mal ein

paar Punkte für Kleinstädte

insbesondere im ländlichen Raum

mit aufnehmen. Danke sehr.

Fragen? Anregungen?

Welche Fragen haben sich ergeben?

Welche Fragen haben sich aus dem heutigen Tag ergeben?

Lassen Sie es uns auf einem Post-It wissen.

Welche Innenstadt-Themen würden Sie gerne am 1.

Dezember diskutieren? Lassen Sie es uns auf einem

Post-It wissen.

Um welche Innenstadt-Themen kümmern wir uns beim nächsten Mal?

Laden SIe hier Ihre To-Do-Liste hoch!

Ich habe heute neue Ideen, Inspiration für mich und meine Arbeit erhalten:

Herz = ja, sehr viel! / Smiley = ja / Fragezeichen = es geht / Daumen runter

= leider nein.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Ich habe das Gefühl, dass die bcsd sich in der Thematik

gut auskennt, das Stadtmarketing gut begleitet und ein

passendes und informatives Programm zusammengestellt

hat: Herz = ja, eindeutig! / Smiley = ja / Fragezeichen = es

geht / Daumen runter = leider nein.

Ich würde wieder an einer online-Tagung der bcsd

teilnehmen oder es Kolleg*innen empfehlen: Herz = ja, auf

jeden Fall! / Smiley = ja / Fragezeichen = ich weiß noch

nicht / Daumen runter = leider nein.

Bitte hier kopieren und einfügen:

http://thenounproject.com

The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG

Ich will als Akteur (Existenzgründer) etwas

bewegen und ein Ladenlokal anmieten als

Zukunftswerkstatt, Möglichkeitsraum,

Coworking, CoCreation, Wissen teilen,

netzwerken... allerdings muss ich damit

auch Geld verdienen und bin davon

abhängig welchen Deal ich mit den

Immobilien bzgl. Miete und Laufzeit machen

kann. 

http://thenounproject.com

The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG

Social-Media-

Möglichkeiten

http://thenounproject.com

The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG

Praxisbeispiele

für Innenstädte

im ländlichen

Raum
Verkaufsoffene

Sonntage /

Alternativen 2021?

Relaunch des digitalen Schaufensters,

analog-digital verzahnte Vermarktung des

Schaufensters, Kompetenzschulung des

stationären Handels im Bereich

Digitalisierung, Runder Tisch

Innenstadtentwicklung (WiFö +

Stadtplanung + Stadtmarketing),

Leerstandsprophylaxe: Akteursnetzwerk für

Zwischennutzungen

Ausbildung des

Kümmerers 2.0

http://thenounproject.com

The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.

Remember to expand strokes 
before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
the artboard as possible

Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked

100px

.SVG

Gute Beispiele für die

Einbeziehung von

Immobilieneigentümern

ins Stadtmarketing

Fehlende

Motivation des

Einzelhandels

gemeinsam

etwas auf die

Beine zu stellen

Gefragter

Branchenmix,

inbesondere in

Kleinstädten

Best Practice

Entwicklungskonzepte

von Innenstädten

Finanzierung von

Projekten und

Veranstaltungen

des

Stadtmarketings

über staatliche

Mittel hinaus

Abschluss

DANKE, dass Sie dabei waren! Bis zum nächsten Mal - bleiben SIe optimistisch!


