
Linkliste mit Namen

Stadtspieler bei XING-Netzwerk
http://blog.oliver-gassner.de/archives/4358-StuttgartBC-und-die-Stadtspieler-spielerisch-
Networken-mit-XING-Stuttgart.html

Stadtspieler für Stadtplanung, QM, Bildung
http://www.partizipation.at/1237.html

Stadtspieler im Trendbüro
http://www.youtube.com/watch?v=h479J1q5TQY
http://vimeo.com/22985447

Stadtspieler-Kampagne
http://www.youtube.com/watch?v=ooUggaAP8X0&feature=related

Stadtspieler-Slogan
http://www.youtube.com/watch?v=0BSqYaOoUEQ&feature=related

Stadtspieler bei Nationale Stadtentwicklungspolitik
http://www.nationale-
stadtentwicklungspolitik.de/nn_251632/Content/Projekte/StadtspielerMuenchen/Stadtspieler.html

Stadtspieler im Hamburger Grindelviertel
http://www.grindel.de/viertel/der-grindel-e-v-ist-stadtspieler-partner/
http://stadtteilreporter-grindel.abendblatt.de/Allgemein/neue-ideen-fur-hamburg-stadtspieler-
kneten-ihre-eigene-stadt/

Stadtspieler für Trainer und Management
http://www.managerseminare.de/Links/stadtspieler-Trainingsspiel-fuer-Stadtentwicklung-und-
Kreativitaet,16596
http://www.trainerlink.de/de/stadtspieler-Trainingsspiel-fuer-Stadtentwicklung-und-
Kreativitaet,16596

Workshop Kreative Stadtentwicklung
http://www.wohnprojekte-sh.de/node/210

Stadtspieler im Haus der Zukunft
http://www.dr-georg-winter.de/die_projekte/archiv/2010/101021.php

Stadtspieler für Wohnprojekte und Genossenschaften 
http://www.cl-netz.de/foren/cl.medien.contraste/Besprechung-Stadtspieler-80336.html

Stadtspieler für gute Kommunalpolitik
http://www.gruenes-blog.de/metropolenkongress/140/stehcafeangebot-stadtraume-verbinden-
%E2%80%93-kompetenzen-ausbilden-mit-stadtspieler-das-trainingsspiel-fur-stadtentwicklung-
und-kreativitat

Stadtspieler in Konstanz
http://www.bodensee-stiftung.org/neuigkeiten/zukunft-denken-mit-spa%C3%9Ffaktor-
%E2%80%93-stadtspieler-bauen-eine-lebenswerte-stadt
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Stadtspieler bei Netzwerk Gemeinsinn
http://www.netzwerk-gemeinsinn.net/content/view/628/225/
http://www.quarternet.de/quarternet-news/quarternet-news-beitrag/article/stadtspieler-das-
trainingsspiel-fuer-stadtentwicklung-und-kreativitaet.html
Wettbewerbsbeitrag Stadtspieler
http://www.der-ideale-ort.de/wettbewerbsbeitrag-stadtspieler-nachbarschaft-gewinnt/
http://www.successforfuture.de/bewerbung/stadtspieler-das-trainingsspiel-fuer-stadtentwicklung-
und-kreativitaet

Stadtspieler in der HafenCity Hamburg
http://www.klessmann.net/?p=1598

Stadtspieler als Instrument
http://www.super-urban.de/public-relations/service/2011-02-25-stadtspieler-umwelthauptstadt.html
http://www.superurban.de/public-relations/projekte/stadtspieler.html

Stadtspieler bei Alfred Toepfer Stiftung
http://toepfer-fvs.de/fragen1.html

Auftakt der Stadtspieler Kampagne 2011
http://kreativgesellschaft.org/de/veranstaltungen/auftaktveranstaltung-2010-11

Stadtspieler Version in Geisweid
http://www.machgeisweid.de/stadtspieler.html

Stadtspieler in Hamburg Altona
http://www.schnittke-akademie.de/news/139/65/Stadtspieler.html
http://issuu.com/gruene_hamburg/docs/dokumentation_stadtspieler

Stadtspieler in Hamburg Rotherbaum
http://www.voelkerkundemuseum.com/230-0-Stadtspieler.html
http://www.uni-hamburg.de/newsletter/Mehr-als-nur-eine-Kaffeepause-Open-Space-fuer-den-
neuen-MIN-Campus.html

Stadtspieler in Dresden
http://veranstaltungen.meinestadt.de/dresden/event-detail/28741024
http://www.johannstadthalle.de/programm+176

Stadtspieler bei der ZEIT-Stiftung
http://www.zeit-stiftung.de/home/index.php?id=6

Stadtspieler Entwicklung
http://www.l-iz.de/Politik/Engagement/2009/08/Leipziger-Stadt-Spielidee-wird-in-Hamburg-
weiterentwickelt.html

Stadtspieler bei der Bundesstiftung Baukultur
http://baut-raum.de/bt/karte/eventcontact/105

Stadtspieler bei Stadt- Regional- und Landesplanern
http://www.srl.de/appointment.php?dvopgid=88&id=5139

Stadtspieler im Regionalmanagement
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http://umweltbildungsportal.de/portale/umwelthauptstadt/uport_eventdetail.php?master_id=20431
http://www.stadt-land-fluss-hamburg.de/Veranstaltungen.11.0.html

Stadtspieler bei Agenturen und Verbänden
http://www.cocorior.com/
http://www.coffey.at/index.php?
id=83&lang=de&menue=A&section=Aktuell&pf=Aktuell&layout=standard-C3
http://www.hda-koeln.de/pressespiegel/index.php/2009/08/11/stadtspieler-trainingsspiel-fur-
stadtentwicklung-und-kreativitat-erschienen/
http://www.architektursommer.de/asommer2009/veranstaltungskalender/detailansicht.php?
kategorie=3&bereich=3&start=0&dsortby=chronologisch&search=&vnmr=439&vbereich=3&datu
m_von=
http://baufachinformation.de/zeitschriftenartikel.jsp?z=2009109010912

Stadtspieler beim Hamburger Straßenmagazin
http://www.hinzundkunzt.de/nachrichten/hinz-kunztler-kneten-ihre-ideen/

XAGA-Spiele bei Spiel des Jahres
http://www.spielbox.de/php/aktuell.php4?anz_id=2521

Stadtspieler in Kirchen
http://www.report-ak.de/index.php?option=com_content&view=article&id=9381%3Awerde-
stadtentwickler-in-kirchen-&Itemid=49

Stadtspieler auf der EXPO Real 2009
http://www.hochsauerlandkreis.de/presse/2008/presseservice743059.php
http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-
freudenberg/stadtplanung-ein-kinderspiel-id4850526.html

XAGA - Dorfspiel
http://regionalbewegung.de/index.php?id=xagadorfspiel

Dorfentwicklungsprozess mit XAGA – Das Dorfspiel
http://www.sozialestadt.de/praxisdatenbank/suche/ausgabe.php?id=396

Stadtentwicklungsprozess mit XAGA – Das Stadtspiel
http://www.bpb.de/methodik/HT0Z6T,0,0,Details.html?planspiel_id=102

XAGA Spiele Unesco
http://www.dekade.org/datenbank/index.php?d=pdf&gid=17

Spielmethode für Intermediäre
http://www.uni-leipzig.de/~erwbild/intermediaere/beispiele/mtl3.html
http://www.abwf.de/content/main/publik/handreichungen/lisu/004_96_hand_lisu_4.pdf

Alles Dresden Spiel
http://www.dresdner.nu/var_2005-08-zukunftsws/?q=2005-04
Leipziger Messespiel
http://www.zwnetz.de/pages/openspiel-sa4.html
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