
Wettbewerb zum Beteiligungsprojekt „Gestaltung des Venedigs“ 
 
Information zum Beteiligungsprojekt Venedig. 
Zum Klein Venedig existiert seit Sommer 2020 ein aktives Beteiligungsprojekt von BÄMM! 
(Hintergründe: https://www.bämm-erfurt.de/spielplatz-im-venedig/ und 
https://de.padlet.com/BAEMM_Erfurt/Venedig) Ziel der Beteiligung ist die Gestaltung des Venedigs 
anhand der Bedürfnisse der Nutzer:innengruppen neu zu durchdenken. Die individuellen Bedürfnisse 
für das Venedig herauszufinden und darzustellen ist der nächste Schritt im Beteiligungsprojekt. Dies 
soll über sogenannte Moodboards geschehen, die alle interessierten junge Menschen für sich 
individuell erstellen können. Diese werden der Landschaftsplanerin zur Verfügung gestellt, welche 
einen Vorentwurf zur Gestaltung des Venedigs verfasst. Mit dem Entwurf und allen Moodboards als 
Grundlage wird im nächsten Jahr auf einer öffentlichen Veranstaltung ein erster Entwurf zur 
Gestaltung des Venedigs zusammengetragen und diskutiert, welcher auch als Grundlage eines 
weitergehenden Abstimmungsprozesses dient. 
 
Wie kann man mitmachen? 
1) Gestaltung eines Moodboards bis zum 15.12.2021 -> zentrale Frage: Welche Stimmung/welche 
Gefühle/Emotionen soll das Venedig für Dich ausdrücken? 
2) Foto oder Grafik des Moodboard hochladen auf der digitalen Pinnwand: 
https://de.padlet.com/BAEMM_Erfurt/Venedig  
3) Im Frühjahr 2022 an der öffentlichen Veranstaltung teilnehmen und einen Entwurf für das 
Venedig diskutieren und gestalten 
 
Was ist ein Moodboard? 
Moodboards sind eine Art Collage von Stimmungen und Gefühlen zu einer bestimmten Frage. Es 
beinhaltet Fotos, Schnipsel, Bilder, Worte, Notizen, Zeichnungen, Grafiken, Illustrationen, … die 
collagenartig zu einer Frage aufbereitet werden, um die eigene Stimmung, Atmospäre oder 
Gefühlslage zu einem Thema auszudrücken. 
Mehr Informationen: 
https://worldofvr.net/moodboard/  
https://de.wikipedia.org/wiki/Moodboard  
https://www.daskreativeuniversum.de/moodboard-erstellen-anleitung/  
 
Wie erstelle ich ein Moodboard – Step by Step Anleitung: 
1) Brainstorming zur Frage machen 
2) Elemente und Bilder auswählen/zusammensuchen 
3) Board aussuchen, auf/mit dem das Moodboard gestaltet wird (Digital, analog, …) 
4) Zusammenbringen/Elemente auf dem Board gestalten und anordnen 
5) Veröffentlichen, für sich und nach Außen zeigen. 
Weitere Information:  
https://www.youtube.com/watch?v=WTjhu3cUOLo  
https://www.sortlist.de/blog/moodboard/  
https://www.victoriaweber.de/blog/moodboard-erstellen  
 
Was kann ich nutzen, um ein Moodboard zu erstellen? 
Hier gibt es einige Internetseiten, um Dein Moodboard digital zu erstellen: 
https://www.canva.com/de_de/fotocollagen/vorlagen/moodboard/  
http://www.gomoodboard.com/  
https://miro.com/blog/online-mood-boards-inspiration/  
oder du nutzt Pinterest. 
Du kannst aber auch dein Moodboard klassisch analog erstellen mit einer Pinnwand, einem 
Fotokarton oder einem Flipchartpapier. 
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