
ULI UrbanPlan
CITYCHANGER werden und

Wandel gestalten



UrbanPlan: 
Das Bildungsprogramm des ULI

Unsere Kinder und Jugendliche sind die Stadtbewohner der Zukunft. Sie haben ei-
gene Ideen und Vorstellungen, wie ihre Stadt aussehen soll – umso wichtiger, dass 
Stadtentwicklung von ihnen gemacht wird. Mit unserem Planspiel UrbanPlan führen 
wir die Citychanger von morgen an die Welt der Stadt- und Quartiersentwicklung 
heran, zeigen verschiedene Berufsfelder auf und begeistern für unsere urbanen 
Lebensräume – und das alles mit Unterstützung unserer Partner und Volunteers.

Gemäß seiner globalen Mission und als Scharnier zwischen privater Immobilien-
wirtschaft und Öffentlicher Hand übernimmt das ULI Verantwortung für unsere 
Städte und setzt sich aktiv für die nachhaltige Transformation unserer urbanen 
Lebensräume ein. Wir möchten, dass Städte nicht nur ökologisch, sondern auch 
sozial nachhaltig gestaltet werden und rücken den Mensch wieder in den Mittel-
punkt. Mit UrbanPlan vermitteln wir diesen Ansatz an die junge Generation und 
tragen somit aktiv zur Zukunft unserer Städte bei. Das Programm ist für Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe mit den Vertiefungsfächern Geographie, Wirtschaft, 
Recht oder Sozialkunde konzipiert.

Seit 2017 wurde UrbanPlan bereits in mehr als 40 deutschen Schulen erfolgreich 
durchgeführt und wurde 2018 mit dem immobilienmanager-Award in der Katego-
rie Social Responsibility ausgezeichnet.

Das Programm wird 
über Sponsorengelder 

getragen und ist für 
Schulen kostenfrei.



Wir bauen die Stadt von morgen
Die junge Generation wird zu wenig gehört, wenn es um die Gestaltung unserer 
urbanen Lebensräume geht - mit der Folge, dass die Bedürfnisse junger Menschen 
nur begrenzt in der Stadtentwicklung berücksichtigt werden. Darüber hinaus leiden 
Immobilienbranche und Stadtentwicklung unter ihrem Image: Besonders Kinder 
und Jugendliche betrachten die Branche als konservativ und wissen kaum etwas 
über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten.

Das möchten wir ändern!

Mit dem Bildungsprogramm UrbanPlan geben wir den Schülerinnen und Schülern 
einen Einblick in die spannende Welt der Stadt- und Quartiersentwicklung und 
zeigen die verschiedenen Berufsfelder auf. Durch den ganzheitlichen Ansatz des 
Workshops, die vielfältigen Rollen innerhalb der Teams und die Expertise unserer 
Volunteers begeistern wir für die komplexe Struktur der Stadt, wecken das Interes-
se an der Mitgestaltung unserer Städte und fördern die Citychanger von morgen.

Wir geben Kindern 
und Jugendlichen 

eine Stimme.



Schule zum Anfassen
Das Planen und Umsetzen von Immobilien- und Quartiersprojekten ist ein fasz-
inierender Vorgang, der am besten durch interaktive und praktische Lerneinheiten 
vermittelt wird. UrbanPlan ist hands-on, lädt zum Mitmachen ein und weckt Be-
geisterung für unsere Städte. Durch die Konzeption des Workshops, die Rollen-
verteilung innerhalb der Teams und die Begleitung unserer Volunteers erhalten die 
Schülerinnen und Schüler einen realitätsnahen Einblick in das komplexe Thema 
der Stadtentwicklung.

Das Programm ist für Schulen kostenfrei und die notwendigen Materialien werden 
am Projekttag mitgebracht. Als Schule stellen Sie die Räumlichkeiten sowie tech-
nische Ausrüstung bereit. Die Anwesenheit einer Lehrkraft während des Work-
shops ist wünschenswert, jedoch nicht zwingend erforderlich.

Wir freuen uns über neue 
Schulen, die gemeinsam 
mit uns einen Projekttag 

realisieren wollen. 

Sprechen Sie uns an!



Sie möchten sich engagieren?

Als Volunteer begleiten Sie die Schülerin-
nen und Schüler durch den Workshops und 
stehen Ihnen mit Ihrer Expertise zur Seite. 
Sie begeistern für Ihren Beruf und lernen die 
Bedürfnisse und Wünsche der jungen Ge- 
neration kennen.

Darüber hinaus freuen wir uns natürlich 
über finanzielle Unterstützung und neue 
Partner.

Sprechen Sie uns an!



Kontakt:

ULI Germany
ONE
Brüsseler Straße 1-3
60327 Frankfurt am Main

germany@uli.org

germany.uli.org

https://germany.uli.org/programme/urbanplan/

