
use.metropolis.org

use (urban sustainability exchange) ist eine offene Online-Lernplattform für  

den Wissens- und Erfahrungsaustausch zu nachhaltiger Stadtentwicklung.  

use verbindet Stadtmacherinnen und Stadtmacher weltweit und befördert den  

fachlichen Dialog, um positiven nachhaltigen Wandel zu bewirken.

use ist eine Initiative des internationalen Städtenetz werks 
Metropolis. Unter Federführung und Ko-Finanzierung 
des Landes Berlin, wird es vom Institute for Culture and 
Society an der Western Sydney University und einem 
globalen Netzwerk von institutionellen Partnern und 
internationalen Städtepreisen unterstützt.

Registrierung und Zugang zu allen  
Features sind kostenlos.



• use bietet eine wachsende Datenbank  

mit internationalen Fallstudien, die die nach-

haltigen UN-Entwicklungsziele (SDGs) in 

innovative städtische Praxis übertragen.

• use kooperiert mit internationalen Städte-

preisen und stellt preisgekrönte Projekte vor.

• Alle Fallstudien werden von einem pro-

fessionellen Redaktionsteam überprüft, 

bearbeitet und aktualisiert.

• Jede Fallstudie enthält eine detaillierte  

Beschreibung des Projekts, Programms 

oder Politikansatzes, einschließlich Hinter-

grund, Herausforderungen, Erfahrungen, 

Auswirkungen und Bewertung des Über-

tragbarkeitspotenzials sowie Kontaktdaten 

zu lokalen Ansprechpartner/innen.

• Fallstudien können nach Standort, Nach-

haltigem UN-Entwicklungsziel (SDG) und 

einer Vielzahl von Themen gefiltert werden.

• Unterschiedlichste Ansätze zur nachhal-

tigen Stadtentwicklung lassen sich leicht 

finden und schnell vergleichen.

Wissensressource:
use.case studies

Teilen Sie Ihr  
Projekt auf use !

Durchsuchen Sie unsere Datenbank!

Finden und vergleichen Sie innovative, preisge- 
krönte Projekte, Programme und Strategien für  
nachhaltige Stadtentwicklung. 



• Die Registrierung als Mitglied der use. 

community ist einfach und kostenlos.

• use bietet ein internationales Netzwerk von 

Stadtmacherinnen und Stadtmachern aus der 

Stadtentwicklungspraxis, Politik, Verwaltung, 

Wissenschaft und Forschung. 

• Erstellen Sie ein individuelles oder institu-

tionelles Profil, das Ihre Arbeit und Ihre 

Kom petenzen hervorhebt und Ihnen die 

Möglichkeit gibt, Kontakte zu anderen Stadt-

macherinnen und Stadtmachern zu knüpfen.

• Laden Sie Fallstudien hoch und verschaffen 

Sie Ihren Projekten, Programmen und  

Initiativen Sichtbarkeit.

• Profitieren Sie von unserer redaktionellen 

Unterstützung und unseren Übersetzungs-

diensten für Ihre Fallstudien.

• Fallstudien, Interviews und Artikel werden 

regelmäßig im Newsbereich unserer Website 

veröffentlicht und sowohl über die sozialen 

Medienkanäle als auch die Newsletter von  

use und Metropolis vorgestellt.

Austausch plattform:
use.community

Werden Sie Teil der Community!

Tauschen Sie Ideen, Erfahrungen und Empfehlungen 
aus und knüpfen Sie Kontakte zu Stadtmacherinnen 
und Stadtmachern auf fünf Kontinenten.

Werben Sie für Ihre Stadt, Ihr  
Projekt und Ihre Kompetenzen!


