3 Beteiligung als
Ko-Produktion von
Wissen für die
Stadtentwicklung

Hier geht es zum Glossar.
Hier geht es zu den Methoden, Artefakten und Werkzeugen.
Hier wird das Thema weiter50vertieft.
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Kurzfassung
INTERPART hatte das Ziel, partizipativ über Beteiligung zu forschen, um bisher beteiligungsferne Stadtbewohner*innen besser
ansprechen zu können. Beteiligung war somit gleichzeitig Strategie und Gegenstand der Forschung. In der Stadtentwicklung
ist Beteiligung ein kommunikativer Prozess, in dem Stadtplaner*innen und Stadtnutzer*innen gemeinsam Wissen produzieren. Die Gestaltung der Kommunikation spielt deshalb eine
wichtige Rolle bei Beteiligungsangeboten: Sie beeinflusst, wer
sich äußert und wie welches Wissen entsteht. Veranstalter*innen
und Teilnehmer*innen bringen unterschiedliche Erfahrungen,
Kompetenzen, Ressourcen und Emotionen mit. Aktuelle gesellschaftliche Debatten, z. B. über Gentrifizierung, Mietenpolitik oder
das Recht auf Stadt, können sich auf konkrete Beteiligungsverfahren auswirken. Gesellschaftliche (Macht-)Verhältnisse, Privilegien und Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus
müssen bei der Gestaltung von Beteiligungsangeboten berücksichtigt werden.
Auch in den Vor-Ort-Interventionen und verschiedenen
Workshop-Formaten von INTERPART zeigten sich unter den
Stadtnutzer*innen unterschiedliche Wissensbestände, Erwartungen und Anforderungen an Beteiligung. Diese berücksichtigten
wir bei der Gestaltung von Ansprache und Prozess, um Machtungleichgewichte zu bearbeiten. Dazu gehörten Unterschiede
zwischen Fach- und Alltagssprache genauso wie zwischen unterschiedlichen Erstsprachen. Sprachmittler*innen erwiesen sich
auf mehreren Ebenen als große Unterstützung bei Veranstaltungen, und Objekte wie eine mehrsprachige Klingel-Installation
auf einem Quartiersplatz und ein Brettspiel zum Thema Beteiligung dienten als Gegenstand und Anlass für den Dialog. Bei
der Entwicklung des Online-Beteiligungstools ( Kap. 7) wurden auch nicht-sprachbasierte Kommunikationswege berücksichtigt.
Um Stadtnutzer*innen miteinander ins Gespräch zu bringen
und ein Bewusstsein für unterschiedliche Perspektiven zu wecken,
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schufen wir außerdem verschiedene Dialog-Räume: Zum Beispiel
ermöglichte eine Erzählrunde, gestaltet als ein Erzähldom, auf
einem öffentlichen Platz Diskussionen über das Zusammenleben
im Quartier, und ein Podcast bot eine Plattform für den Austausch von Stadtteilinitiativen und Bewohner*innen. Solche interkulturellen Dialog-Räume können unterschiedliche Perspektiven
auf das Leben im Stadtteil miteinander in Beziehung setzen. Sie
lassen sich bei konkreten Beteiligungsanlässen oder auch in Vorbereitungsphasen der eigentlichen Beteiligung nutzen, in der sogenannten ‚Phase Null‘ ( Kap. 8).
Persönliche Einladungen und die Rücksichtnahme auf zeitliche und räumliche Restriktionen der Teilnehmenden (z. B. Kinderbetreuung) zeigen eine wertschätzende Haltung gegenüber
den Stadtnutzer*innen und ihrer Bereitschaft, Zeit in den Dialog
zu investieren. Wenn Bewohner*innen nicht nur als Lieferant*innen konkret benötigter Informationen für die Stadtplanung
adressiert werden, kann auch für sie ein Mehrwert entstehen,
z. B. durch einen Perspektivwechsel oder die Gelegenheit zu
nachbarschaftlichem Dialog. Begrenzte Ressourcen (Personal,
Zeit, Geld) auf Seiten der Veranstalter*innen von Beteiligung stehen dem jedoch häufig ebenso entgegen wie fehlende Entscheidungsspielräume in den Projekten, um die es geht.
Die Vielfalt der Stadtgesellschaft kann nicht mit einheitlichen Strategien in der Beteiligung erreicht werden: Verschiedene
Anwendungskontexte erfordern jeweils eigene Vorgehensweisen.
Aus Sicht von INTERPART braucht es zudem bereits bei der Vorbereitung eine ehrliche Verständigung über Anspruch und Wirklichkeit einer Beteiligung, um beides einander näherzubringen.
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Erkenntnisse aus der
Fachdiskussion
Beteiligung in der Stadtentwicklung
Viele Stadtnutzer*innen wissen nicht, was Beteiligung in der
Stadtentwicklung eigentlich ist. Dabei war die Einführung der
Bürgerbeteiligung in der Bundesrepublik Ende der 1960er/
Anfang der 1970er Jahre umkämpft. Studenten-, Frauen- und
Umweltbewegungen forderten damals eine neue politische Kultur und mehr Mitbestimmung der Bürger*innen. Auf städtischer
Ebene standen z. B. der Abriss ganzer Stadtviertel zugunsten von
neuen Wohn- oder Verkehrsprojekten und die damit verbundene
Vernichtung preisgünstigen Wohnraums in der Kritik. Er wolle
„mehr Demokratie wagen“, versprach der damalige Bundeskanzler
Willy Brandt deshalb im Jahr 1969. In der Stadtentwicklung schlug
sich dies zunächst in den vertieften Untersuchungs- und Beteiligungsvorschriften der Städtebauförderung (1971) nieder.
Heute sind Lokalpolitik und Verwaltung zu Bürgerbeteiligung verpflichtet – entweder ,formell‘ entsprechend gesetzlicher
Regelungen und Mindeststandards oder ,informell‘, wenn das
Beteiligungsverfahren nicht gesetzlich geregelt ist (Paust, 2016).
Neben Bürgerbeteiligung sind auch Begriffe wie Partizipation
oder Öffentlichkeitsbeteiligung geläufig, nicht zuletzt deshalb,
weil der Begriff Bürgerbeteiligung missverstanden werden kann
als ein Verfahren, das sich nur an deutsche Staatsbürger*innen
wendet.
Während in den 1970er Jahren Bewohner*innen vehement
für ihre Mitspracherechte kämpften, müssen Stadtplaner*innen
heute um Aufmerksamkeit für ihre Anliegen ringen – auch im digitalen Raum ( Kap. 7). Oft ist die Resonanz auf Beteiligungsangebote gering, zusätzlich spiegelt die Zusammensetzung der Teilnehmer*innen nicht die Vielfalt der Bewohnerschaft wider. In
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Diskussionen über Beteiligung treffen zudem ganz unterschiedliche Erwartungen und Absichten aufeinander. Die Idee von
Beteiligung wird deshalb immer wieder auch kritisch hinterfragt,
sowohl von Planer*innen als auch von Bürger*innen (z. B. Selle,
2004; 2013).

Denkraum
Welche Menschen treffen in Partizipationsverfahren aufeinander, die Sie normalerweise 		
planen oder an denen Sie zuletzt teilnahmen?
Welche Art von Wissen bringen die Menschen mit?
Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie 		
ein bestimmtes Wissen überrascht hat?

Stufen der Beteiligung
Beteiligung kann verschiedene Stufen der Mitbestimmung, Mitgestaltung und Einmischung umfassen. Dies veranschaulicht die
sogenannte ,Leiter der Partizipation‘, entwickelt von der US-amerikanischen Regierungsberaterin Sherry Arnstein (in deutscher
Sprache: Arnstein, 1972). Die Leiter hat acht Sprossen, angeordnet nach dem Maß an Entscheidungsmacht, das Stadtnutzer*innen gewährt wird. Inzwischen gibt es viele Varianten mit mehr
oder weniger Stufen. Das Leitermodell macht deutlich, dass das
Sprechen über Beteiligung keineswegs eindeutig ist, sondern
sich Sprecher*innen und Zuhörer*innen oft gedanklich auf verschiedenen Leitersprossen befinden. Mögliche Folgen sind Missverständnisse, enttäuschte Erwartungen sowie unterschiedliche
Bewertungen, ob ein Beteiligungsprozess erfolgreich war oder
nicht.
54

KAPITEL 3: BETEILIGUNG ALS KO-PRODUKTION VON WISSEN
Leiter
der Partizipation
Leiter der
Partizipation
(nach Arnstein, 1972)
8. Entscheidungsmacht der Bürger*innen
Partizipation

7. Delegierte Entscheidungsmacht

6. Partnerschaftliche Mitwirkung
5. Beschwichtigung
Schein-Beteiligung

4. Anhörung
3. Information
2. Belehrung

Nicht-Partizipation
1. Manipulation

In den vergangenen Jahren wurden Beteiligungsangebote in vielen Städten und Gemeinden ausgebaut. Vielerorts erarbeiteten
Politik, Verwaltung und Bürger*innen gemeinsam Leitlinien mit
Standards und Kriterien für ,gute‘ Beteiligung (Paust, 2019). Damit
verbunden ist häufig das Ziel, möglichst vielen Menschen aus
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen eine Beteiligung an der
Stadtentwicklung zu ermöglichen. Einerseits erhoffen sich Stadtplaner*innen davon ein umfassendes Meinungsbild zu den eigenen Plänen und Vorhaben. Andererseits möchten sie möglichst
vielen Menschen Wege der demokratischen Einflussnahme und
städtischen Teilhabe eröffnen. Stadtnutzer*innen sollen Erfahrungswissen über ihre Lebensumwelt als ,Expert*innen ihres Alltags‘ selbst einbringen (Björgvinsson et al., 2010).

Das kollaborative Modell von Planung
Seit den 1990er Jahren gibt es das kollaborative Modell räumlicher Planung, das soziale und kulturelle Vielfalt in der Stadtgesellschaft explizit anerkennt (Healey, 2006, S. 40). Es geht davon
aus, dass unterschiedliche Lebenswirklichkeiten in Städten keine
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Ausnahme sind, sondern die Regel. Stadtplaner*innen sollen
Akteure mit einem legitimen Interesse am Prozess aktiv und
offensiv einbinden und ihnen die Gelegenheit geben, ihre Netzwerke und Kompetenzen zu erweitern (Healey, 2006, S. 71).
Beteiligung ist dabei ein zentraler Baustein und zeichnet
sich im Idealfall durch Offenheit und gegenseitige Wertschätzung aus. Ihr Ziel ist es diesem Verständnis nach nicht, vorgefertigte Meinungen der Teilnehmer*innen zu einem geplanten
Vorhaben ,abzuholen‘. Vielmehr geht es darum, gemeinsam ein
Verständnis für ein Problem, für unterschiedliche Sichtweisen
darauf und für mögliche Handlungsoptionen zu entwickeln. Auf
der Leiter der Partizipation ist dieses Beteiligungsverständnis
oberhalb der Stufe ‚Partnerschaftliche Mitwirkung‘ anzusiedeln.
Ermöglicht die Prozessgestaltung dies, kann im Austausch
der Stadtnutzer*innen – trotz aller individuellen und sozialen
Unterschiede – ein gegenseitiges Verständnis für unterschiedliche Positionen, neue Meinungen und neues Wissen entstehen.
Dabei sind neben rationalen Argumenten auch moralische Fragen, Emotionen und ästhetische Eindrücke zu berücksichtigen.
Dies erfordert eine gewisse Offenheit des Prozesses, die jedoch
nicht immer gegeben ist. Viele Stadtplaner*innen bemühen sich
um eine transparente Kommunikation über Ziele und (begrenzte)
Entscheidungsspielräume, um bei Teilnehmer*innen keine falschen Hoffnungen zu wecken. Die vorzeitige Beschränkung von
Themen birgt allerdings die Gefahr, auch Menschen auszugrenzen, für die diese Themen wichtig sind (Inch, 2015).

Die machtsensible Gestaltung
von Beteiligung
Beteiligung machtsensibel zu gestalten, bedeutet nicht nur
anzuerkennen, dass sich gesellschaftliche (Macht-)Verhältnisse
auch hier niederschlagen. Im Gegenteil: Macht und Kommunikation sind untrennbar miteinander verknüpft und bedingen sich
gegenseitig (Reuter, 2000). Deshalb verhilft Beteiligung Bevöl56
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kerungsgruppen mit wenig Einfluss nicht automatisch zu mehr
Handlungsmacht. Beteiligungsangebote, die sich ,an alle‘ richten,
bieten manchen Gruppen eher die Möglichkeit sich zu äußern als
anderen. Zu einer Diskussionsveranstaltung kommen z. B. eher
Menschen mit hohem Bildungsgrad, guten rhetorischen Fähigkeiten und ohne Scheu, sich vor Fremden zu äußern. Stadtnutzer*innen bringen aber höchst unterschiedliche Erfahrungen,
Kompetenzen und Ressourcen mit.
Beteiligung kann so gestaltet werden, dass sich nur wenige
Menschen befähigt fühlen, ihre Meinung zu einem Projekt (z. B.
Plänen für eine neue Wohnbebauung) zu äußern, oder so, dass
viele Menschen verschiedene Kommunikationsformen nutzen
können. Um Menschen zu erreichen, die sich nicht für kompetent
und ihr Alltagswissen nicht für relevant halten, um es in Diskussionen über Stadtentwicklung einzubringen, müssen explizite
Signale gesetzt werden, damit Motivation zur Teilnahme entsteht
und Barrieren abgebaut werden können.
Grundsätzlich ist zu fragen, weshalb Stadtnutzer*innen sich
überhaupt in Beteiligungsprozesse einbringen und Zeit, Energie
und Sachverstand in Diskussions- und Entscheidungsprozesse
investieren sollten. Eine Aufwandsentschädigung gibt es häufig
nicht, da dies der Erwartung widerspräche, dass Stadtnutzer*innen sich freiwillig und aus Eigeninteresse beteiligen. Wenn Beteiligung ein sozialer Prozess ist, kann jedoch eventuell auf anderen
Ebenen – z. B. über die Gelegenheit zum Perspektivwechsel oder
die Möglichkeit zum nachbarschaftlichen Austausch – ein Mehrwert für die Teilnehmer*innen geschaffen werden.
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Erfahrungen aus den
INTERPART-Reallaboren
INTERPART hatte sich – ebenso wie manch andere Beteiligungsprojekte – zur Aufgabe gemacht, in zuvor nur bedingt vertrauten
Stadtteilen und mit begrenzten Ressourcen Menschen für die
Beteiligung zu gewinnen. Die Herausforderung war eine doppelte: Menschen zu beteiligen, um über Beteiligung zu forschen.
INTERPART startete mit
Expert*innen-Interviews mit
Verwaltungsmitarbeiter*innen und der Zivilgesellschaft über
bisherige Erfahrungen mit interkulturellem Dialog und (digitaler)
Beteiligung. Dabei kamen unterschiedliche Barrieren zur Sprache. Zum einen liegen sie in den institutionellen Rahmenbedingungen und in der Art und Weise begründet, wie (digitale)
Beteiligung häufig organisiert ist. Zum anderen wurden Barrieren
aber auch darauf zurückgeführt, dass die unterschiedlichen Voraussetzungen für Beteiligung bei einzelnen zugewanderten
Gruppen noch zu selten berücksichtigt werden.

Institutionelle Barrieren
für interkulturellen Dialog
Eine zentrale institutionelle Barriere besteht darin, dass offenbar
viele Verwaltungsmitarbeiter*innen die Relevanz des Themas für
ihren eigenen Arbeitsbereich nicht (an-)erkennen – auch dann
nicht, wenn die jeweilige Behörde bereits ein Konzept oder Leitbilder für eine interkulturelle Öffnung offiziell verabschiedet hat.
Die Institutionalisierung des Themas ist in den einzelnen Abteilungen ungleich verankert und hängt von individuellen Einstellungen mindestens ebenso viel ab wie von institutionellen
Strategien. Der folgende Interview-Ausschnitt zeigt, dass der
Bedarf für eine interkulturelle Öffnung offenbar auch mit der
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Frage verknüpft wird, ob in einer Abteilung Menschen mit Migrationsgeschichte arbeiten oder nicht:
„Erstmal glaube ich, dass es […] auf einer formalen
Ebene angekommen ist. Wir haben mit allen Anforderungsprofilen immer interkulturelle Kompetenzen zu
berücksichtigen und so weiter. Da ist auch viel passiert. […] Nur dieser Begriff interkulturelle Öffnung ist
ja sehr stark an Migranten angekoppelt, sodass dafür
jetzt nicht so vordergründing der Bedarf bestand,
weil die Verwaltungen eben weitgehend immer noch
homogen sind, was die kulturelle Herkunft und kulturelle Zugehörigkeit angeht. So, und das ist der eine
Aspekt innerhalb der Verwaltung. Ich glaube, da sind
viele Tools da. Da, glaube ich, ist auch ein gutes Bewusstsein da, kann [aber] immer noch besser werden,
muss vielleicht irgendwann auch nochmal erneuert
werden durch bessere Schulungen, durch eine stärkere Alltagsbezogenheit.“ (#cd_005)
Auch wenn entsprechende Leitbilder existieren, gibt es häufig
offenbar keinen offenen Austausch über die Frage, wie sie umgesetzt werden könnten:
„Das läuft unausgesprochen. Da gibt es keinen richtigen Diskurs, auch bei unseren Führungskräften […]
Aber wer überprüft das, und wie überprüfe ich das?
Also so richtig durchgezogen hat sich das Thema Interkultur, also auch wenn ich das nicht mehr auf Kultur und Ethnien begreife, in der Verwaltung sicherlich
nicht.“ (#cd_001)
Beteiligung wird häufig top-down von den Verwaltungen organisiert. Diejenigen, die angesprochen werden sollen, werden in
der Regel nicht selbst als Expert*innen oder – in einer anwaltschaftlichen Position – über migrantische Selbstorganisationen
konsultiert. Planer*innen betonen gerne den öffentlichen Charak59
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ter der Beteiligung und dass es gleiche Chancen für alle gebe,
sich zu beteiligen. Doch fehlen häufig z. B. mehrsprachige Informationen oder Einladungen in leicht verständlicher Sprache. Bei
Beteiligungsangeboten, die allein sprachbasiert sind, werden
Menschen mit fehlenden Sprachkenntnissen oder rhetorischen
Fähigkeiten entmutigt, sich zu äußern. Ihre Aussagen werden
deshalb teilweise auch weniger gewichtet.
„Wenn man es mal so ganz flapsig sagt: Wer beteiligt
sich da auch bei? Das sind weiße, ältere Männer, gut
gebildet und gut situiert. [Das kommt] natürlich
durch das Format alleine, das gewählt ist. Es findet in
bestimmten öffentlichen Räumen, [z. B. im] Rathaus,
statt. Man muss sehr wortgewaltig oder sprachgewandt sein, um sich entsprechend zu beteiligen, darf
keine Scheu haben, vor Gruppen zu reden, und
[sollte] natürlich auch eine gewisse Beteiligungserfahrung oder Redeerfahrung haben. Von daher ist logischerweise durch diese Methode, die da gewählt
wird, auch nur eine bestimmte Zielgruppe angesprochen.“ (#cd_003)
Vielen lokalen Behörden fehlt der direkte Kontakt zur städtischen
Bevölkerung und insbesondere zu Migrant*innen-Selbstorganisationen, die in der Regel gerne in politischen Entscheidungsprozessen mitwirken. Dies hat auch mit der Arbeitsteilung
zwischen öffentlicher Verwaltung und Dienstleistern oder
intermediären Organisationen zu tun: Während die Stadtverwaltung für strategische Entscheidungen zuständig ist, sind
Dienstleister wie Planungsbüros oder QuartiersmanagementBüros für die Umsetzung und Arbeit ,vor Ort‘ verantwortlich. Eine
ähnliche Arbeitsteilung gibt es zwischen den verschiedenen
Abteilungen innerhalb von Verwaltungen, sodass mögliche Synergieeffekte – z. B. zwischen Konzepten für Integration und für
Beteiligung – nicht immer erkannt und genutzt werden.
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Institutionelle Barrieren
für digitale Beteiligung
Bei digitaler Beteiligung scheint es, dass – zumindest vor der
COVID-19-Pandemie, als unsere Gespräche stattfanden – viele
Verwaltungsmitarbeiter*innen selbst mit digitalen Formaten
nicht vertraut waren oder auch die Zuständigkeiten nicht klar
definiert waren:
„Es gibt immer so eine Frage, wer eigentlich auch digitale Beteiligung macht. Wer kommuniziert das
denn? Also über die Plattform, wie heißt die gleich
bei Berlin? [I: „Mein Berlin.de?“] Genau. Oder über
Frau X, oder was wiederum macht die Pressestelle?
Da gibt es durchaus auch Fragezeichen.“ (#pp_001)
Nicht zu unterschätzen sind Fragen des Datenschutzes (z. B. bei
Social-Media-Kanälen, die die Verwaltung nicht nutzen darf). Für
parallele oder crossmediale Formate ( Kap. 7) fehlt häufig eine
entsprechende Personalausstattung. Für die Beantwortung von
Anfragen, die online eingehen, muss aufgrund der üblichen Verwaltungswege und -hierarchien viel Zeit eingeplant werden. Das
widerspricht der Schnelllebigkeit des Internets und den dort
erwarteten kurzen Reaktionszeiten deutlich.

Interkulturell begründete Hemmnisse
für Beteiligung
Viele Menschen fühlen sich nicht unbedingt angesprochen, wenn
sie um Teilnahme an Diskussionen zur Stadtentwicklung gebeten
werden. Sie assoziieren andere Personen mit dem Thema (z. B.
Politik und Verwaltung). Menschen mit Migrationshintergrund
nehmen sich oft nicht als ,Bürger*innen‘ wahr. „Das Thema ist
etwas für Deutsche“, sagte dann auch ein Teilnehmer einer Befra61
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gung im Rahmen einer aufsuchenden Beteiligung. Nicht alle
fühlen sich in der Lage oder kompetent, sich an Stadtentwicklung
zu beteiligen. Der Relevanz des eigenen Alltagswissens sind sie
sich häufig nicht bewusst. Umgekehrt wird in den Einladungen zu
Beteiligung häufig zu wenig herausgestellt, dass es gerade um
dieses Wissen gehen soll.
„Meistens gibt es eine Veranstaltung, wo viele Leute
[…] eingeladen werden, dann wird aber ein Plan vorgestellt und dann kann man noch ein bisschen was
da zur Anmerkung sagen, ne? Und das ist natürlich
was, was nun nicht gerade so animiert, vor allen Dingen auch in einer großen Runde. In einer großen
Runde irgendwie die Meinung zu sagen, können sowieso nur ein paar Leute.“ (#hs_013)
Auch Sprache wurde immer wieder als wesentliche Barriere
genannt. Erforderlich sind nicht nur Übersetzungen zwischen
dem Deutschen und der jeweiligen Erstsprache, sondern auch
zwischen Alltags- und Verwaltungssprache. Wenn Menschen
befürchten, dass sie aufgrund fehlender Sprachkenntnisse stigmatisiert werden könnten, vermeiden sie es, an Beteiligungsveranstaltungen teilzunehmen. Dies gilt insbesondere, wenn sie
bereits Diskriminierungserfahrungen gemacht haben.
„Aber das Wichtige war [bei einem bestimmten Beteiligungsverfahren] gewesen, vorher auch auf der Straße
Hinweise aufzunehmen und in den Prozess mit einzubringen. Zumindest für Leute, die nicht eben halt dann
an solchen Abendveranstaltungen teilnehmen möchten. Oder, wenn sie teilnehmen, dann meistens stumm
sind, weil sie meinen, dass sie irgendwie nicht so redegewandt sind.“ (#rb_001)
Migrant*innen-Selbstorganisationen wünschen sich neben separaten Formaten für Migrant*innen auch Formate mit gemischten
und gemeinsamen Settings (nach Geschlecht, Alter, Sprache).
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„Und trotzdem würde ich mich gar nicht entscheiden
wollen. Also ich glaube, dass sowohl das eine Format
irgendwie wichtig ist, aber auch das andere Format:
also irgendwie nach Geschlechtern getrennt, nach
Alter getrennt oder nach Herkunftsländern vielleicht
getrennt, oder aber auch ganz gemischt und heterogen. Würde ich auch aus den Erfahrungen heraus gar
nicht entscheiden wollen.“ (#hs_002)
Generell scheint es ein Problem zu sein, dass Beteiligungsverfahren aus Sicht potenzieller Teilnehmer*innen zu stark vorstrukturiert
sind. Neben den dadurch eingeschränkten Einflussmöglichkeiten
fehlt somit auch der Anreiz, sich einzubringen.

Auswirkungen der digitalen Spaltung
auf Online-Beteiligung
Was digitale Beteiligung angeht, brachte nicht erst die COVID19-Pandemie ans Licht, dass vielen Menschen immer noch die
notwendige technische Ausstattung fehlt. Gerade Geflüchtete
haben häufig ein Smartphone, aber keinen Laptop, Computer
oder – wie sich insbesondere in der Pandemie gezeigt hat – keinen WLAN-Anschluss. Über Smartphones lassen sich komplexere Beteiligungsinhalte jedoch meistens nur sehr unkomfortabel
übermitteln. Die digitale Kluft besteht darüber hinaus auch mit
Blick auf die Art der Nutzung digitaler Angebote. Die Wahl des
Mediums ist personen- und altersabhängig. Jüngere Menschen
kommunizieren seltener über E-Mail, während die Kommunikation mit Behörden häufig über E-Mail funktioniert. Älteren Menschen fehlt hingegen oft die digitale Affinität.
Video-Telefonate und -Konferenzen, die sich durch die Pandemie in vielen beruflichen und zivilgesellschaftlichen Kontexten
etabliert haben, werden zum Teil skeptisch betrachtet, weil sie
einen unerwünschten Einblick in die Privatsphäre und Lebensumstände der Menschen geben. Befürchtungen gibt es auch in
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Bezug auf die Datensicherheit, insbesondere bei Anbietern,
deren Server nicht in Deutschland stehen und die nicht der
Datenschutzgrundverordnung verpflichtet sind. Inwieweit man
sich durch Äußerungen im virtuellen Raum angreifbar macht,
spielt z. B. für Geflüchtete eine wichtige Rolle. Zudem können
Äußerungen in einer Sprache, die aus eigener Sicht noch nicht
ausreichend beherrscht wird, Scham erzeugen und eine Teilnahme verhindern. Menschen vermuten dann mitunter, dass sie
sich als ,unwissend‘ zu erkennen geben oder dass der gewählte
Ausdruck einen nicht gewollten Inhalt transportiert. Dies gilt digital stärker als im persönlichen Austausch.
Die Migrant*innen-Selbstorganisationen, mit denen wir
sprachen, wiesen darauf hin, dass gerade bei der Teilnahme an
(Online-)Formaten Aktivierung, Ermutigung oder Unterstützung
notwendig sind. Beziehungsarbeit und direkter Kontakt sind
unerlässlich, um Vertrauen zu gewinnen. In einen Beteiligungsprozess über digitale Tools und Online-Formate einzusteigen,
ohne vorher einen persönlichen Kontakt aufzubauen, sehen sie
als problematisch an. Ein direkter Kontakt ermöglicht auch ein
bestimmtes Wissen über unterschiedliche Perspektiven und
Lebensrealitäten, und Angebote können gezielt darauf zugeschnitten werden. In der Erzählecke bevorzugten so gut wie
alle Teilnehmer*innen das persönliche Gespräch gegenüber reinen Online-Veranstaltungen, wie das folgende Zitat zeigt:
„Ich sag mal, die Technik ist nicht aufzuhalten. Also,
das finde ich auch in Ordnung. Aber das persönliche
Gespräch, wenn es jemand ist, der auch, ich sag mal,
diese Information dann möglichst so weitergibt oder
so mitträgt, dann, ja, also wertfrei, dann finde ich auch
ein persönliches Gespräch sehr gut, ja?“ (#hs_019)
Diese Erkenntnisse flossen in die weitere Arbeit von INTERPART
wie die Podcasts sowie den Prototypen für das Online-Beteiligungstool ein.
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Kontakte knüpfen
Unser Beteiligungs- und Kommunikationskonzept hatte zunächst
das Ziel, Interesse für das Projekt zu wecken. Bei den ersten VorOrt-Interventionen wollten wir das Projekt in den Quartieren in Berlin und Wiesbaden vorstellen und uns mit den Menschen und der
Situation vor Ort vertraut machen. Zentral waren für uns eine empathische und offene Haltung und das Bemühen, unterschiedliche
Erwartungen an und Erfahrungen mit Beteiligung zu verstehen.
In beiden Reallaboren nutzte INTERPART analoge und digitale Wege für eine interkulturelle Ansprache der Stadtnutzer*innen.
Auch bei der visuellen Prozess- und Mediengestaltung (Flyer, Plakate, Webseiten, Räumlichkeiten) suchten wir nach einer wertschätzenden Ansprache. Um Teilnehmer*innen zu gewinnen,
gingen wir aktiv auf zivilgesellschaftliche und intermediäre Akteure
vor Ort zu. Wir sprachen Personen und Initiativen an, die als Multiplikatoren für uns Informationen an viele Menschen weiterleiten,
Wissen aufbereiten und Zugang zu schwer erreichbaren Gruppen
herstellen konnten. Durch den mittelfristigen Aufbau von Beziehungen hofften wir, potenziell immer mehr Menschen zu ermutigen, sich ins Projekt einzubringen.
Bei der wertschätzenden Ansprache spielte auch die Berücksichtigung verschiedener Sprachen eine große Rolle. Sprache
wurde in vielen Expert*innen-Interviews und Gesprächen bei den
Vor-Ort-Interventionen als wesentliche Barriere für Interkultur in
der Beteiligung genannt. Dabei ging es nicht nur um die Übersetzung zwischen verschiedenen Erstsprachen, sondern auch zwischen Fach- und Alltagssprachen. Interkultur bedeutete für uns
deshalb auch, in unterschiedlicher Weise über Mehrsprachigkeit
nachzudenken, wie wir nachfolgend durch Beispiele verdeutlichen
werden (vgl. auch Kap. 4).
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Denkraum
Wie sehen die Veranstaltungsplakate aus, die Ihnen
in Ihrer täglichen Arbeit begegnen? Welchen
Abstimmungsprozess durchlaufen diese Plakate?
Wer könnte sich besonders angesprochen fühlen
und wer weniger?

Mehrstufige Interaktionen
INTERPART wollte die Ko-Produktion von Wissen auf unterschiedlichen Wegen ermöglichen und dabei verschiedene (Gruppen von) Stadtnutzer*innen ansprechen. Der Gestaltung der
sozialen und materiellen Rahmenbedingungen für die Interaktionen in den Reallaboren schenkten wir besondere Aufmerksamkeit. Beteiligung als Ko-Produktion von Wissen zu verstehen,
lenkte die Gestaltung unserer Dialog-Räume – gerade mit Blick
auf Interkultur ( Kap. 4). Menschen sollten die Gelegenheit
haben, eigene Positionen zum Ausdruck zu bringen, fremde Positionen kennenzulernen und beides zu reflektieren. Statt Konfrontation versuchten wir gegenseitige Wertschätzung zu befördern.
Die Aktivitäten in den Reallaboren bestanden aus mehreren
Bausteinen, die in Biebrich und Moabit teilweise ähnlich gestaltet
waren, sich in anderen Punkten aber auch unterschieden. Die
Vor-Ort-Interventionen boten einen Anlass für gegenseitiges
Kennenlernen und das Besprechen eigener Erfahrungen und
gemeinsamer Fragen des lokalen Zusammenlebens. Die soziale
und materielle Gestaltung kennzeichnete den jeweiligen Ort als
Rahmen für die Begegnung. Es gab die Möglichkeit, gemeinsam
zu essen, wobei in Moabit die Nachbar*innen die Essensangebote selbst zubereiteten und verteilten, unterstützt vom lokalen
66

KAPITEL 3: BETEILIGUNG ALS KO-PRODUKTION VON WISSEN

BENN-Team ( Kap. 2). Kinder konnten sich unter Aufsicht kreativ oder sportlich betätigen.
Die Ko-Produktion von Wissen über Beteiligung fand bei
den Vor-Ort-Interventionen auf verschiedenen Wegen statt. An
einer Klingel-Installation, die an einem hölzernen Tor angebracht
war, kamen Menschen über das leicht zugängliche Thema ,Freiräume‘ ins Gespräch. Gleichzeitig ließen sich dabei unterschiedliche Sprachen und Missverständnisse bei der Übersetzung
erkennen und thematisieren. In der Erzählecke und Erzählrunde
tauschten sich Teilnehmer*innen im Einzelgespräch mit einer
Forscherin oder in Gruppengesprächen über ihre Erfahrungen
mit dem Zusammenleben im Quartier aus. Beim Testen des
Online-Beteiligungstools wurden Nutzungserfahrungen mit digitalen Oberflächen und Anforderungen an digitale Zugänge zu
Beteiligung diskutiert. In Biebrich gab es bei einer Intervention,
die in Kooperation mit der lokalen Stadtentwicklungsgesellschaft
stattfand, zudem Stellwände, an denen Passant*innen ihre Meinungen zu konkreten Fragen der Stadtentwicklung aufschreiben
oder ihre Prioritäten für Projekte benennen konnten. In allen Fällen konnten die Teilnehmer*innen selbst entscheiden, inwieweit
sie eher beobachten oder sich auf die Interaktionen einlassen
wollten.
In Biebrich fanden im Umfeld der Vor-Ort-Interventionen
außerdem niedrigschwellige Workshops mit der Zivilgesellschaft
statt. Ziel war dabei, Beteiligungsbedürfnisse unterschiedlicher
Gruppen abzubilden und zu verstehen, wie diese miteinander in
Dialog gebracht werden können. Bei zwei Workshops kam ein
eigens dafür entwickeltes Brettspiel zum Einsatz. Es diente zivilgesellschaftlichen Initiativen als Medium, um sich über Beteiligung im Stadtteil zu verständigen.
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Die Klingel-Installation, Vor-Ort-Intervention Berlin-Moabit

Maschinell generierte Übersetzungen,
Vor-Ort-Intervention Berlin-Moabit

Warten auf den Ausdruck, Vor-Ort-Intervention Berlin-Moabit
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Ansätze für eine Kultur
der Mehrsprachigkeit
Sprache wurde in den Expert*innen-Interviews zu Beginn des Projekts als Barriere für Beteiligung genannt und auch im Laufe des
Projekts immer wieder aufgegriffen. INTERPART unternahm den
Versuch, Mehrsprachigkeit als Normalität zu verstehen. Dabei
ging es keineswegs nur um verschiedene Erstsprachen, sondern
auch um Unterschiede zwischen Fach- und Alltagssprachen.
Unsere Ressourcen und Sprachkompetenzen im Forschungsteam waren begrenzt. Ebenso wie Planer*innen in anderen Beteiligungsverfahren mussten wir Entscheidungen treffen,
wie viele und welche Sprachen wir berücksichtigen wollten und
wie unsere eigenen begrenzten Sprachfähigkeiten die Auswahl
beeinflussen sollten: Würden Plakate in einer Sprache, die wir gar
nicht sprechen, nicht falsche Erwartungen wecken?
Eine lückenlose Mehrsprachigkeit konnten wir nicht leisten.
Vielmehr wollten wir zu einem pragmatischen Umgang mit den
Realitäten der Mehrsprachigkeit anregen. Die Klingel-Installation
bot hierzu die Gelegenheit. Stadtnutzer*innen, die verschiedene
Sprachen sprechen, konnten durch die Klingel-Installation aktiviert werden. Besonders Personen, die die Amtssprache Deutsch
noch nicht gut sprachen, sowie Kindern und Jugendlichen wurde
so ein spielerischer Einstieg in den Austausch geboten. Obwohl
zu keinem konkreten Inhalt beteiligt wurde und die Fragen der
Klingel-Installation sich nur sehr allgemein auf das Thema ‚öffentlicher Raum‘ bezogen, konnte ein Raum für die Auseinandersetzung mit der Nachbarschaft geschaffen werden. Die
mehrsprachige Ausrichtung der Klingel-Installation unterstützte
einen gleichberechtigten Umgang mit Sprache in der Beteiligung.
Sie schaffte es, sprachliche Diversität positiv sichtbar zu machen
und Sprachbarrieren zu überbrücken.
Zu den Vor-Ort-Interventionen luden wir Sprachmittler*innen ein, d. h. Menschen, die entweder professionell oder ehrenamtlich zwischen Fremdsprachen übersetzen. Sie brachten sich
in Gespräche ein und halfen auch jenseits der reinen Übersetzung
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bei der Verständigung. Außerdem waren sie gelegentlich in der
Erzählecke dabei, in der ohne sie manches Gespräch nicht möglich gewesen wäre.

Wann ist
ein Platz ein
Platz?
4. Juni 2019
14–19 Uhr

studio-moabit.org

بطولة تنس الطاولة

mehrsprachige
Installation

TischtennisTURNIER

table tennis
tournament
installation
multilingue

تركيب متعدد
اللغات

çok dilli
kurulum

instagram.com/studio_moabit

Die Sprachmittler*innen konnten nicht nur wörtlich in die jeweiligen Sprachen übersetzen, sondern auch inhaltlich vermitteln und
erklären. Sie repräsentierten die von uns angestrebte Kultur der
Mehrsprachigkeit und zeugten von unserem Bemühen, Stadtnutzer*innen unabhängig von sprachlichen Fähigkeiten Gehör zu
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verschaffen. Viele Teilnehmer*innen konnten in ihrer jeweiligen
Alltags-/Erstsprache kommunizieren und komplexe Themen in
einfacher Sprache vermitteln.
So äußerten z. B. bei einer Brettspielrunde die Teilnehmerinnen den Wunsch, ins Türkische zu wechseln. Nun war die
Moderatorin des INTERPART-Projekts diejenige, für die übersetzt werden musste. Ein Rollenwechsel fand statt. Die neuen
Verständigungsmöglichkeiten brachten neue Perspektiven auf
die besprochenen Themen mit sich.

Sprachen, Kulturen, Macht
Eine gemeinsame Sprachebene zu finden, bedeutet auch eine
Vermittlung zwischen Alltagssprache und (planerischer) Fachsprache. Denn auch hier werden unterschiedliche Kulturen
erkennbar. Für INTERPART folgte aus dieser Erkenntnis, einen
Fokus auf das Erzählen zu setzen ( Kap. 6). Über Erzählungen
sollten Ko-Forscher*innen aus der Stadtgesellschaft ihr Erfahrungs- und Alltagswissen in der eigenen Sprache bzw. Ausdrucksweise einbringen können, anstatt mit Planentwürfen,
Detailfragen oder der Aufforderung konfrontiert zu werden, ihre
Wünsche an die Stadt- bzw. Quartiersentwicklung zu formulieren.
Dadurch, dass Erzählen eine eingeübte Alltagskompetenz darstellt, bietet es einen unkomplizierten Zugang zu den komplexen
Themen der Stadtentwicklung. In einem Interview sagte eine Vertreterin der lokalen Zivilgesellschaft:
„Verwaltung sollte auch bei der konkreten Planung mal
rausgehen und mit den Leuten reden. Politik macht
das zwar, meistens vor den Wahlen, aber ansonsten…
Da ist Berührungsangst!“(#rb_003, gekürzter Auszug)
Die Workshops bei den Vor-Ort-Interventionen in Biebrich zeigten, wie sich das Verständnis von und der Bedarf an Beteiligung
zwischen verschiedenen Gruppen von Stadtnutzer*innen unter71
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schieden. Dabei spielte die Migrationsgeschichte zwar eine Rolle,
aber nicht die einzige. Beim Brettspiel äußerten die Teilnehmerinnen mit Migrationsgeschichte sehr konkret den Wunsch nach
Information und Orientierung, gerichtet an Ansprechpartner*innen in der lokalen Verwaltung. Sie hatten klare Anliegen, aber kein
Wissen, bei wem sie diese äußern könnten. Bei einem anderen
Workshop wollte sich ein Teilnehmer zu Beginn nicht zum Quartier äußern und sich nur still dazusetzen. Am Ende sagte er, er
habe erst während des Workshops verstanden, dass er tatsächlich auch etwas dazu zu sagen hätte.
In einem Expert*innen-Interview reflektierte ein Mitglied
aus der verwaltungsinternen Projektgruppe dazu:
„Wir sprechen davon, dass wir Menschen gerne auf
gleicher Augenhöhe mitwirken lassen, d. h. auch die
Verantwortung tragen, und dass die auch das Gefühl
haben: ‚Ich kann hier was verändern‘. Das heißt, die
müssen ja schon richtig drin sein und das Gefühl [haben]: ‚Ich weiß, wo ich stehe, und ich kann mitwirken,
und ich bin wertschätzend und erfahre Wertschätzung‘. Wenn das da ist, dann kann sowas funktionieren. Aber da muss erstmal dieses Gefühl da sein.“
(#hs_002, gekürzter Auszug)
Andere Gesprächspartner*innen aus einer Initiative, in der die
meisten Mitglieder einen akademischen Hintergrund und keine
Migrationsgeschichte haben, hatten keinen solchen Bedarf. Sie
kamen ohne Zögern und ohne den ,Umweg‘ des Sich-Positionierens direkt ,zur Sache‘ und benannten selbstbewusst ihre Ziele
und Wünsche. Sie waren mit Beteiligung vertraut. Auch der
Umgang mit Behörden war für sie nichts Ungewöhnliches. Für sie
waren dabei die eigenen Perspektiven ,normal‘, und die Notwendigkeit, diese zu hinterfragen oder über Interkultur nachzudenken,
sahen sie eher bei anderen. Beteiligung war für sie – ebenso wie
für einige Planer*innen – Mittel zum Zweck. Allerdings kam im
Laufe der Zeit auch bei ihnen die Frage auf, welche Barrieren für
Interkultur es auch in der eigenen Initiative gibt.
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Vergleichen der Antworten und Übersetzungen
der Klingel-Installation, Vor-Ort-Intervention
Berlin-Moabit

Workshop mit Brettspiel, Vor-Ort-Intervention Wiesbaden-Biebrich
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Aufbauend auf diesen Beobachtungen plante INTERPART, einen
Dialog zwischen den unterschiedlichen Initiativen im Quartier
zu initiieren, um diesen Fragen gemeinsam nachzugehen. Pandemiebedingt konnte der Dialog leider nicht – wie geplant – in
einem gemeinsamen Stadtspaziergang realisiert werden. Stattdessen erprobten wir zu diesem Zweck das Format der Podcasts
( Kap. 6).
Für uns bestätigte sich in den Fachworkshops, Fachdialogen und Gesprächen über unterschiedliche Voraussetzungen
und Erwartungen an Beteiligung, welche Macht mit der Gestaltung von Prozessen verknüpft ist – von der Einladung und Information über die Methoden und Räumlichkeiten bis hin zu den
Inhalten. Macht bedeutet, dass bestimmte (Gruppen von) Stadtnutzer*innen ein- bzw. ausgeschlossen werden. Dies geschieht
über Mechanismen wie Sprach-, Wort- und Bildwahl, aber auch
über die Anerkennung oder Abwertung bestimmter Arten von
Wissen über Stadtentwicklung. Wenn Partizipation davon lebt,
dass Menschen sich freiwillig und zusätzlich zu ihren sonstigen
Verpflichtungen einbringen, dann muss die unterschiedliche Verteilung von Vorwissen, Zeit, Energie und Sprachkompetenz berücksichtigt werden.
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Reflexion
Wie kann Beteiligung so gestaltet werden, dass alle Stadtnutzer*innen sich angesprochen fühlen und aktiv mitmachen? Diese
Frage kann auch INTERPART nicht generell, abschließend und
für jeden Kontext anwendbar beantworten. Im Folgenden schlagen wir einige Aspekte vor, über die es sich aus unserer Sicht weiter nachzudenken lohnt.

Nützliches Wissen
Das Wissen, das in INTERPART auf verschiedenen Wegen koproduziert wurde, unterscheidet sich zum einen intern durch
seine eigene Vielfalt. Zum anderen unterscheidet es sich von der
Art des Wissens, das in vielen anderen Beteiligungsverfahren
entsteht. Vieles davon ist persönlich und unübersichtlich. Wenn
wir ehrlich sind, ist es für Planer*innen erst einmal nicht unmittelbar nützlich, zumindest nicht in dem Sinne, dass es direkt in ein
Planungsvorhaben einfließen könnte.
Doch dieses Wissen trägt viel dazu bei, die Situation vor Ort
zu verstehen. Es kann Planer*innen verdeutlichen, wer in einem
Stadtteil wie zusammenlebt und welche Themen die Menschen
bewegen – ähnlich wie sich dies im Quartiersmanagement vielerorts bewährt hat. Ein Mitglied aus der verwaltungsinternen Projektgruppe formulierte dazu folgende Gedanken:
„Wenn es Dialogstrukturen vor Ort gibt, dann werden
dringende Themen eines Wohnquartiers dort untereinander thematisiert. Dies ist eine gute Möglichkeit,
mit Partizipationsprozessen anzudocken oder Stadtentwicklungsthemen regelmäßig zu thematisieren.
Auch Anliegen der Bewohner*innen können mit Verwaltung und Politik durch regelmäßige Besuche oder
Sprechstunden adressiert werden.“ (#FWS3)
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Für Stadtnutzer*innen ergibt sich ein Mehrwert, wenn sie nicht
nur ,geben‘, sondern auch etwas ,mitnehmen‘ können, z. B. neue
Kontakte, Informationen zu Ansprechpartner*innen oder einfach
,nur‘ einen netten Abend mit Nachbar*innen. Beteiligung kann die
Sprach- und Dialogfähigkeit aller Akteure erhöhen. Denn nicht
alle Stadtnutzer*innen – unabhängig von Migrationsgeschichte
oder Bildung – wissen, was Beteiligung ist und wie sie funktioniert.
Anstatt ,Beteiligungseliten‘ zu unterstützen, die ihr Recht auf Mitsprache selbstbewusst einfordern, gilt es, Räume zu schaffen, in
denen Normalitäten hinterfragt und Normen erschüttert werden
können. Auch wenn institutioneller Wandel ein langsamer Prozess ist, können dies erste Schritte in diese Richtung sein.

Haltung und Vertrauen
Verfügbare Ressourcen, politische Entscheidungsspielräume
und methodische Kompetenzen spielen eine große Rolle dafür,
was in einem Beteiligungsprozess überhaupt möglich ist. Doch
auch die Haltung der Gestalter*innen von Partizipationsprozessen
gegenüber denjenigen, die zur Teilhabe eingeladen werden, spielt
eine wichtige Rolle. Dialog macht erst dann Sinn, wenn sich alle
Beteiligten offen für unterschiedliche Erfahrungen zeigen und
andere Sichtweisen vielleicht nicht immer teilen, aber dennoch
als ebenso relevant anerkennen wie die eigenen. Ein Community
Organizer in Berlin sagte dazu in einem Expert*innen-Interview:
„Wir legen Wert auf Vielfalt, weil Berlin eine vielfältige
Stadt ist und wir es wichtig finden, die Leute nicht
nach Hintergrund oder Zugehörigkeit, sondern als
Bürger der Stadt respektvoll und auf Augenhöhe zu
sehen. Wir haben Migrantengruppen als Mitglieder,
wir haben auch reine Jugendgruppen, es ist sehr bunt
gemischt. Da sind wir gut unterwegs, was das angeht.
Ich denke, das A und O, warum wir das geschafft haben, das ist erstmal, den Leuten mit Offenheit und
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ohne Schublade zu begegnen. Das heißt, wenn ich jemandem begegne, fange ich nicht an mit: ‚Der ist bestimmt das und das, und was darf ich und was darf ich
nicht‘. Sondern ich begegne diesem Menschen einfach mit großem Interesse und versuche ihn aus diesem Gespräch heraus kennenzulernen. Es geht um
diese Warum-Frage. Warum ist der so, was hat das mit
seiner Geschichte zu tun? Und dann kann man die
Menschen auch besser verstehen. Dieses Verständnis, dieses Vertrauen ist die Voraussetzung, um das zu
schaffen, diese Offenheit.“ (#rb_009, gekürzter Auszug)
In einem Podcast thematisierten zwei Mitarbeiter*innen von
BENN ( vgl. Kap. 2) ihre ersten Erfahrungen im Quartier:
„Wichtige Erfahrungen, die wir gelernt haben, ist auf
jeden Fall, sich erstmal einen Schritt zurückzunehmen, zu beobachten und den Ort zu erkunden, herauszufinden, wer sind hier Schlüsselpersonen, wo
treffen sich die Leute? Das ist eine von den Sachen,
die ich auf jeden Fall gemerkt habe, also erstmal zuhören. Mehr zuhören, mehr gucken: Wo gibt’s die
Möglichkeit, wie man zusammentreffen kann? Im
Rahmen unserer Arbeit ist tatsächlich zu gucken, wie
diese Orte, die so da sind, geöffnet werden können.“
(#SD_2_Pg)
Vermittelnde, intermediäre Institutionen oder Personen, die in
einer Nachbarschaft Vertrauen genießen, können wertvolle Partner*innen in der Beteiligung sein. Dazu gehören Vereine, Schulen
oder auch migrantische Selbstorganisationen. Gerade für Stadtnutzer*innen, die mit Verwaltungsvorgängen und Verwaltungssprache wenig vertraut sind, können Vertrauenspersonen
Informationen und Sicherheit vermitteln, wenn es um Beteiligung
geht. Sie haben zudem ein besseres Verständnis dafür, welcher
Grad der Mitwirkung (Zuschauen, Probieren, Mitmachen) erwünscht und/oder bedarfsgerecht ist.
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Beteiligung über ,Bürgerbeteiligung‘
hinausdenken ...
Die höchste Stufe der oben erwähnten Leiter der Partizipation ist
die Ermächtigung von Bürger*innen. Es gibt jedoch viele Initiativen, Vereine und Nachbarschaften, in denen Stadtnutzer*innen
bereits selbstbestimmt Einfluss auf die Entwicklung ihrer
Stadt(teile) nehmen, ohne dass Planer*innen involviert wären. Ein
Fokus auf Beteiligung als Prozess, der gemäß den gesetzlichen
Vorgaben von der Verwaltung ausgeht, versperrt in gewisser
Weise den Blick: einerseits auf diese Formen des (meist ehrenamtlichen) Engagements und andererseits auf diejenigen Personen, die hier längst aktiv sind. Beteiligung und Ehrenamt sind
Formen von Teilhabe, die sich ergänzen. Möglicherweise kann
beides noch stärker miteinander verknüpft werden, um die Mitwirkung und Mitbestimmung von Stadtnutzer*innen in der Stadtentwicklung dauerhaft zu stärken.
Insgesamt schließen wir aus unseren Untersuchungen und
Diskussionen, dass es keinen perfekten ,Werkzeugkasten‘ für
Interkultur in der Beteiligung geben kann. Ihre optimale Gestaltung hängt immer von Personen, dem lokalen Kontext, dem Vorwissen der Menschen und den räumlichen Bedingungen ab. Aber
es gibt wichtige Fragen, die im Vorfeld offen und ehrlich beantwortet werden sollten: Welchem Zweck und wem soll Beteiligung
dienen? Welches Wissen bringen die Menschen mit, die erreicht
werden sollen? Wie kommunizieren sie im Alltag, und was bedeutet das für die Ansprache, den Abbau potenzieller Barrieren sowie
für die räumlichen und sozialen Anforderungen an den Dialog?
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