Methoden, Artefakte
und Werkzeuge

Hier in der Mitte des Buches finden Sie eine pointierte
Darstellung der Methoden, Artefakte und Werkzeuge,
die im Laufe von INTERPART zum Einsatz gekommen sind.
Die vorherigen und nachfolgenden Kapitel laden
Sie ein, sich damit an dieser Stelle vertiefend und zur
Anwendung in der eigenen Planungs- und Beteiligungspraxis zu beschäftigen. In den Kapiteln werden Sie auf
diese Texte durch das Icon
aufmerksam gemacht.

Fachworkshops:
Interdisziplinäre Denkräume
für die Verwaltung
Interdisziplinäre Fachworkshops ermöglichen Verwaltungen
einen niedrigschwelligen Wissenstransfer für die und
zwischen den Beteiligten. Sie helfen, fachliches bzw.
abteilungsbezogenes Silo-Denken zu überwinden – also ein
Bereichsdenken, das verschiedene Abteilungen daran
hindert, miteinander zu arbeiten. Damit erleichtern sie die
kooperative Entwicklung von Lösungen für fachliche Herausforderungen und die dafür erforderliche Zusammenarbeit.
Fachworkshops haben eine wichtige Funktion für das
Erkennen und Verhandeln von Differenzen sowie für die Sensibilisierung für fachliche und persönliche Haltungen und
Positionierungen zu einem Thema – insbesondere
im Kontext von Interkultur. Bedeutsam sind Perspektivwechsel, die eine Bereitschaft für Veränderung fördern.
Solche Formen der Reflexion und auch die gemeinsame
Bearbeitung von Tabu-Themen sind im Arbeitsalltag vieler
Verwaltungen häufig noch eine Ausnahme. Fachworkshops
sind in diesem Sinne hilfreich, um tiefgreifende Veränderungen in Verwaltungsstrukturen, d. h. institutionellen
Wandel, zu initiieren oder zu begleiten.
Fachworkshops können – wie bei INTERPART– geschützte
Denkräume in einer aus den Alltagsroutinen gelösten
Arbeitssituation bieten. Die Bereitschaft zu wertschätzender, den Raum der eigenen Fachsprache öffnenden Kommunikation ist dafür elementar. Zu den Erfolgsbedingungen
gehören zum einen passende räumliche Settings und Arbeitsmaterialien, die Gruppenarbeit und die Visualisierung
von Ergebnissen erlauben. Zum anderen braucht es eine
Moderation, die mit kreativen Methoden die Interaktionen
gestaltet und die Integration der Ergebnisse in den Arbeitsroutinen unterstützt.
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In INTERPART strukturierten die – pandemiebedingt
teils analog, teils in hybriden Formaten, teils digital
durchgeführten – Fachworkshops die Ko-Forschung
und die transdisziplinäre Zusammenarbeit. Sie boten auch
uns geschützte Denkräume, um mit Verwaltungsmitarbeiter*innen Barrieren und Stellschrauben für eine
interkulturelle Öffnung der Planung zu identifizieren
und zu bearbeiten.
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Expert*innen-Interviews:
Fremde Erfahrungen nutzbar machen
Expert*innen-Interviews ermöglichen es, Erfahrungen mit
interkultureller Beteiligung von verschiedenen Vertreter*innen aus den Verwaltungen und der Zivilgesellschaft nutzbar zu machen. Dies kann als Bestandsaufnahme der aktuellen
Situation vor Ort dienen, so wie verschiedenste Expert*innen sie jeweils wahrnehmen. Gleichzeitig lassen sich daraus
erste Hinweise entnehmen, wo besondere Probleme liegen
und inwiefern das institutionelle Umfeld der Expert*innen
zur Lösung beitragen kann – oder vielleicht sogar diese
Schwierigkeiten mitverursacht.
Im INTERPART-Kontext führten wir Expert*innen-Interviews (Helfferich, 2019) durch, um zielgerichtet nach
Erfahrungen – z. B. mit Beteiligungsformaten, digitaler
Beteiligung, interkulturellem Dialog oder Konflikten in
der Beteiligung – zu fragen. Trotz der vorbereiteten Fragen
ließ der Leitfaden jedoch genügend Raum, um freie Antworten
und eine eigenständige Themensetzung der Interviewten
zuzulassen.
Die Expert*innen-Interviews fanden sehr früh im Reallabor-Prozess statt und bildeten damit auch eine Grundlage
dafür, später eintretende Veränderungen von interkultureller
Beteiligung beschreiben zu können. Darüber hinaus zielten
die Interviews darauf ab, die Beteiligten für eine längerfristige Zusammenarbeit im Sinne des partizipativen Forschens
zu gewinnen: in den Verwaltungen für die verwaltungsinternen
Projektgruppen in Berlin und Wiesbaden, in der Zivilgesellschaft für die Teilnahme an den Vor-Ort-Interventionen.
Insgesamt wurden in beiden Städten 44 Interviews
geführt, 19 davon mit Vertreter*innen zivilgesellschaftlicher
Initiativen.

121

Vor-Ort-Interventionen:
Ausgangspunkte für den Dialog
INTERPART verfolgte einen breiten methodischen Ansatz.
Zur Methodenvielfalt gehörten auch die sogenannten
Vor-Ort-Interventionen. Jeweils zwei fanden in den Quartieren
Moabit und Biebrich statt. ,Intervenieren‘ steht hier
für das Eingreifen des Forschungsteams in das Forschungsfeld vor Ort.
Neben spielerischen und kulinarischen Angeboten lag
der Fokus auf der Kombination analoger und digitaler
narrativer Partizipationsformate, die im öffentlichen Raum
Menschen in ihren alltäglichen Lebensräumen abholten.
Anders als bei klassischen Beteiligungsverfahren stand kein
konkretes Planungsvorhaben im Vordergrund. Die Vor-OrtInterventionen waren als Beginn eines Dialogs mit Stadtnutzer*innen angelegt. Daher waren sie so gestaltet,
dass sich möglichst viele Menschen angesprochen und zur
Teilhabe motiviert fühlten. Mitarbeiter*innen lokaler
Projektpartner*innen unterstützten das Forschungsteam,
was eine vertrauensvolle Atmosphäre schuf. Außerdem
signalisierten die Anwesenheit von Sprachmittler*innen,
mehrsprachiges Informationsmaterial sowie eine mehrsprachige interaktive Klingel-Installation eine offene Haltung
gegenüber Mehrsprachigkeit.
Bei der Platzierung der einzelnen Elemente der VorOrt-Interventionen auf den Plätzen wurde darauf geachtet,
dass eine Dramaturgie entstand: Das Tor mit der KlingelInstallation war auf die Zu- und Ausgänge zum Platz ausgerichtet und diente als ,Eingang‘ zum temporären Interventionsraum. Rund um das Tor standen viele Menschen, es wurde
laut gesprochen, geklingelt, gelacht und diskutiert. Auf
einem Tisch hinter dem Tor lagen Informationen zum Projekt
und ,Menükarten‘ mit Erzählimpulsen, die Besucher*innen
von der ersten Begegnung an der Klingel-Installation in die
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Erzählräume, also die Erzählecke und Erzählrunde, leiteten.
Diese waren geschützt und in einiger Distanz zur Geräuschkulisse platziert. Dennoch konnte man die Sprechenden sehen
und auf die Erzählangebote aufmerksam werden.
Zuhören und Miteinander-Sprechen war das zentrale Ziel
der Vor-Ort-Interventionen. Insbesondere das Anerkennen
von Alltagswissen in unterschiedlichen analogen und digitalen
Dialogformaten schuf eine gemeinsame Kommunikationsbasis zwischen dem Forschungsteam und den Stadtnutzer*innen.
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Klingel-Installation:
Blickfang und Beteiligungsinstrument
„Hallo, hier spricht der Platz. Bitte beschreibe in drei
Worten Deine Nachbarschaft.“
Die interaktive Klingel-Installation ist ein experimenteller Prototyp, der bei den Vor-Ort-Interventionen als
mehrsprachiges, hybrides Beteiligungsinstrument eingesetzt
wurde. Als raumgreifendes Objekt erzeugt es Aufmerksamkeit
und ruft durch die integrierte Technologie, die erst nach
dem Klingeln ,hörbar‘ wird, bei den Nutzer*innen häufig
Überraschung und positive emotionale Reaktionen hervor.
Visuell und materiell stellt das Haustür-Klingelschild
als bekanntes Alltagsobjekt eine Verbindung zum Stadtentwicklungskontext und zum Leben der Stadtbewohner*innen
her. In seinem Inneren ist ein Raspberry Pi Mini-Computer
integriert. Er ist über das Internet wiederum an eine Übersetzungssoftware angeknüpft. Die Klingeltafel dient den
Nutzer*innen als analoge Benutzeroberfläche: Sie drücken
eine Klingeltaste und machen so eine Eingabe an den
Computer.
Nicht nur die Klingel als Artefakt, sondern der
gesamte Ablauf der Installation ist hybride, also sowohl
analog als auch digital konzipiert: Im ersten Schritt können
Stadtbewohner*innen über die Gegensprechanlage mit einem
Computer– als Personifizierung des Platzes –sprechen, indem
sie eine Frage zu ihrem Stadtteil beantworten. Anschließend
wird die Antwort in mehreren Sprachen ausgedruckt, ggf. von
Hand korrigiert und an einer Ergebnistafel festgehalten.
Die Klingeltafel als Benutzeroberfläche und die
Gesprächssituation mit der Übersetzungssoftware sind mehrsprachig angelegt. Dadurch sollen sie für möglichst viele
Menschen nutzbar sein. Gleichzeitig werden die Grenzen
von Spracherkennungs- und Übersetzungssoftware sichtbar,
ebenso wie die Reaktionen auf diese Herausforderungen.
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Im Forschungskontext ermöglicht die Klingel-Installation
Einblicke in die Komplexität von gestalteten, digitalen
Werkzeugen in Beteiligungsprozessen und deren Wirkung auf
die Menschen. Bei Beteiligungsveranstaltungen dient sie
als Blickfang und Anziehungspunkt, als spielerisches Aktivierungsinstrument und – durch die Überraschungseffekte
sowie die mehrsprachige Konzeption – als Gesprächsanlass
für (diverse) Besucher*innen.
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Erzählecke:
Zwiegespräche über Stadt und Quartier
Durch Erzählungen aus ihrem Alltag können Stadtnutzer*innen
auf einfache Art ihr Alltagswissen über ihre Nachbarschaft,
ihr Umfeld in Quartier und Stadt und deren Entwicklung
im Laufe der Zeit einbringen. Daher bieten Erzählformate
eine gute Möglichkeit, das Wissen von Menschen einzubinden, die an Beteiligungsveranstaltungen sonst eher
nicht teilnehmen.
Im INTERPART-Projekt setzten wir verschiedene
Erzählangebote ein und schufen dafür auf den jeweiligen
Zweck abgestimmte Räume. Einer davon ist die Erzählecke.
Als hölzernes Artefakt schafft sie eine angenehme Atmosphäre für Zweier-Gespräche, bei der sich Wissenschaftler*in und Erzähler*in in einer teilweise offenen Kabine
gegenübersitzen. Ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe
und Distanz spielen dabei eine wichtige Rolle.
In der Erzählecke können sich tiefergehende Gespräche
mit Stadtnutzer*innen entwickeln, beispielsweise über
das interkulturelle Leben im Stadtteil oder ihre Partizipationserfahrungen. Im Mittelpunkt sollten die individuelle
Wahrnehmung und persönliche Erzählungen der Stadtnutzer*innen stehen – als Expert*innen für die Situation
vor Ort. Ihr Wissen über das Leben in der Stadt können sie
erzählend in der eigenen (Alltags-)Sprache einbringen.
Die Erzählecke als Holzkonstruktion bietet dafür einen
intimen Gesprächsrahmen und kann auch zu einer ersten
Vertrauensbildung beitragen.
Teilen Forscher*in und Stadtbewohner*innen keine
gemeinsame Sprache, können Sprachmittler*innen das
Gespräch begleiten, um zu übersetzen oder zusätzlichen
Kontext zu den Erzählungen einzubringen. Im INTERPARTKontext für Forschungszwecke eingesetzt, lassen sich
Erzählangebote auch bei konkreten Beteiligungsprojekten
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nutzen. Empfehlenswert ist besonders ein sehr früher Einsatz, noch bevor die eigentliche Beteiligung beginnt:
Die Erzählecke kann eine Dialogebene schaffen und Vertrauen
aufbauen, um den Menschen vor Ort zu vermitteln, um was
es bei Stadtentwicklung geht und dass ihre Erfahrungen
eine wichtige Rolle spielen.
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Erzählrunde:
Perspektiven-Vielfalt
,unter der Kuppel‘
In Beteiligungsprozessen über Stadtentwicklung stoßen
unterschiedliche Positionen aufeinander, die sich ergänzen,
widersprechen oder auch harmonieren können. Erzählrunden
eignen sich, um verschiedene Sichtweisen kennenzulernen
und den Stadtnutzer*innen einen Austausch zu ermöglichen.
Den baulichen Rahmen für die INTERPART-Erzählrunde
bildet ein Artefakt aus einer Holzkonstruktion. Einzelne
Holzlatten werden so zusammengesteckt, dass ein kuppelartiges Gebilde entsteht. Die begehbare Konstruktion ähnelt
einem Iglu und bietet Platz für mehrere Menschen. Mithilfe
von einzelnen textilen Elementen zwischen den Holzverstrebungen lässt sich der Raum halb-durchlässig gestalten.
So fühlen sich die Personen im Erzählraum geschützt, gleichzeitig bleiben Einblicke von außen möglich. Besucher*innen
können zuschauen, jederzeit zum Gespräch dazukommen oder
es wieder verlassen. Als Sitzgelegenheiten eignen sich z. B.
Hocker.
Im Vordergrund stehen gemeinschaftliches Erzählen
und Zuhören. Dabei muss es nicht um einen Dialog von Forscher*innen bzw. Verwaltungsmitarbeiter*innen mit Stadtnutzer*innen gehen, sondern gerade um den gemeinsamen
Austausch – bei INTERPART über Stadtentwicklung und das
Zusammenleben in der Nachbarschaft. Durch ihre Erzählungen werden die Teilnehmer*innen mit ihren Erlebnissen,
Wünschen und Ängsten für andere sichtbar. Gleichzeitig
lassen sich geteilte Erfahrungen und Emotionen erleben.
Erzählrunden geben Einblicke, wie die Menschen
erzählen, welche Emotionen zutage treten und wie sie die
(eigene) Zugehörigkeit – z. B. zur Nachbarschaft – definieren.
Ein vertrauensvoller Gesprächsraum ist deswegen elementar.
Dazu können klare Dialogregeln sowie ein Moderationsduo
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beitragen, das sich aus einer Person aus Forschung oder
Verwaltung und einer Person in Multiplikator*innenrolle
im lokalen Umfeld zusammensetzt.

Kuppel
Aufnahmegerät

Sitzmöbel
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Podcast-Reihe:
Diverse Stimmen hörbar machen
Die Produktion einer Podcast-Reihe ermöglicht den (interkulturellen) Austausch im digitalen Raum – auch wenn
persönliche Begegnung nicht möglich ist, wie im Fall von
INTERPART aufgrund der COVID-19-Pandemie. Zudem hat sie
den Vorteil, dass dem Austausch auch dann noch zugehört
werden kann, wenn das Gespräch bereits beendet ist.
Eine Podcast-Sendung, wie in INTERPART konzipiert,
ist Resultat eines Ko-Produktionsprozesses in mehreren
Schritten. Jeder Schritt hat eine bestimmte Funktion und
stellt selbst eine Form des Austauschs dar. Den Kern bildet
ein Gespräch zwischen zwei Personen, die sich u. a. darüber
unterhalten,
1.

wie Vertrauen im öffentlichen Raum entsteht und

2.

wie ein interkultureller Dialog-Raum entstehen kann,
der das Sprechen über Stadt(-entwicklung) für viele
unterschiedliche Menschen ermöglicht.

Vor jeder Sendung ist ein ausführliches Kennenlerntreffen
der Gesprächspartner*innen wichtig, das als Vorgespräch
für die Aufzeichnung dient, z. B. in einer Videokonferenz.
Gemeinsam können die Teilnehmer*innen dabei bestimmen,
was sie am Rahmenthema des Podcasts besonders interessiert,
was sie betrifft, bewegt und worüber sie bei der Aufzeichnung als Expert*innen für das Thema sprechen möchten.
Bei der Aufnahme liefert die Moderation Gesprächsimpulse
und behält die Sprechzeiten im Blick. Damit sich die Moderation ganz der Situation und Unterstützung des Gesprächsverlaufs widmen kann, ist es sinnvoll, die endgültige
Moderationsstimme erst in der Nachbearbeitung einzusprechen. Den letzten Schritt der Ko-Produktion bildet eine
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Nachbesprechung der Sendungen gemeinsam mit den PodcastTeilnehmer*innen, um Erfahrungen und Gefühle in der Gruppe
zu reflektieren. Im Prozess der Ko-Produktion sind die Bereitschaft zum Zuhören und gegenseitiger Respekt elementar.
Eine Podcast-Reihe kann diverse Stimmen hörbar machen
und ihnen trotz ,Social Distancing‘ einen Dialog ermöglichen.
Das betrifft gerade auch bisher leise und wenig berücksichtigte Stimmen. Die Podcast-Folgen finden Sie mithilfe des
QR-Codes oder der folgenden beiden Links:

https://castbox.fm/app/castbox/player/
id3039731?v=8.22.11&
https://castbox.fm/channel/
Interpart-Podcast-id3039731?country=de
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Brettspiel:
„Beteiligung, wie ich sie mir wünsche“
„Wir sind hier, um eine Interessengruppe für den Stadtteil zu

gründen. Wie heißt Ihr? Was möchtet Ihr ändern?“ So lautet
die erste Aufgabe des Brettspiels, das das Forschungsteam
entwickelte. Es dient dazu, durch gemeinsames Tun und
Sprechen mit Stadtnutzer*innen in einen Dialog zu treten.
Im Mittelpunkt stehen Voraussetzungen für eine interkulturelle Beteiligung an Stadtentwicklung.
Die Teilnehmer*innen gründen eine (fiktive) Initiative,
die sie nach eigenen Bedürfnissen gestalten. Anhand offener
Fragen werden sie durch einen Prozess geführt, der sich auf
die existierende Beteiligungspraxis in der Stadtentwicklung
und die erlebten Voraussetzungen und Barrieren bezieht.
Ein Spielbrett dient als Aushandlungsort des
Gesprächs. Spielsteine und -karten werden dort platziert,
zueinander in Beziehung gesetzt und durch Beschriftungen
präzisiert. Verschiedenfarbige Spielsteine symbolisieren
z. B. Akteure, die der Gruppe wichtig sind und entsprechend
platziert werden können. Spielkarten mit Symbolen für
Telefon, E-Mail etc. verdeutlichen den Informationsfluss
zwischen den Akteuren. Am Ende des Prozesses materialisiert
sich auf dem Spielbrett ein Gesamtbild des Gesprochenen.
Der spielerische Ansatz geht davon aus, dass das gemeinsame
Arbeiten mit (Veranschaulichungs-)Material die Vorstellungskraft anregt und es den Teilnehmer*innen erleichtert, ihr
Wissen in Gespräche und Aushandlungen einzubringen.
Das Brettspiel lässt sich mit unterschiedlichen Gruppen
und Initiativen spielen – mit bestehenden oder sich in
Gründung befindenden Gruppen oder auch mit zufällig aufeinandertreffenden Personen. Ausgehend von persönlichen
Relevanzrahmen und Emotionen können sie in den Gesprächen
Wissen über die Voraussetzungen für (interkulturelle)
Dialog-Räume produzieren.
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Spielkarten

Schilder
WER SIND WIR?
WOFÜR STEHEN WIR?

ÖFFNUNGSZEITEN

Spielsteine

Spielbrett

Akteursfelder

Raumfeld
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Aufsuchende Beteiligung,
Befragung und Testings:
Der schrittweise Weg zum Online-Tool
Um Jugendliche, Menschen mit wenig Deutschkenntnissen
oder bildungsferne Bevölkerungsgruppen besser zu erreichen,
wird eine besondere Chance in der gezielten und aufsuchenden
Beteiligung gesehen. In konkreten Beteiligungsprojekten und
in Reallaboren wie INTERPART lässt sich über aufsuchende
Formate das Alltagswissen von Stadtnutzer*innen erfahren,
um als Ausgangspunkt für lokal relevante Fragen zu dienen.
Bei der Entwicklung von Anwendungen in einem Ko-DesignProzess ist es sinnvoll, über aufsuchende Beteiligung die
Bedürfnisse der Stadtnutzer*innen zu erfahren und ihre
Meinungen in bestimmten Phasen der Entwicklung einzuholen.
Bei der Entwicklung des Online-Beteiligungstools folgte
einem Feedback von Stadtnutzer*innen auf eingangs gestellte
Fragen ein erster Entwurf. Er wurde zurückgespielt zu
potenziellen Nutzer*innen, die den Entwurf testeten. Ihre
Meinungen flossen dann wiederum in die nächste Entwicklungsstufe ein.
Zu Beginn führten wir in den zwei Stadtteilen insgesamt
26 aufsuchende Kurzinterviews mit Alltagsexpert*innen wie
Gewerbetreibenden und Passant*innen durch. Erste bedeutsame
Themen und persönliche Sichtweisen im Kontext von Beteiligungsmöglichkeiten und -barrieren in der Stadtentwicklung
flossen im Anschluss in ein erstes Grobkonzept des OnlineTools in Form eines Prototyps ein. Dieser wurde zunächst
als Papierversion (vergleichbar mit einem Comic), dann als
Clickdummy (vergleichbar mit einer Powerpoint-Präsentation)
umgesetzt. Diese Versionen unterzogen wir einem weiteren
Testing mit Besucher*innen der Vor-Ort-Interventionen. Wir
fragten nach Verständlichkeit und Attraktivität der Entwürfe
und nutzten die Antworten bei der Programmierung des Prototyps. Die nächste, Usability-Testing genannte Feedback135

Schleife konzentrierte sich auf die Anwendbarkeit und Verständlichkeit für eine Vielfalt an Stadtnutzer*innen, z. B.
alte und junge Menschen, mit und ohne digitale Kenntnisse,
erst kurz oder länger im Quartier ansässig. Auf Basis der
Ergebnisse aus den Usability-Testings wurde der Prototyp
für das Online-Beteiligungstool entwickelt.
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Online-Beteiligungstool:
Ein fiktives Nutzungsszenario
Das Online-Beteiligungstool ist ein Versuch, eine webbasierte
Beteiligungsapp niedrigschwellig zu gestalten: Die Beteiligung soll wenig Aufwand erfordern, die App möglichst ansprechend und einfach zu bedienen sein. Auch wenn viele Fragen
in Bezug auf visuelle Beteiligungsbarrieren noch offengeblieben sind, erweist sich das Tool als gelungener Ausgangspunkt,
um weitere Erkenntnisse über die Interaktion im Kontext
interkultureller Räume zu ermöglichen. Im Idealfall funktioniert das Online-Beteiligungstool wie im folgenden fiktiven
Szenario:
Mo ist mit der S-Bahn auf dem Heimweg. Seit Beginn
seiner Ausbildung fährt er zweimal täglich denselben
Weg. Obwohl er noch nicht so lange in dieser Stadt
lebt, kennt er mittlerweile ganz gut die Strecke und
ihre Eigenarten.
		 Eines Morgens, auf dem Weg zur S-Bahn-Haltestelle,
fällt ihm ein neues Plakat auf: An der Wendeltreppe,
an der er oft Kinderwagen hoch- und runtertragen
hilft, klebt ein QR-Code mit dem Hinweis: „Los geht's
Stadt Gestalten!“ Per Handy scannt er den Code ein
und wird mit den Worten „Willkommen beim StadtMitdenken und Gestalten“ begrüßt. Das macht ihn
neugierig. In einem kurzen Intro erfährt er, dass es
um seine Meinung zu einer wünschenswerten Stadtentwicklung geht.
		
Er gelangt auf einen Stadtplan, auf der ein Pin
blinkt – genau an der Stelle, an der er täglich
vorbeigeht. Immer noch nicht sicher, aber gespannt,
was für eine Art von Mitmachen ihn erwartet, hat er
mit dem Klick auf den Pin ein Foto der KinderwagenTreppe auf seinem Display. Darunter steht:
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„Welcher Emoji passt am besten zu deiner Stimmung,
wenn du das Bild siehst?“ Mit einem lachenden,
zornigen oder neutral schauenden Smiley kann man
antworten. In den letzten eineinhalb Jahren hatte er
sich oft über die Treppe Gedanken gemacht, wenn er
an ältere Menschen oder Menschen mit Kinderwagen
und Rollstuhl dachte. Ohne viel nachzudenken, wählt
er das zornige Emoji.
		
Im nächsten Schritt stößt er auf die Frage
„Was braucht es hier deiner Meinung nach am
dringendsten, um sicher und entspannt die Treppe
hoch und runter zu kommen?“ Er hat die Wahl
zwischen verschiedenen Antworten: a) gute Beleuchtung, b) einen Fahrstuhl, c) eine Fußgängerrampe
oder d) eine bessere Wartung der Treppenanlage.
Er stellt fest, dass er auch zwei Antworten auswählen
kann: a und c. Anschließend wird ihm in einem
Tortendiagramm angezeigt, wie seine Stimme in die
Umfrage eingeflossen ist und wie sie im prozentualen
Verhältnis zu den anderen Stimmen steht.
		
Er möchte gerne seine Auswahl begründen und
auch mehr über die Gründe anderer erfahren.
Deshalb klickt er auf den Button „Dir liegt noch was
auf dem Herzen? Dann teil es uns mit.“ Auf dem
Handydisplay erscheint ein Textfeld, in das er
seinen Kommentar eingeben kann. Anschließend kann
er wieder entscheiden, ob er zurück zur Karte und
damit zu weiteren Befragungen möchte – oder auf
die Beitragsseite, wo jetzt sein Kommentar in der
Sammlung bereits geschriebener Kommentare
erscheint. Er möchte wissen, warum manche anders
abgestimmt haben, daher bleibt er länger auf der
Beitragsseite und liest während der S-Bahn-Fahrt
die verschiedenen Standpunkte durch.
		
Einige Stunden später, auf dem Heimweg, denkt
er an diese morgendliche Erfahrung und will sich
weiter informieren. Mit Stadtentwicklung hat er
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eigentlich nie etwas zu tun gehabt. Als Neuling in der
Stadt, dessen Deutschkenntnisse noch nicht perfekt
sind, hat er sich mit Bürgerbeteiligung bislang
nicht auseinandergesetzt. Diese Online-Befragung zu
Themen aus seinem Alltag, die nur wenige Minuten in
Anspruch nahm, hat ihn irgendwie einbezogen. Die
Beantwortung der Fragen fiel ihm leicht, weil er die
Problematik kannte. Er fragt sich auch, ob diese
Umfrage etwas bewirkt, und ruft sie erneut ab. Dort
kann er den Stand der Dinge einsehen. Er ist gespannt
auf die nächsten Schritte.
Den Prototypen für das Online-Beteiligungstool
finden Sie hier:
https://prototyp.interpart.org/
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Stadt-Mitdenken
und Gestalten
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Fachdialog:
Verwaltung und Zivilgesellschaft
im digitalen Austausch
Der Fachdialog hatte die Funktion, den Austausch zwischen
Verwaltungsangestellten und zivilgesellschaftlichen
Initiativen anzuregen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie
musste der Austausch digital per Videokonferenz stattfinden.
Der erste INTERPART-Fachdialog beschäftigte sich mit
„Potenzialen und Grenzen digitaler Formate von Beteiligung“,
der zweite thematisierte „Rassismus in den Institutionen“.
Zu jedem Fachdialog wurden Expert*innen eingeladen. Ihre
Diskussionsbeiträge oder kurzen Einführungen motivierten
Verwaltungen und Initiativen, sich gemeinsam mit neuen
Inhalten auseinanderzusetzen. Dadurch wurden unterschiedliche Positionen der eingeladenen Teilnehmer*innen sichtbar,
und es gelang, gegenseitiges Verständnis herzustellen.
Um Voraussetzungen interkultureller Beteiligung zu
verstehen und Erfahrungen und Positionen in einem halböffentlichen digitalen Raum zu teilen, waren die Fachdialoge
sehr hilfreich. Die Teilnehmer*innen kamen zu neuen Erkenntnissen, da zum Austausch von alltäglichen Problemen sowie
zu Nachfragen angeregt wurde. Eine aktive Moderation brachte
gezielte Reflexionsfragen ein und richtete ihre Fragen
sowohl an die Zivilgesellschaft als auch die Verwaltungen.
Dies trug dazu bei, verlässliche Aussagen aus Sicht von
Expert*innen zu produzieren.
Die Fachdialoge waren in den Monaten der Unsicherheit
nach der ersten Welle der COVID-19-Pandemie 2020 ein
wichtiger Anker, um die Kommunikation zwischen dem INTERPART-Team, der Zivilgesellschaft und den Verwaltungen
aufrechtzuerhalten und ein digitales Interventionsformat im
Rahmen des Reallabors zu gewährleisten.
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Story Mapping:
Wie man Quartiersgeschichten kartiert
Für das Reallabor aktivierte INTERPART verschiedene
zivilgesellschaftliche und städtische Akteure und brachte
sie wiederholt in einen Dialog. Um diesen Austausch zu
verstetigen, planten wir einen Stadtspaziergang. Die Idee
war, individuelle Perspektiven auf das Quartier zu sammeln,
sie auf einer Karte zu verorten und in Beziehung zueinander
zu setzen. Die Geschichten aus dem Quartier sollten auf einer
digitalen Karte aufgerufen und sukzessive ergänzt werden
können. Leider musste der Stadtspaziergang pandemiebedingt
kurzfristig abgesagt werden. Da das Austauschformat bereits
fertig konzipiert war und uns als vielversprechend für Beteiligungsprozesse erscheint, wird es hier dennoch vorgestellt:
Um verschiedene Akteure mit ihren individuellen Wahrnehmungen miteinander in Berührung zu bringen, wollten wir
uns gemeinsam anhand ihrer Erzählungen durch den Stadtteil ,bewegen‘. Dazu diente die Methode des,Story Mapping‘:
Das ,Kartieren‘ von Geschichten bietet die Möglichkeit, die
Erzählungen verschiedener lokaler Initiativen mit ihren
örtlichen Bezugspunkten in Beziehung zu setzen, auf diese
Weise gemeinsame Bezugspunkte zu finden und Gemeinsamkeiten oder Divergenzen in der Beurteilung der Orte bzw.
deren Entwicklungsperspektiven sichtbar und damit diskutierbar zu machen. So können lokale Dynamiken deutlich
werden, die sowohl gegenwärtige als auch zukünftige
Interaktionen im Stadtteil bestimmen und regulieren.
Anknüpfungspunkt für die Methode ist die browserbasierte App „Memories of the Future“, die das Design
Research Lab der Universität der Künste Berlin bereits als
Partizipationstool nutzt (https://www.drlab.org/project/
memories-of-the-future/). In der App lassen sich durch
das Sammeln und Darstellen persönlicher Geschichten von
Bewohner*innen Einblicke in persönliche wie auch kollekti144

ve Erfahrungen einer vielfältigen Gesellschaft gewinnen
und darauf aufbauend Zukunftsperspektiven entwickeln.
Idealerweise hätte der Workshop die Kommunikation
zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung vertieft bzw.
verstetigt und somit Kommunikationswege für die Zukunft
festgehalten.
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Zettelkasten:
‚Forschungsreisende‘ vor der eigenen
Haustür
Der Zettelkasten ist eine Mappe, in der Forscher*innen
ihre Beobachtungen, Erfahrungen und Gedanken festhalten.
Vorbild dafür sind Forschungsreisende, die in der Fremde
Tagebuch führen und interessante Artikel und Materialien
zusammentragen, um ihre Erkenntnisse nach der Reise aufbereiten und veröffentlichen zu können. Berühmt ist der
Zettelkasten des Soziologen Niklas Luhmann mit ca. 90.000
handschriftlichen Notizen, der im Universitätsarchiv
Bielefeld zu finden ist.
Die ,Forschungsreise‘ von INTERPART führte nicht in
ferne Länder, sondern vor die eigene Haustür. Auch hier
gingen wir davon aus, dass wir Erlebtes anders bewerten
und reflektieren können, wenn wir es schriftlich festhalten.
Als Anregung versandte das INTERPART-Team ,Denk-Zettel‘
mit konkreten Fragen. Die Zettelkästen waren vertraulich.
Die Ko-Forschenden sollten im Vorfeld des letzten Fachworkshops den eigenen Zettelkasten auswerten und die Erkenntnisse in die gemeinsame Abschlussdiskussion mitbringen.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste die Reflexion
online erfolgen. Eine gezielte Zettelkasten-Auswertung fand
in diesem Rahmen nicht mehr statt.
Unser Fazit: Denk-Zettel bieten Anlässe, eigene Erfahrungen aufzuschreiben. Es braucht aber Zeit, Motivation und
eine gewisse Routine, sie regelmäßig auszufüllen. In einem
Forschungsprojekt, in dem die Beteiligten freiwillig mitmachen, entscheidet jede*r selbst, ob sie*er sich die Zeit
dafür nimmt. Unsere Erfahrung ist, dass es sich lohnt. Wir
hoffen, dass auch die Ko-Forscher*innen, die den Zettelkasten genutzt haben, etwas für ihre Weiterentwicklung
von Interkultur in der Planungs- und Beteiligungspraxis
mitnehmen konnten.
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Fragen zu Online-Diensten und sozialen Medien (Beispiel)
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Verstetigungsworkshops:
Erkenntnisse aus dem Projekt im
Verwaltungsalltag verankern
In Ko-Forschungsprozessen gemeinsam erarbeitete Erkenntnisse, erprobte Instrumente oder Verfahren können nur
Wirksamkeit für den Verwaltungs- und Planungsalltag erreichen,
wenn auch zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, das
gewonnene Wissen hier zu verankern. Dies ist ein Schritt in
der Organisationsentwicklung, für den es gilt, Verantwortlichkeiten, Produkte, neue Kommunikationsstrukturen und
entsprechende Zielstellungen zu definieren. Häufig ist dabei
eine neue Kommunikationsstruktur erforderlich, die verschiedene Fachaufgaben und/oder Verwaltungsbereiche verbindet.
Auch dafür ist ein partizipatives Verfahren hilfreich.
Es bezieht für diese Verankerung ggf. auch Mitverantwortliche
ein, die vorher nicht in die Ko-Forschung eingebunden waren.
Vor Ende der jeweiligen Förderung werden für ein Zielgebiet,
eine Projektfortsetzung oder die Bearbeitung einer Aufgabe
konkrete Schritte und Verfahren benannt, die für die Nachhaltigkeit geschaffener Strukturen nach Ablauf des Projekts
sorgen. Die für den Forschungsbaustein ‚Interkulturelle
Öffnung‘ verantwortlichen Wissenschaftler*innen boten daher
in beiden Städten den beteiligten Verwaltungen Verstetigungsworkshops an.
Methodisch wurden diese Workshops analog zu den Fachworkshops konzipiert. Die Zielsetzung war nun jedoch, in
INTERPART zu spezifischen Fachaufgaben bereits erarbeitete
Erkenntnisse zum Thema Interkulturelle Öffnung umzusetzen.
In Berlin erfolgte dies (online) zur interkulturellen Öffnung
der Personalakquise und -entwicklung, in Wiesbaden (vor Ort)
zur Erarbeitung des neuen kommunalen Integrationskonzepts
und der darin zu verankernden Beteiligungsstrukturen
( Kap. 8).
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