Glossar
ACTION RESEARCH, AKTIONSFORSCHUNG
Action Research (Aktionsforschung) ist eine Forschungsmethodologie, die auf eine partizipative Wissensproduktion in Wissenschaft und Praxis abzielt. Ziel von Action Research ist es,
anwendungsbezogen gesellschaftliche Probleme und Fragestellungen zu lösen. Der Forschungsansatz geht auf die Arbeiten des
Sozialpsychologen Kurt Lewin zurück und ist eine wichtige
Grundlage für die Transformationsforschung und das Reallabor.
Action Research wird sowohl in der Organisationsentwicklung
als auch in der Bildungs- und Marktforschung eingesetzt.
		 (Weiterführend: Greenwood & Levin, 2007)

ARTEFAKT
Der Begriff Artefakt ist eine Zusammensetzung aus den lateinischen Wörtern ,ars‘, also Bearbeitung, und ,facere‘, also machen/
herstellen. Damit sind zunächst solche Dinge gemeint, die von
Menschen hergestellt wurden. Viele Disziplinen beschäftigen sich
zunehmend mit der spezifischen Wirkungsmacht von Artefakten
für die Entwicklung von sozialen, technischen und natürlichen
Systemen. Es wird jedoch vermehrt die Frage gestellt, wie Wissen
in kulturell geschaffenen und verwendeten Objekten oder Dingen
wirkt. Der Designforschung kommt hier eine besondere Rolle zu,
insofern sie sich als intervenierende Disziplin verstehen lässt, die
genau an der Schnittstelle zwischen Artefakten und deren Umwelten situiert ist (Jonas, 2015).
		
(Weiterführend: Steffen, 2011; Lueger & Froschauer, 2018)
BÜRGERBETEILIGUNG
Bürgerbeteiligung meint die Einbeziehung der Öffentlichkeit in
politischen Entscheidungsprozessen. Formelle Beteiligungsver250

fahren in der Bauleitplanung sind gesetzlich vorgeschrieben (§3
BauGB), ihr Zeitpunkt und die zu beteiligenden Behörden, Bürger*innen und Träger*innen öffentlicher Belange sind festgelegt.
Im Vergleich dazu sind informelle Beteiligungsverfahren nicht
gesetzlich vorgeschrieben. Bei der informellen Beteiligung wird
die Bürgerschaft frühzeitig einbezogen. Im Rahmen von frei ausgestalteten Formaten können Bürger*innen sich austauschen und
in Planungsprozesse einbezogen werden.
(Weiterführend: BMVI, 2014)

DIALOG
Ein Dialog ist ein Gespräch oder im weiteren Sinne auch eine
schriftlich zwischen zwei oder mehreren Personen geführte Rede
und Gegenrede. Als bewusst eingesetztes Gestaltungsmittel wird
der Dialog verwendet, um Erkenntnisse zu vermitteln. Im Dialog
treffen verschiedene Ansichten aufeinander. Teilnehmende gewinnen so Einsichten, die einer einzelnen Person verwehrt blieben.
		 (Weiterführend: Bohm, 1998; Dietz, 2014)

GOOGLE CLOUD API
Eine API (Application Programming Interface) ist eine Programmierschnittstelle. Sie ermöglicht es Anwendungen, miteinander
zu kommunizieren. Es handelt sich um einen Satz von Befehlen,
Funktionen, Protokollen und Objekten, die Programmierer*innen
verwenden können, um eine Software zu erstellen oder mit einem
externen System zu interagieren. Die API stellt Standardbefehle
für die Ausführung allgemeiner Operationen zur Verfügung, sodass Codes nicht von Grund auf neu geschrieben werden müssen.
Viele Online-Dienste stellen Programmierschnittstellen zur Verfügung, damit Dienste wie etwa die Spracherkennung auf lokalen
Computern ausgeführt werden können.
(Weiterführend: https://de.wikipedia.org/wiki/
		
Programmierschnittstelle; https://cloud.google.com/)
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HYBRID
Interaktive Objekte werden als hybrid bezeichnet, wenn sie reale
und virtuelle Anteile integrieren und dadurch neue Möglichkeiten der Mensch-Computer-Interaktion schaffen. Sie verknüpfen
gewohnte analoge Kommunikationsarten (wie Postkarte schreiben, Klingel an der Sprechanlage drücken, mit einem Stift schreiben oder Begrüßungsgesten ausführen) mit computergestützten
Anteilen und bieten den Nutzer*innen so bei der Interaktion mit
dem hybriden Objekt sowohl reale als auch virtuelle Qualitäten
zur Wahrnehmung an. Die Eingaben über analoge Kommunikationswege werden dabei ins Digitale übertragen, ihre computergestützte Verarbeitung und die erzeugten Ergebnisse führen zu
einer integrierten Verknüpfung von analogen und digitalen Dialogmöglichkeiten.
		(Weiterführend: Dorta et al., 2008)

INSTITUTIONEN
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Institution häufig im Sinne von Organisation verwendet. In der Institutionenforschung werden beide Begriffe jedoch differenziert. Organisationen lassen sich dabei als Akteure verstehen. Institutionen sind
demgegenüber geschriebene und ungeschriebene Regeln der
Interaktion, die das Handeln von Akteuren lenken. Zu formellen
Institutionen gehören z. B. Pläne, Gesetze und Vereinbarungen.
Informelle Institutionen sind Gebräuche und ,Kulturen‘, Routinen
und Wahrnehmungen, die sich durch Gewohnheit ergeben und
dadurch bestimmte Verhaltenserwartungen erzeugen.
(Weiterführend: Gailing & Hamedinger, 2019)
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INTERMEDIÄRE/INTERMEDIÄRE ORGANISATIONEN/
INSTITUTIONEN
Intermediäre Akteure sind Wissensträger, Türöffner, Vermittler
zwischen Kommunalpolitik, kommunaler Verwaltung, lokaler
Wirtschaft und Stadtnutzer*innen. Sie geben aber auch inhaltliche Impulse und/oder setzen konkrete lokale Projekte um – an
formellen, aber insbesondere auch informellen Schnittstellen
und in Netzwerkstrukturen. Intermediäre werfen im Zuge dessen
auch die Frage auf, wer mit welcher Legitimität welche Entscheidungen treffen kann und vor allem wer mit welchen Kompetenzen
und Ressourcen Projekte anstößt und umsetzt. Der Aktivierung
intermediärer Akteure (z. B. Stadtteilbüros, Wohlfahrtsverbände,
Migrant*innen-Selbstorganisationen etc.) kommt eine besondere Rolle zu, wenn Alltagsinteressen von Zugewanderten mit
Zielen von Stadtentwicklungsvorhaben verknüpft werden sollen.
		 (Weiterführend: Beck & Schnur, 2016; Beck, 2019)

ISEK (INTEGRIERTES STADTENTWICKLUNGSKONZEPT)
Ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ist ein gebietsbezogenes Planungs- und Steuerungsinstrument für Städte und
Gemeinden. Sie können damit eine aktive und steuernde Rolle bei
der Entwicklung lokal angepasster Lösungsansätze einnehmen.
Ein ISEK bezieht sich auf ein konkretes Stadt-bzw. Gemeindegebiet und stimmt teilräumliche Planungen mit den übergeordneten
räumlichen Ebenen (Gesamtstadt, Region) ab. Der konkrete
Gebietsbezug bietet eine gute Grundlage für eine problemorientierte Entwicklung von Lösungen und fördert die Kommunikation
und Kooperation zwischen den beteiligten Akteuren. Die Handlungsschwerpunkte eines ISEK verfolgen einen ganzheitlichen,
integrierten Planungsansatz unter Beachtung sozialer, städtebaulicher, kultureller, ökonomischer und ökologischer Handlungsfelder.
		
(Weiterführend: BMU, 2016)
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MILIEU/MILIEUANSATZ
Der Begriff Milieu beschreibt die Gruppierung von Menschen mit
ähnlichen Werten, Lebensstilen und Mentalitäten. Diese gesellschaftlichen Gruppen werden von ihrem jeweiligen Bildungsgrad,
der beruflichen Stellung und dem sozialen Umfeld beeinflusst.
Für den INTERPART-Kontext ist auch relevant, dass sich bestimmte Milieus wahrscheinlicher, andere weniger wahrscheinlich für Beteiligung interessieren.
		
(Weiterführend: SINUS GmbH, 2018; vhw, 2021)
MULTIKULTURALISMUS
Der Multikulturalismus ist ein sozialwissenschaftliches Konzept,
das die Realität einer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft
betont. Diesem Konzept folgend besteht die Gesellschaft aus klar
voneinander abgrenzbaren und ethnisch, kulturell oder religiös
homogenen Personengruppen, die ein Recht auf Eigenständigkeit und Teilhabe besitzen. Multikulturalismus geht eher von der
parallelen Existenz verschiedener ,Kulturen‘ aus, während Interkultur stärker den Austausch, Aushandlungsprozesse und gegenseitige Einflussnahme betont.
		 (Weiterführend: Scherr & Çiğdem, 2017)

PEOPLE/PERSON OF COLOUR
Der Begriff People/Person of Colour (oft auch kurz: PoC) ist eine
positiv besetzte Selbstbezeichnung rassistisch diskriminierter
Gruppen und Personen. Ihnen werden, im Vergleich zu Mitgliedern
der weißen Dominanzkultur, Privilegien verwehrt, und sie erfahren
Rassismus. Geprägt wurde der Begriff von der Black-Power-Bewegung in den USA der 1960er Jahre. Er verbindet Personen mit den
gleichen Erfahrungen der Ausgrenzung bei vielfältiger ethnischer
oder nationaler Zugehörigkeit, Kultur oder Religion.
		 (Weiterführend: Ha, 2013)
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PERFORMATIV
Der Begriff ‚performativ‘ wurde erstmalig in den 1950er Jahren
von John Langshaw Austin verwendet, einem britischen Philosophen und Begründer der Sprechakttheorie. Er beschreibt ,Sprachhandlungen‘, die Sprechakt und Handlung zugleich sind, wie:
„Hiermit ist der Spielplatz eröffnet!“ Die Aussprache des Satzes
eröffnet den Spielplatz. Die Gendertheorie geht davon aus, dass
Performanz in sozialen Interaktionen auch Identität prägt. Demnach wird die Geschlechtsidentität erst durch den Ausspruch „Es
ist ein Mädchen!“ konstruiert und über viele alltägliche Interaktionen verfestigt.
		 (Weiterführend: Volbers, 2014; Wirth, 2002)

PRIVILEG, PRIVILEGIERT SEIN
Privilegien geben Personen Macht, entsprechende Handlungsmöglichkeiten und Zugänge zu gesellschaftlicher Teilhabe – oder
auch nur Schutz vor Benachteiligungen. Privileg wohlhabender
Personen ist es z. B., vor Armut geschützt zu sein. Privilegien sind
auch an Identitätskategorien gebunden: So ist es ein Privileg weißer
Personen, keinen Rassismus zu erfahren. Die meisten Privilegien
entstehen aufgrund der Zugehörigkeit zu bestimmten Gesellschaftsgruppen, familiären Strukturen und entsprechenden Bildungszugängen. So erscheinen sie denjenigen, die sie besitzen,
selbstverständlich und müssen – so die feministische und antirassistische Position – bewusst und verlernt werden. Historisch
war ein Privileg ein Sonderrecht einer einzelnen Person im
Rechtssystem. Heute wirkt das Grundgesetz mit Art. 3 Abs. 3 der
Diskriminierung aufgrund fehlender oder ungleich verteilter Privilegien entgegen: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes,
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“
(Weiterführend: Vester, 2006; McIntosh, 1988;
		 migrazine.at, 2013; Ogette, 2019)
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PROTOTYP
Ein Prototyp ist eine konkrete Repräsentation eines Systems. In
Technik und Design wird das erste gebrauchsfähige Exemplar
eines Produkts auch Prototyp genannt. Anhand eines Prototypen
kann man einen Eindruck des Systems erlangen und dieses
reflektieren, evaluieren und weiterentwickeln. Prototypen können in verschiedenen Arbeitsbereichen eine unterschiedliche
Funktion haben und dementsprechend unterschiedlich gestaltet
werden. Ein Prototyp bildet ein interaktives System ab, einen
Arbeits- oder Forschungsprozess in Form eines materialisierten
Objekts. Durch einen Prototyp können neue Lösungsansätze für
Problemstellungen generiert und es kann mit Ideen experimentiert werden.
(Weiterführend: https://www.interaction-design.org/literature/
		
topics/prototyping, https://www.usability.de/leistungen/
		
methoden/prototyping.html)

QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG
Qualitative Sozialforschung dient als Oberbegriff für unterschiedliche Forschungsansätze. Sie beruht auf der Annahme, dass die
soziale Welt nicht nach mathematischen Regeln funktioniert und
es verschiedene Herangehensweisen benötigt, um menschliches
Handeln als zentralen Gegenstand systematisch zu erfassen oder
zu verstehen. Qualitativ arbeitende Forscher*innen beschreiben
und analysieren soziale Kontexte, unterschiedliche Akteursgruppen oder biografische Verläufe. Dazu untersuchen sie Interaktions-,
Sozialisations- und Bildungsprozesse ebenso wie subjektive
Sichtweisen, Sinnstrukturen oder Handlungs- und Deutungsmuster. Ziel der qualitativen Sozialforschung ist es, die immer wieder
neu ablaufenden Herstellungs- und Interpretationsprozesse
sozialer Wirklichkeit zu interpretieren und zu rekonstruieren.
(Weiterführend: Kergel, 2018; Atteslander, 2010)
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QUARTIERSMANAGEMENT
Das Quartiersmanagement ist ein Instrument des Programms
„Soziale Stadt“ und seit 2020 auch seiner Weiterentwicklung, des
Programms „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“. Es wird von Intermediären getragen
und zielt auf den Erhalt und die Stärkung des nachbarschaftlichen, interkulturellen und sozio-ökonomischen Zusammenhalts
benachteiligter Stadtteile. Dazu gibt es unterschiedliche bauliche und sozio-integrative Projekte mit einer Vielzahl von Partner*innen. Ein Quartiersmanagement-Team vor Ort ist zentraler
Organisator im Stadtteil. Das Team aktiviert die Bewohnerschaft
und initiiert lokale Netzwerke und Kooperationen. Es beteiligt
lokale Akteure (insbesondere ,starke Partner*innen‘ wie die Wohnungswirtschaft), migrantische Selbstorganisation und Stadtnutzer*innen an der Weiterentwicklung des Quartiers.
RASPBERRY PI MINI-COMPUTER
Der Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer, der von der gemeinnützigen Raspberry Pi Foundation entwickelt wird. Durch seine
steuerbaren IO (Input-Output) Pins lassen sich sehr einfach Sensoren und andere Hardware auslesen und steuern. Dadurch und
durch seinen geringen Preis stellt er auch eine sehr beliebte Möglichkeit zum Einstieg in die (hardwarenahe) Programmierung für
Anfänger*innen, Kinder und generell Interessierte dar.
		(Weiterführend: https://www.raspberrypi.org/about/)

SOZIALE STADT (-PROGRAMM)
Seit Anfang der 1970er Jahre stellen Bund und Länder in den Programmen der Städtebauförderung Gelder für die Erneuerung und
Entwicklung der Städte und Gemeinden bereit. Innerhalb der
Städtebauförderung unterstützt der Bund seit 1999 mit dem Programm „Soziale Stadt“ die Stabilisierung und Aufwertung städte257

baulich, wirtschaftlich und strukturschwacher Stadt- und
Ortsteile. Seit 2020 wird das Programm „Soziale Stadt“ mit dem
neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im
Quartier gemeinsam gestalten“ weiterentwickelt. Das Programm
zielt darauf ab, die Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt in den Quartieren zu erhöhen, die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und den Zusammenhalt in der
Nachbarschaft zu stärken. Es setzt verstärkt auf die Einrichtung
von Quartiersmanagements und die Mobilisierung von Teilhabe
und ehrenamtlichem Engagement. Investitionen in das Wohnumfeld, die Infrastruktur und in die Wohnqualität sollen für mehr
Generationengerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit im
Quartier sorgen und die Chancen der dort Lebenden auf Teilhabe
und Integration verbessern.
		 (Weiterführend: BBSR, 2020a; 2020b)

STÄDTEBAUFÖRDERUNG
Die Städtebauförderung ist ein Förderprogramm des Bundes und
der Länder, das seit Anfang der 1970er Jahre existiert. Es unterstützt Städte und Gemeinden mit der Finanzierung von Baumaßnahmen in folgenden Bereichen: erneuerungsbedürftige Stadtkerne, vom Leerstand betroffene Wohnviertel, Quartiere mit sozialen Missständen. Es unterstützt Maßnahmen zum Umgang mit
dem demografischen Wandel und anderen Herausforderungen.
Dabei werden die Innenstädte und Ortszentren in ihrer städtebaulichen Funktion gestärkt, um den städtebaulichen Funktionsverlusten entgegenzuwirken. Die Städtebauförderung spiegelt das
gemeinsame Bekenntnis von Bund und Ländern zum Einsatz von
Fördermitteln für den sozialen Zusammenhalt und die Integration
aller Bevölkerungsgruppen. Ein wichtiger Baustein der Städtebauförderung ist z. B. das Programm „Soziale Stadt“/„Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“.
		 (Weiterführend: BBSR, 2021)
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STADTPLANUNG
Stadtplanung meint die Erarbeitung von Konzepten zur räumlichen Ordnung und Gestaltung der Stadt oder Gemeinde. Das
räumliche Zusammenleben wird zum Wohle der Allgemeinheit
geordnet, gestaltet und entwickelt. Stadtplanung steht für den
Prozess des Planens oder den Plan als Ergebnis und Produkt dieses Prozesses.
		 (Weiterführend: Albers & Wekel, 2017; Pahl-Weber & Schwartze, 2018)

TEILHABE
Teilhabe bedeutet, ein (anerkannter) Teil der Gesellschaft zu sein
sowie Zugang zu ihren Ressourcen zu haben. Teilhabe zu ermöglichen setzt voraus, das jeweilige Gegenüber und dessen legitime
Ziele anzuerkennen. Für Teilhabe wird – vor allem im Kontext der
Integrationsdiskussion – zunehmend synonym der Begriff Partizipation verwendet. Partizipation ist jedoch stärker mit der
Gestaltung von und Mitbestimmung in Entscheidungsprozessen
verbunden.
		 (Weiterführend: Autrata, 2013)

TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG
Bei der teilnehmenden Beobachtung handelt es sich um eine vor
allem in der Ethnologie, aber auch in den Raumwissenschaften
angewandte qualitative Forschungsmethode. Wer beobachtend
forscht, nimmt persönlich an Ereignissen oder der Alltagspraxis
derjenigen teil, die erforscht werden sollen, in deren natürlicher
Umgebung. Dabei entstehen Feldnotizen als Grundlage der wissenschaftlichen Analyse.
		 (Weiterführend: Lüders, 2003; Hauser-Schäublin, 2003)
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TRANSFORMATIVE FORSCHUNG
Transformative Forschung analysiert gesellschaftliche Herausforderungen im Hinblick auf Lösungsstrategien. Transformation
meint dabei den Prozess einer Veränderung, vom aktuellen
Zustand hin zu einem angestrebten Ziel-Zustand. Sie repräsentiert somit einen dauerhaften Wandel. Kennzeichnend für transformative Forschung ist eine inter- sowie transdisziplinäre Vorgehensweise, einschließlich der Beteiligung von Akteuren aus
Wirtschaft und Gesellschaft. Transformative Forschung im Kontext der Stadtentwicklung berücksichtigt z. B. die Wissensbasis
von Akteuren aus der Planungspraxis, sodass unterschiedliche
Anforderungen an städtische Räume und an Beteiligungsprozesse umfassend einbezogen werden können. Eine ,idealtypische‘ Form der transformativen Forschung sind Reallabore.
		 (Weiterführend: Kollmorgen et al., 2014;
		 Schneidewind & Singer-Brodowski, 2014)

,WEISS‘
Seit den frühen 1990er Jahren zeigt die kritische Weißseinsforschung (zuerst als Critical Whiteness Studies in den USA), wie
‚Weißsein‘ als gesellschaftliche Norm dazu dient, Privilegien für
weiße Menschen zu sichern und zu begründen. ‚Weißsein‘ ist demnach keine biologische Kategorie, sondern eine soziale Konstruktion und gesellschaftliche Position. Sie ist in das europäische
Selbstverständnis und in Wissensordnungen eingeschrieben.
Durch ihre kritische Hinterfragung gerät Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis in den Blick, das nicht nur mit Diskriminierung, sondern auch mit (unsichtbaren) Privilegien einhergeht.
		 (Weiterführend: Arndt & Ofuatey-Alazard, 2015)
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ZIVILGESELLSCHAFT
Der Begriff Zivilgesellschaft hat eine lange Tradition und wurde
unter anderem vom italienischen Theoretiker Antonio Gramsci
(1891–1937) entwickelt. Er verstand darunter die Gesamtheit aller
nichtstaatlichen Organisationen, die auf den ,Alltagsverstand und
die öffentliche Meinung‘ Einfluss haben. Heute umschreibt der
Begriff einen Bereich innerhalb der Gesellschaft, der zwischen dem
staatlichen, dem wirtschaftlichen und dem privaten Sektor angesiedelt ist. Dabei umfasst die Zivilgesellschaft die Gesamtheit des
Bürger*innen-Engagements eines Landes – zum Beispiel in Vereinen, Verbänden und vielfältigen Formen von Initiativen und sozialen Bewegungen. Dazu gehören alle Aktivitäten, die nicht profitorientiert und unabhängig von parteipolitischen Interessen sind.
		
(Weiterführend: BMZ, 2021; Zimmer, 2012)
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