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01 Einleitung
Wie auch in anderen Fachdisziplinen wird in 
der Praxis der Stadtplanung ebenfalls mit 
bewährten Methoden und Strategien gear-
beitet. Das System der raumbezogenen Ak-
tivitäten unterliegt jedoch anhaltenden dyna-
mischen Veränderungsprozessen. So führen 
veränderte Rahmenbedingungen nicht selten 
dazu, dass das Selbstverständnis eines Ar-
beitsgebietes womöglich hinterfragt werden 
muss. Mit dem Einzug digitaler Technologien 
in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft 
durchleben insbesondere Arbeitsweisen, 
Handlungsmuster und Strukturen städtischer 
Planungsprozesse zeitgemäße Veränderun-
gen beziehungsweise Modifikationen. In die-
sem Zusammenhang sind vor allem das mo-
bile Internet und die damit einhergehenden 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Kommu-
nikation, Datenerfassung und Partizipation zu 
nennen. Mithilfe internetgestützter Kommuni-
kations- und Beteiligungsansätze ergibt sich 
für die Stadtplanung unter anderem die Mög-
lichkeit, Planungsabläufe zugänglicher sowie 
transparenter zu gestalten. Für Interessierte 
und Betroffene könnte die Teilnahme an Ent-
scheidungs- und Planungsprozessen insofern 
erleichtert werden.

Die Nutzung von Daten und Informationen 
mittels Smartphones ist heutzutage zu einer 
fast alltäglichen – wenn nicht sogar banalen 
– Aktivität für Nutzer der sozialen Netzwerke 
geworden. Im Zuge der rasanten Entwick-
lung werden jedoch stetig neue Anwendun-
gen hervorgebracht und diese erweitern die 
Spanne der Nutzungsmöglichkeiten enorm. 
Neben vertrauten Kommunikationsanwen-
dungen wie Facebook, Twitter oder Whats-
App nehmen auch neuartige, mobile Anwen-
dungen mit dem Schwerpunkt Partizipation 
eine bedeutende Rolle ein. Bei diesen geht 
es in erster Linie darum, dass Bürgern mithilfe 
von mobilen Endgeräten eine Beteiligung an 
Stadtentwicklungsprozessen ermöglicht wird. 
Diese neue Form der Teilhabe umfasst jedoch 
nicht nur die bloße Möglichkeit zur Beteili-
gung, sondern im Wesentlichen ein bürgerli-
ches Engagement, welches durch die Bevöl-
kerung selbstorganisiert initiiert wird. 

Zur Erarbeitung und Veranschaulichung eige-
ner Vorschläge und Konzepte wurden so zum 
Beispiel neue Melde- und Beschwerdeplatt-
formen entwickelt, die es Bürgern erlauben, 
auf lokale Probleme aufmerksam zu machen. 
Andere Applikationen (Apps) zielen dagegen 
auf die frühzeitige Übermittlung von Informa-
tionen zu Bauprojekten an die Bürger einer 
Stadt ab, sodass diese auf die Möglichkeit 
der Beteiligung hingewiesen werden. Auf die-
se Weise sollen mögliche Konflikte rechtzeitig 
erfasst sowie Stadtplanungsprozesse gene-
rell offener gestaltet werden. Mit diesem neu-
en Repertoire an Ideen und Vorschlägen der 
Bürger steht den Verantwortlichen der Stadt-
planung eine Fülle neuer Wissensbestände 
und Informationen zu Verfügung.

Es stellt sich jedoch die Frage, welche kon-
kreten Chancen sich für Bürger aus diesen 
Beteiligungsformaten ergeben? In Hinblick auf 
die Fragestellung gebraucht die Arbeitsgrup-
pe den Begriff des Stadt[mit]machens. Dieser 
beschreibt neue Prozesse der Partizipation, 
die unter Anwendung von mobilen internet-
gestützten Endgeräten durch den Bürger ihre 
Ausprägung finden können. Daran anknüp-
fend bezieht sich die Untersuchung auf die 
Möglichkeiten und Grenzen des Stadt[mit]
machens mithilfe von Stadt-Apps. Bieten die 
spezifischen Applikationen der Smartphones 
in Hinblick auf die Teilhabe an städtischen Pla-
nungsprozessen einen potentiellen Mehrwert 
für die Bürger oder sind diese Anwendungen 
für diese Zwecke weniger geeignet?

1.1 FORSCHUNGSSTAND

Was die digitale Mediennutzung verbunden 
mit der allgemeinen Nutzung von Smartpho-
nes beziehungsweise die Anwendung von 
Apps über Smartphones oder Tablets betrifft, 
so lassen sich zahlreiche Studien und For-
schungsarbeiten zu diesen Themenbereichen 
finden. Auch der Forschungsschwerpunkt 
der Bürgerbeteiligung im Zusammenhang 
mit dem Internet stieß in den letzten Jahren 
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auf ein beachtliches Interesse. Eine Einord-
nung des Themas ‚Stadt[mit]machen mithil-
fe von Smartphone-Apps‘ in den Stand der 
momentanen Wissenschaft lässt sich jedoch 
aufgrund der außerordentlichen Aktualität 
nicht leicht vollziehen. Für dieses noch jun-

ge Themengebiet sind bis heute kaum For-
schungsaktivitäten zu vermelden, wodurch 
eine konkrete Einordnung des Themas der 
Arbeitsgruppe schwerfällt. 
Gegenwärtig haben sich nur wenige Forscher 
mit diesem Untersuchungsgegenstand aus-
einandergesetzt. Flade und Höffken weisen 
in einem Artikel von 2012 bereits daraufhin, 
dass sich durch die rasante Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien „weitreichende Konsequenzen für unse-
re Gesellschaft ergeben“ und sich somit auch 
„neue Kommunikations- und Organisations-
möglichkeiten“ für Formen „zum Mitmachen 
an der Stadt“ zeigen werden.1 Mobile Endge-
räte mit Internetzugang könnten zu einem glo-
balen Austauschort für Ideen, Konzepte und 
Methoden werden, bei denen raumorientierte 
Aspekte im Vordergrund stehen.2 
Streich thematisiert in seinem Buch ‚Subversive 
Stadtplanung‘ die Verbindung zwischen „smar-
ten Techniken3 und sozialen Aktivitäten für das 
urbane Handeln“ 

4. Dabei konstatiert er, dass 
smarte Techniken „in nahezu allen Bereichen“ 
raumbezogener Strukturen wiederzufinden 
sein werden. In erster Linie weist er auf die Ver-
änderungen der materiell-technischen, institu-
tionellen sowie personellen Infrastrukturen hin, 
aber auch auf die Bedeutung des Smartpho-
nes mit seinen Fähigkeiten im Bereich der Sen-
sortechnik. Die damit verbundenen Möglichkei-
ten zur Sammlung von Daten und Information 
durch den Nutzer werden explizit hervorgeho-
ben. Als Beispiel nennt Streich die Erfassung 
von Lärmquellen im Bereich der Stadtplanung.5

Mit dem Thema Stadt[mit]machen zweifellos 
verbunden sind die Prozesse der Partizipa-
tion. Ertiö beschäftigt sich mit diesem The-
menkomplex in dem von ihr 2013 verfassten 
Aufsatz ‚M-participation: the emergence of 
participatory planning applications‘. Darin un-
terstreicht sie die Rolle der E-Partizipation, die 
von staatlicher Seite mehr und mehr Befür-
wortung und Anwendung findet, um sowohl 
eine Verbesserung im Dialog mit den Bürgern 
zu erreichen als auch mehr Transparenz an-
zubieten.6 In diesem Zusammenhang stellt 
die mobile Partizipation (M-Partizipation) aus 
ihrer Sicht einen Fortschritt innerhalb der E-
Partizipation dar.7 Mobile Anwendungen als 
Werkzeug dieser neuen Form könnten zeit-
liche wie auch räumliche Grenzen auflösen 
und Bürgern die Beteiligung überall und zu 
jeder Zeit gestatten. In ihrem Beitrag schildert 
sie weiterhin, dass sich die erste Generation 
der Beteiligungsanwendungen von bisher 
ausdrücklichen Meinungs- beziehungsweise 
Ideenformaten zu interaktiven Methoden für 
Bürger weiterentwickeln werden.8

1.2 VORGEHENSWEISE 
UND AUFBAU DER ARBEIT

Als Grundlage zur Beantwortung der For-
schungsfrage wird zunächst ausführlich der 
Begriff des Stadt[mit]machens diskutiert. In 
diesem ersten Teil der Arbeit wird auf die Be-
deutung beziehungsweise den Sinn des Wor-
tes eingangen, um zu verdeutlichen, wie sich 
dieses im Blickfeld der Partizipation einord-
net. Zu diesem Zweck wird der Begriff in seine 
Bestandteile zerlegt, sodass auf diesem Weg 
ein wesentliches Verständnis erlangt und der 
Grund für seine Verwendung erkenntlich wird.

Im zweiten Teil soll ein konkreter Überblick zu 
ausgewählten Stadt-Apps dargestellt werden. 
Dabei wurden im Voraus zwei verschiedene 
Herangehensweisen angewendet, um an In-
formationen zu gelangen. Einerseits bediente 
sich die Arbeitsgruppe der Internetrecherche, 
anderseits wurden eigene praktische Analy-

Noch gibt es kaum Forschungs-
ergebnisse – weitreichende 

gesellschaftliche Konsequenzen 
scheinen aber sicher
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sen vorgenommen. Im Vordergrund der Un-
tersuchung standen neben der Initiierung und 
Entwicklung unter anderem auch das Ge-
schäftsmodell sowie die Finanzierung.
Aufgrund des geringfügig ausgeprägten 
Forschungsstands wurde neben der Litera-
tur- und Internetrecherche auch eine eigene 
empirische Erhebung in Form von qualitativen 
Interviews durchgeführt. Diese leitfadenge-
stützten Befragungen stellen den dritten Teil 
der Untersuchung dar. Um ein vielfältiges 
Spektrum an Wissen zu erlangen, wurden 
fünf Experten für die Interviews bestimmt. Ziel 

war es, mit den Interviewern möglichst unter-
schiedliche Bereiche der mobilen Partizipation 
abzudecken. Neben zwei Stadtforschern und 
einem Angestellten des Ordnungsamtes wur-
den zudem ein Mitarbeiter eines App-Anbie-
ters sowie eine IT-Fachfrau befragt; Abbildung 
IV.01 beschreiibt die befragten Experten.
In den darauffolgenden Abschnitten werden 
die gewonnen Erkenntnisse aus den Inter-
views und der Stadt-App-Analyse ausge-
wertet und zusammengefasst. Dabei wird 
im Einzelnen auf die Vor- und Nachteile von 
Stadt-Apps eingegangen. Weiterhin werden 
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Höffken
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
TU Kaiserslautern und forscht zu Social 
Media und digitaler Beteiligung. Seine 
Dissertation verfasste er zum Thema 
‚Mobile Partizipation‘.

Jürgen 
Schulz
ist Mitarbeiter beim Bezirksamt Lichten-
berg. Der Software-Programmierer ist 
verantwortlich für die Maerker-App, das 
digitale Anliegenmanagementsystem des 
Ordnungsamtes Lichtenberg.

Carolin 
Schröder
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Zentrum Technik und Gesellschaft der 
TU Berlin. Sie ist Projektleiterin am ZTG 
im Rahmen des internationalen For-
schungsprojektes ‚FlashPoll‘, innerhalb 
dessen eine App entwickelt wurde, die 
die Abfrage von Meinungen durch Kurz-
umfragen ermöglicht.

Tobias 
Vaerst
ist Mitarbeiter bei ‚wer denkt was‘, einem 
kommerziellen Anbieter für digitale Tools 
zur Bürgerbeteiligung, und zuständig für 
das Produkt ‚Mängelmelder‘ – ebenfalls 
ein digitales Anliegenmanagementsys-
tem.

 Abbildung IV.01 – Übersicht der im Rahmen dieser Projektarbeit interviewten Experten-

Magdelena 
Noffke
ist Leiterin des OK-Lab Berlin, einer 
lokalen Initiative der Open Knowledge 
Foundation. Die studierte Politikwissen-
schaftlerin und Informatikern hat außer-
dem die Online-Plattform ‚Bürger baut 
Stadt‘ entwickelt.



die Akteure und vor allem eine (mögliche) 
Kooperation zwischen ihnen beleuchtet. Im 
Anschluss wird ein Bezug zu aktuellen Beteili-
gungstrends hergestellt sowie, in Abgrenzung 
zur mobilen Partizipation, weitere Methoden 
der Beteiligung aufgezeigt. Als abschließender 
Teil der Arbeit folgen unter Berücksichtigung 
der Forschungsfrage eine abschließende Zu-
sammenfassung der Untersuchung sowie 
eine Betrachtung zukünftiger Entwicklungen.
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02 Stadt[mit]- 
machen
Stadt[mit]machen ist eine Wortkreation, um 
abzubilden, welche verschiedenen Dimensi-
onen die Partizipationskultur mittels techni-
scher Hilfsmittel umfasst. Der Begriff wird im 
Folgenden in seine Einzelteile zerlegt, um in 
einer schrittweisen Annäherung zu erläutern, 
was die Arbeitsgruppe darunter versteht und 
warum sie diese Bezeichnung gewählt hat. 

2.1 WAS IST STADT?

Stadt kann aus verschiedenen Perspekti-
ven betrachtet werden: Als administrativ ab-
grenzbare Gebietseinheit, als statistischer 
Schwellenwert, zum Beispiel gemessen an 
der Einwohnerzahl, als verdichtete Baumas-
se, als Standortfaktor oder auch als zentrale 
Versorgungsinstanz. Darüber hinaus ist Stadt 
jedoch vor allem auch als soziales Gefüge zu 
verstehen, das sich über die Menschen defi-
niert, die dort leben, arbeiten, sich bewegen, 
sie bespielen, sie sich aneignen. So handelt 
es sich dabei nicht um eine statische Einheit, 
sondern um komplexe Prozesse und Aus-
tauschbeziehungen.9 
Weitergedacht kann Stadt auch zukunfts-
gerichtet betrachtet werden, wenn altherge-
brachte Strukturen aufgebrochen, verändert 
oder weiterentwickelt werden sollen10. Wenn 
sie somit als ein Soll-Zustand verstanden wird, 
zitiert Harvey den Soziologen Park, indem er 
konstatiert, dass die Stadt den Versuch des 
Menschen darstellt, „to remake the world he 
lives in more after his heart’s desire.“11 
Wird nun Stadt als vielfältiges, dynamisches, 
soziales Gefüge begriffen, dann ist demzu-
folge auch ein erweitertes Verständnis von 
Stadtplanung gewinnbringend: So handelt es 
sich dabei nicht nur um eine administrative 
Institution auf Verwaltungsebene, sondern sie 
wird vielmehr „als diejenige Handlungsdomä-
ne gesehen, in der Aktivitäten von Menschen 
das Ziel haben, alle Arten von Geschehnissen 
einer Stadt zu beeinflussen“.12

2.2 WAS IST STADTMITMACHEN?

Stadtmitmachen umfasst die Vorstellung, 
dass es sich bei Planungsprozessen um di-
alogische Verfahren handelt, die nicht bloß 
sachrational von einigen wenigen Fachleuten 
abgehandelt werden können. Vielmehr be-
dürfen die Aufgabenstellungen und die Lö-
sungen der Stadtplanung der Kommunikation 
zwischen den unterschiedlichen Akteuren aus 
Verwaltung, Politik, Wirtschaft und der Bevöl-
kerung.13 
Obwohl seit der kommunikativen Wende 
(communicative turn14) in der Planungstheorie 
Partizipation Teil eines modernen Planungs-
verständnisses sein sollte,15 wird diese oft 
nach wie vor „als Sand im Getriebe des gut 
organisierten und wunderbar eingespielten 
Planungshandelns“16 verstanden. Stadtmit-
machen umfasst jedoch noch mehr als klas-
sische Beteiligungsverfahren im juristischen 
Sinne17. Vielmehr verlangt es ein breites Ver-
ständnis von Partizipation, das folgenderma-
ßen charakterisiert werden kann:

„Partizipation ist eine logische Konsequenz aus dem 
demokratischen Prinzip sowie dem ethischen Ge-
bot einer sozialen Teilhaberschaft. Dem Bedürfnis 
nach Teilhabe an urbanen Aktivitäten in allen Facet-
ten ist aus Gründen von Fairness und Gerechtigkeit 
im sozialen Miteinander Rechnung zu tragen. Die 
weitgehend uneingeschränkte Nutzung von öffent-
lichen Einrichtungen gehört ebenso dazu wie die 
Möglichkeit zu sozialer Interaktion oder die Teilhabe 
an Aktivitäten zur Fortentwicklung und Gestaltung 
urbaner Situationen.“ 18

2.3 WAS IST STADTMACHEN?

Stadtmachen beschreibt urbane Praktiken 
von Stadtbewohnern auf kleinräumiger Ebe-
ne, die weltweit sprießen und den städtischen 
Raum verändern. Diese nehmen vielfältige 
Ausprägungen an und reichen zum Beispiel 
von der Bepflanzung ungewöhnlicher öffent-
licher Freiflächen (guerilla gardening) über In-
itiativen, die Leerstände aufzeigen, bis hin zu 
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 Abbildung IV.02 – -
 Stadt[mit]machen,- 

 graphisch ausgedrückt-



subkulturellen Praktiken wie Street Art oder 
Parkour, einer Sportart, die Ausstattungsele-
mente des öffentlichen Raums als zu über-
querende Hindernisse begreift. Sie entstehen 
zumeist aus dem urbanen Alltagsleben her-
aus und werden u.a. als sogenannter do-
it-yourself (DIY) urbanism bezeichnet. Einer 
Vielzahl dieser Praktiken gemein ist der zu-
grundliegende Gedanke, trotz einschränken-
der Umstände ökonomischer, politischer oder 
institutioneller Natur, Veränderungen bewir-
ken zu können und so „alternative cities within 
the exisiting city“19 zu bilden.20 
In diesem Zusammenhang geht Streich noch 
einen Schritt weiter, indem er neue technische 
Möglichkeiten inkludiert: Er bezeichnet folglich 
jene Praktiken als subversiv, die Aktivitäten 
der sozialen Raumaneignung umfassen, in 
einem spezifischen lokalen Kontext verankert 
sind und sich neuer Kommunikationsmuster 
bedienen.21 Es handelt sich also um einen 
subversiven Urbanismus, der von kreativem, 
innovativem Denken geprägt ist, welches 
den städtischen Mainstream in bis dato un-
bekannter Weise herausfordert und imstande 
ist, gänzlich neue urbane Impulse zu liefern.22 
Dies prägt schließlich urbane Kultur und Ur-
banität, die „nicht durch Pracht- und Renom-
mierbauten, nicht durch Größe und Dichte, 
nicht durch das Aufgreifen von historischen 
Straßenprofilen, nicht durch First- und Trauf-
höhen erzeugt [werde], sondern dadurch, 
dass soziale Milieus sich subversiv entfalten 
und ihre Lebensumgebung selbst gestalten 
können.“ 23

2.4 WAS IST STADT[MIT]MACHEN?

Stadt[mit]machen umfasst schließlich zwei 
Seiten einer neuen Partizipationskultur, die 
über das bloße Beteiligtwerden hinausgeht, 
Engagement sowie Aktivität der Bürger her-
vorbringt und im Kern durch drahtlose Kom-
munikationstechnologie gestützt wird. Ohne 
bisherige analoge Beteiligungsformate in den 
Schatten stellen zu können, ergeben sich ins-
besondere durch das Web 2.0 Möglichkeiten, 

eine neue Öffentlichkeit zu schaffen, Aufmerk-
samkeit für städtische Themen zu wecken, 
zum Nach- und Mitmachen anzuregen oder 
Plattformen für aktives Mitmachen anzubie-
ten.24 Denn der digitale Raum bietet sich als 
ein weites Experimentierfeld an: Er ist (fast) 
kostenlos. Es gibt kaum Hürden hinsichtlich 

der redaktionellen Bearbeitung, des Inhalts 
oder etwaiger Genehmigungsrechte. Er offe-
riert den Zugang zu Informationen und brei-
ter Teilhabe entkoppelt von Zeit und haptisch 
wahrnehmbarem Raum.25 Nichtsdestotrotz 
stehen digitaler und analoger Raum noch im-
mer in engem Zusammenhang und bedingen 
sich gegenseitig: „Ohne das Geschehen in 
der Stadt gäbe es nichts zu berichten, ohne 
Blog und Social Media wären weniger interes-
sierte Bürger und kreative Gestalter im öffent-
lichen Raum unterwegs.“ 26 
In den folgenden Kapiteln konzentriert sich 
die Arbeitsgruppe auf Prozesse des Stadt[mit]
machens (Abbildung IV.02 – Stadt[mit]ma-
chen graphisch ausgedrückt), die mithilfe von 
mobilen Kommunikationsgeräten (zum Bei-
spiel Smartphones, Tablets) realisiert und so-
wohl top-down als auch bottom-up induziert 
werden. Diese können demnach von unter-
wegs geschehen, sofern ein Internetzugang 
verfügbar ist. Besonderes Augenmerk liegt 
auf den Chancen und Grenzen, dem Entwick-
lungsprozess, den daran beteiligten Akteuren 
sowie zukünftigen Entwicklungen, die dem 
Stadt[mit]machen innewohnen.

Stadt[mit]machen = 
Beteiligung + Eigeninitiative 
+ digitale Technik
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03 Fallstudie: 
Apps zum Stadt-
[mit]machen
Um eine erste Annäherung an das Themen-
feld des Stadt[mit]machens zu wagen, wur-
den einige Apps stichprobenartig ausgewählt 
und untersucht. Obwohl die Apps aus den 
unterschiedlichsten Anwendungsbereichen 
kommen (etwa formelle und informelle Bürger-
beteiligung, Erstellung von Meinungsbildern, 
Projekte gemeinnütziger Initiativen), haben sie 
doch eins gemein: Sie unterstützen die Bür-
ger in ihrem Engagement, regen Veränderung 
an und ermöglichen eine neue Art der Teilha-
be am städtischen Raum. Mithilfe von Webre-
cherche und eigenen Praxistests wurden 
Informationen zu den Apps gesammelt und 
ausgewertet. Der Fokus der Untersuchung 
der jeweiligen Anwendung lag auf einer Kurz-
beschreibung der Anwendung, aber auch auf 
den Motiven der Initiierung und dem Entwick-
lungshintergrund, auf Geschäftsmodell und 
Finanzierung ebenso wie darauf, Aussagen 
zur Privatsphäre der Nutzer herauszuarbeiten 
sowie die ungefähre Zahl der Downloads zu 
dokumentieren. Insbesondere wurde sich auf 
Anwendungen konzentriert, die in Deutsch-
land genutzt werden können. Nicht bei allen 
Anwendungen der Fallstudienanalyse handelt 
es sich um klassische Smartphone-Apps. Um 
Vergleiche ziehen zu können, wurden auch 
mobile Webseiten – Anwendungen, die kei-
ne Installation benötigen und die sich dem 
Smartphone-Bildschirm anpassen – unter-
sucht und vergleichend analysiert.

3.1 UNTERSUCHTE ANWEN- 
DUNGEN IM STECKBRIEFFORMAT

Eine ausführliche Beschreibung der unter-
suchten sieben Applikationen findet sich auf 
den folgenden Seiten in Steckbrief-Form, eine 
vergleichende Übersichtstabelle in Abbildung 
IV.10.
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Kurzbeschreibung

FLASHPOLL

Initiierung und 
Entwicklung

Anwendungs- 
regionen/-orte

Geschäftsmodell/ 
Finanzierung

Bürger werden durch geobasierte Blitzumfragen (so genannte flash polls) in 
kommunale Entscheidungsprozesse eingebunden. Raumbezogene Kontex-
tinformationen und Geodaten werden ausgewertet, um gezielt Nutzergrup-
pen anzusprechen. Ziel der Anwendung ist es, öffentliche Meinungsbilder 
zu erfragen und kommunale Anwendungsfelder für M-Participation zu erfor-
schen.

Flash Poll ist ein Forschungsprojekt des European Institutes of Technology 
in der Forschungsserie Digital Cities in Zusammenarbeit mit zehn europäi-
schen Partnerorganisationen aus Deutschland, Frankreich und Schweden. 
Die Projektkoordination obliegt dem Zentrum Technik und Gesellschaft 
(ZTG) der TU Berlin.

Das Projekt wird mit EU-Forschungsgeldern finanziert. Ziel ist es, unter-
schiedliche Businessmodelle für ein marktfähiges Produkt zu entwickeln. 

Deutschland, Frankreich und Schweden zu jeweils ausgewählten Veranstal-
tungen z.B. Lange Nacht der Wissenschaften 2013 (Berlin)

Screenshots

 Abbildung IV.03.a – App-Steckbrief FlashPoll-
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 Abbildung IV.03.b – App-Steckbrief FlashPoll-

hoch

niedrig

mittel

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Nutzungs-
hürden

Nutzungs-
aufwand

Appinstallation und
Anmeldung mit 

Google-Account 

Multiple-Choice-
Fragen beantworten

Teil eines öffentlichen
Meinungsbildes sein

Funktionalitäten

Stadt[mit]machen ?

Hinweise/ 
Ideen 
einbringen 

Abstimmen Ortung per 
GPS

Betriebssystem, 
aktuelle Version, 
Downloadzahl

Privatsphäre Die angegebenen Informationen werden nicht genutzt um die Nutzer zu 
identifizieren. Informationsweitergabe geschieht nur an die Auftraggeber, 
nicht an Dritte. Die Benutzung der App ist nur mit Anmeldung über ein 
Google-Konto möglich.

 » Android: 1.0-beta, 100 – 500 Downloads

 » iOS-App wird demnächst veröffentlicht
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WHEELMAP

Initiierung und 
Entwicklung

Anwendungs- 
regionen/-orte

Geschäftsmodell/ 
Finanzierung

Wheelmap ist eine mobile App, bei der man mit Hilfe einer Onlinekarte roll-
stuhlgerechter Orte finden und markieren kann. Jeder kann weltweit öffent-
lich zugängliche Orte entsprechend ihrer Rollstuhlgerechtigkeit markieren 
und bewerten. Mobilitätseingeschränkte Menschen können ihren Alltag 
besser planen, sind mobiler und können leichter am öffentlichen Leben 
teilhaben.

Wheelmap ist ein Projekt des SOZIALHELDEN e.V. Dies ist ein gemeinnüt-
ziger Verein aus Berin, welcher kreative Projekte entwickelt, um auf soziale 
Probleme aufmerksam zu machen und sie im besten Fall zu beseitigen. 
Entwickelt wurde diese Anwendung von der „Smart Mobile Factory“.

Das Projekt beruht auf eine soziale Initiative. Finanziert wurde es u.a. durch 
Preis- beziehungsweise Fördergelder. Zudem kann es durch Spenden fi-
nanziell unterstützt werden. 

Die Nutzung ist weltweit möglich.

Screenshots

 Abbildung IV.04.a – App-Steckbrief Wheelmap 

Kurzbeschreibung

106 Stadt [mit] machen  per  App

Stadt der Nerds ?



Funktionalitäten

Stadt[mit]machen ?

Betriebssystem, 
aktuelle Version, 
Downloadzahl

Privatsphäre

Fotos 
hochladen

Orte markieren Kommentieren,
Beschreiben

Bewerten, 
Weiterleiten

Informieren Ortung per 
GPS

Navigieren

Die Informationsweitergabe geschieht nur an die Auftraggeber, nicht an 
Dritte. Keine Nutzung für Werbezwecke.

 » Android, 2.03, 10.000 – 50.000 Downloads

 » iOS-App, 2.1

hoch

mittel

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Nutzungs-
hürden

Nutzungs-
aufwand

Anmeldung mit 
Wheelmap- und
Openstreetmap-

Account 

Rollstuhlgerechtigkeit
von Orten bewerten

Orte hinzufügen,
kommentieren, 
Fotos hochladen

Bewusstsein schaffen,
Entwicklung rollstuhlgerechter 

Orte unterstützen,
mit Leuten in Kontakt kommen

Appinstallation
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 Abbildung IV.04.b – App-Steckbrief Wheelmap- 



MÄNGELMELDER

Initiierung und 
Entwicklung

Anwendungs- 
regionen/-orte

Geschäftsmodell/ 
Finanzierung

Der Mängelmelder ist eine bundesweite Sammelstelle für kommunale 
Mängelmeldungen. Mit dem Mängelmelder kann jeder Bürger mit seinem 
Smartphone (iPhone und Android) oder über das Internet Missstände an 
öffentlicher Infrastruktur selbst melden und mit aussagekräftigen Informa-
tionen, wie Foto und genauer Standortposition, an seine Stadtverwaltung 
weiterleiten.

Der Mängelmelder ist eine Applikation, welche auf die Verbesserung des 
Bürgerservices abzielt und die Menschen zu Hinweisen ermuntert. Entwi-
ckelt wurde diese Anwendung von der „wer denkt was GmbH“. 

Die Kommune erhält zunächst Daten beziehungsweise Informationen, die 
sie sonst selbst erheben müsste. Jedoch erst wenn eine Kommune für den 
Service bezahlt, erhält sie ein Programm, um diese Anliegen korrekt bear-
beiten zu können. 

Der Mängelmelder funktioniert in ganz Deutschland. Jedoch sind nicht alle 
Kommunen in der Datenbank erfasst. Eine definitive Bearbeitung von Seiten 
der Kommune ist nicht gewährleistet.

Screenshots

Kurzbeschreibung
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 Abbildung IV.05.a – App-Steckbrief Mängelmelder-



Funktionalitäten

Stadt[mit]machen ?

Betriebssystem, 
aktuelle Version, 
Downloadzahl

Privatsphäre Die Informationsweitergabe beschränkt sich nicht nur auf den Auftraggeber, 
sondern schließt die entsprechende Kommune mit ein. Keine Nutzung für 
Werbezwecke.

 » Android, 1.41, 5.000 – 10.000 Downloads

 » iOS-App, 19.3

hoch

mittel

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Nutzungs-
hürden

Nutzungs-
aufwand

niedrig

Orte hinzufügen,
kommentieren, 
Fotos hochladen

Appinstallation

109Stadt [mit] machen  per  App

Stadt der Nerds ?

Ortung per 
GPS

Orte markieren Kommentieren,
Beschreiben

Fotos 
hochladen

Bewerten, 
Weiterleiten

Hinweise/ Ideen 
einbringen 

 Abbildung IV.05.b – App-Steckbrief Mängelmelder-



WIDE NOISE

Initiierung und 
Entwicklung

Anwendungs- 
regionen/-orte

Geschäftsmodell/ 
Finanzierung

Widenoise ist eine Applikation mit der man die Lärmbelastung in seiner 
unmittelbaren Umgebung messen und überwachen kann. Der gemessene 
Geräuschpegel kann zudem geobasiert kategorisiert und auf einer Karte 
dargestellt werden.

Mit Widenoise soll ein verstärktes Bewusstsein für Lärm als Umweltbelas-
tung geschaffen werden. Entwickelt wurde diese Plattform von einem klei-
nen Entwicklerteam der WideTag Incorporation. Im Folgenden wurde diese 
durch ein EU-Forschungsprojekt „Everyaware“ übernommen.

Die Anwendung basiert zu Beginn auf eine Open Source Initiative und 
wurde dementsprechend mit privaten Mitteln finanziert. In Folge wurde die 
Applikation in einem Forschungsprojekt eingebettet und mit Forschungsgel-
dern subventioniert. 

Widenoise ist weltweit anwendbar. 

Screenshots

Kurzbeschreibung
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 Abbildung IV.06.a – App-Steckbrief WideNoise-



Funktionalitäten

Stadt[mit]machen ?

Betriebssystem, 
aktuelle Version, 
Downloadzahl

Die gewonnen Daten werden für das Forschungsprojekt genutzt. Keine 
Nutzung für Werbezwecke.

 » Android, 3.6.1, 5.000 – 10.000 Downloads

 » iOS-App, 1.0.1

Privatsphäre

hoch

mittel

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Nutzungs-
hürden

Nutzungs-
aufwand

Lärm aufnehmen, 
beschreiben, 
kategorisieren

Erstellung eines
 informellen Lärmkatasters, 

Bewusstsein schaffen

niedrig

Appinstallation
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Orte markierenInformieren Kommentieren,
Beschreiben

Daten erheben
(urban sensing)

Bewerten, 
Weiterleiten

 Abbildung IV.06.b – App-Steckbrief WideNoise-



NEXTHAMBURG

Initiierung und 
Entwicklung

NextHamburg ist ein Anwendung, mit dem Bürger der Stadt Hamburg u.a. 
ihre Meinungen und ihr Wissen vorort und unmittelbar einbringen können. 
Sie können Beschwerden und Lob an ihrer Stadt genau dann äußern, wenn 
es sie direkt betrifft. Zudem bietet die Applikation Informationen zu aktuellen 
Stadtentwicklungsprojekten.

Im Rahmen der Diplomarbeit “Location Based Services in der Stadtpla-
nung” durch Peter Fey und Stephan Landau erdacht und konzipiert und in 
Kooperation mit Nexthamburg und „cajaks.com – mobile phone applica-
tions“ umgesetzt worden.

Geschäftsmodell/ 
Finanzierung

Nexthamburg als Community-Projekt und darin eingeschlossen die An-
wendung wird aus privaten Zuwendungen, aus Projekten mit Stiftungen 
und anderen Akteuren der Stadt und über die Weitergabe des Wissens an 
andere NGOs finanziert.

Anwendungs- 
regionen/-orte

Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf Hamburg. 

Screenshots

Kurzbeschreibung
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 Abbildung IV.07.a – App-Steckbrief NEXTHAMBURG-



Funktionalitäten

Stadt[mit]machen ?

Betriebssystem, 
aktuelle Version, 
Downloadzahl

Privatsphäre

 » Android, 3.18, 5 – 10 Downloads

 » iOS-App, 3.047

Erst mit dem Login über Facebook Connect besteht die Möglichkeit, wei-
tergehende Informationen aus dem Profil des Anwenders abzurufen oder 
Inhalte an Facebook zu senden.

mittel

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Nutzungs-
hürden

Nutzungs-
aufwand

niedrig

Appinstallation

Anmeldung mit
Facebook-Account

Orte bewerten,
kommentieren, 
Fotos hochladen

Informieren

Bewusstsein schaffen, 
Diskurse führen,

Ideen entwickeln, 
Veränderungen anstoßen, 

mit Leuten in Kontakt
kommen
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Informieren Ortung per 
GPS

Orte markieren Kommentieren,
Beschreiben

Fotos 
hochladen

Bewerten, 
Weiterleiten

Hinweise/ Ideen 
einbringen 

 Abbildung IV.07.b – App-Steckbrief NEXTHAMBURG-



Kurzbeschreibung

BÜRGER BAUT STADT
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Initiierung und 
Entwicklung

Anwendungs- 
regionen/-orte

Geschäftsmodell/ 
Finanzierung

Bürger baut Stadt soll dazu beitragen, Planungsprozesse für Bürgerinnen 
und Bürger transparent zu machen. Dazu werden auf einer Karte alle staat-
lichen Bauvorhaben in Berlin dargestellt und verlinkt. Zudem wird visuali-
siert, in welchem Stadium der Planung sich Bauvorhaben befinden und in 
welcher Form Bürger sich beteiligen können. Darüber hinaus können Inte-
ressierte Informationen zu ihrem Bezirk oder Kiez abonnieren und werden, 
sobald sich etwas Neues tut, automatisch darüber informiert.

„Bürger baut Stadt“ wurde im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Stadt Land 
<Code>“ der Open Knowledge Foundation entwickelt. Zu dem kleinen Ent-
wicklerteam gehörten Joanna Maria Dauner, Magdalena Noffke und Claudia 
Müller-Birn.

Informieren

Mit der Entwicklung von frei zugänglichen Anwendungen sollen digitale 
Werkzeuge für den Bürger entstehen, die das Zusammenleben in öffentli-
chen Bereichen wie Nahverkehr, Ver- und Entsorgung, Infrastruktur sowie 
Politik und Soziales positiv beeinflussen sollen. 
Dieses Projekt wurde mit einem Stipendium bei der Umsetzung unterstützt.

Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf Berlin. 

Screenshot

 Abbildung IV.08.a – App-Steckbrief Bürger Baut Stadt 



Funktionalitäten

Stadt[mit]machen ?

Betriebssystem, 
aktuelle Version, 
Downloadzahl

Privatsphäre

 Abbildung IV.08.b – App-Steckbrief Bürger Baut Stadt-

hoch

mittel

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Nutzungs-
hürden

Nutzungs-
aufwand

Vorbereitung von
Beteiligung

Informieren

niedrig

Installation
entfällt
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„Bürger baut Stadt“ wurde im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Stadt Land 
<Code>“ der Open Knowledge Foundation entwickelt. Zu dem kleinen Ent-
wicklerteam gehörten Joanna Maria Dauner, Magdalena Noffke und Claudia 
Müller-Birn.

Informieren

Es werden keine Daten oder Informationen von Nutzern erhoben.

Webseite; keine offizielle App



Initiierung und 
Entwicklung

Anwendungs- 
regionen/-orte

Geschäftsmodell/ 
Finanzierung

Cycletracks verfolgt die Fahrradrouten, die der Nutzer gefahren ist und kre-
iert am Ende der Fahrt den Streckenverlauf. Die Daten können, gemeinsam 
mit der Angabe des Zwecks der Tour hinterher an die Stadtverwaltung ver-
sendet werden.

Die App-Initiierung ging von Verkehrsbehörde der Stadt San Francisco aus. 
Veröffentlich wurde sie am 09.05.2013.

Mit Einführung der App erhält die Stadt die Möglichkeit, kostenlose Informa-
tion zum Fahrradverhalten ihrer Bürger sammeln und auswerten zu können. 

Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf San Francisco. 

Screenshots

Kurzbeschreibung

CYCLETRACKS
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 Abbildung IV.09.a – App-Steckbrief Cycletracks-
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Ortung per 
GPS

Informieren Daten erheben
(urban sensing)

Funktionalitäten

Stadt[mit]machen ?

Betriebssystem, 
aktuelle Version, 
Downloadzahl

Privatsphäre

hoch

mittel

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Nutzungs-
hürden

Nutzungs-
aufwand

passive 
Verbesserung von

städtischen Radrouten

passives Tracking

niedrig

Appinstallation, Angabe 
persönlicher Daten

Die Daten der Fahrradrouten werden an die Verkehrsbehörde übermittelt.

 » Android, 1.03, 1.000 – 5.000 Downloads

 » iOS-App, 2.1

 Abbildung IV.09.b – App-Steckbrief Cycletracks-



 Abbildung IV.10 – Apps im Vergleich-

NEXTHAMBURGFlashPoll

Wheelmap Bürger Baut Stadt

WideNoise

Mängelmelder Cycle Tracks

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Nutzungs-
hürden

Nutzungs-
aufwand

DIE APPS IM 
VERGLEICH 

in Bezug auf 
Stadt[mit]machen, 

Hürden und Aufwand
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3.2 ANALYSE IN HINBLICK 
AUF MÖGLICHKEITEN DES 
STADT[MIT]MACHENS 

Während sich bei den grundlegenden Infor-
mationen innerhalb der abgebildeten App-
Steckbriefe um eine faktische Beschreibung 
bemüht wird (zum Teil beruhen diese auf der 
Selbstdarstellung der App-Hersteller), wird 
darauf aufbauend eine kritische Untersu-
chung – durchaus in Hinblick auf das Poten-
zial des Stadt[mit]machens – vorgenommen.
Dazu und zur detaillierten Analyse der Stadt-
Apps wurden zwei experimentelle Instrumen-
te entwickelt. Ein Netzdiagramm (siehe auch 
Abbildung IV.10) vergleicht die Nutzungshür-
den und den Nutzungsaufwand – als Parame-
ter, die die Zugänglichkeit der Apps beschrei-
ben – mit den Möglichkeiten des Stadt[mit]
machens.

Eine Übersicht der allgemeinen – nicht an-
wendungsspezifischen – Erkenntnissen zu 
den drei Kategorien bietet die folgende Tabelle 
in Abbildung IV.11. Wichtig dabei ist, dass die 
einzelnen Vergleichskategorien auch in Bezie-
hung zueinander stehen: Sind beispielswei-
se Nutzungsaufwand und -hürden zu hoch, 
kann das einige Nutzer abschrecken, die 
tatsächlichen Möglichkeiten des Stadt[mit]- 
machens auszuprobieren. Wie das Beispiel 
Wheelmap zeigt, gibt es bei einigen Apps un-
terschiedliche Varianten der Beziehung zwi-
schen Nutzungsaufwand und -hürden sowie 
dem Grad des Stadt[mit]machens. Wird die 
App nur auf dem Smartphone installiert, kann 
der Nutzer die Karten sehen und die Rollstuhl-
gerechtigkeit einzelner Orte bewerten. Erst 
mit der Anmeldung über einen Wheelmap- 
oder Openstreetmap-Account können Fotos 
hochgeladen und Orte hinzugefügt sowie be-
wertet werden. 

 » Informieren

 » „Getrackt“ werden

 » Multiple-Choice-Fragen 
beantworten

 » Beschreiben, kommen-
tieren, bewerten, 
kategorisieren

 » Orte hinzufügen, Fotos 
hochladen, etwas auf-
nehmen

 » Bewusstsein schaffen

 » Teil eines öffentlichen 
Meinungsbildes sein

 » Passiv oder aktiv Stadt-
entwicklung und -planung 
unterstützen 

 » Vorbereitung auf Beteiligung 
und auf ‚Stadtmachen‘

 » Teil einer aktiven Gemein-
schaft sein

 » Behebung von Mängeln

 » Diskurse führen

 » Ideen entwickeln, Verände-
rungen anstoßen

Möglichkeiten des 
Stadt[mit]machens

 

Nutzungsaufwand

 » Obligatorische 
App-Installation

 » Angabe persönlicher 
Daten

 » Anmeldung mit einem 
Google-, Facebook- 
oder Openstreetmap-
Benutzerkonto

 

Nutzungshürden

 Abbildung IV.11 – Möglichkeiten des Stadt[mit]machens,-  
 Nutzungshürden und Nutzungsaufwand der getesteten Apps in der Übersicht-

119Stadt [mit] machen  per  App

Stadt der Nerds ?



3.3 „WERKZEUGKASTEN“ – 
ANALYSE UND VERGLEICH 
TECHNISCHER 
FUNKTIONALITÄTEN

Der Werkzeugkasten geht der Frage nach: 
‚Was kann der Nutzer mit der App machen, 
um am Stadt[mit]machen teilzuhaben?‘. Die-
ses Analysetool soll zum einen den Vergleich 
zwischen den Bestandteilen der einzelnen 
Apps ermöglichen, zum anderen aufzeigen, 
welche Elemente wichtig für eine Teilhabe 
an den Diskussionen und Aktivitäten des 
Stadt[mit]machens sind. Die einzelnen App- 
werkzeuge, die dabei ausgemacht wurden, 
werden im sogenannten Werkzeugkasten in 
Abbildung IV.11 zusammengefasst. Es zeigt 
sich, dass einige Anwendungen eine Vielzahl 
dieser Werkzeuge nutzen, andere dagegen 
nur wenige. Vergleicht man den Werkzeug-
kasten mit den Netzdiagrammen, fällt auf, 

dass bedingt ein Zusammenhang zwischen 
der Zahl der Appwerkzeuge und den Mög-
lichkeiten des Stadt[mit]machens besteht. 
Beispielsweise nutzen Bürger baut Stadt, 
Cycle Tracks und FlashPoll die wenigsten 
Werkzeuge und werden in den Netzdiagram-
men geringer in ihrem Stadt[mit]mach-Grad 
eingeschätzt. Auch das Zusammenwirken der 
einzelnen Werkzeuge ist von Bedeutung. Bei-
spielsweise kann man mit der App FlashPoll 
Hinweise und Ideen einbringen und über sie 
abstimmen, jedoch ist dies nur möglich, wenn 
das Smartphone via GPS erkennt, dass man 
sich am richtigen Ort befindet.
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 Abbildung IV.12 –-  
 App-Werkzeugkasten-



04 Vor- und 
Nachteile 
mobiler Apps
Sowohl die App als Softwareanwendung an 
sich als auch ihr Einsatz als Werkzeug zur 
Gestaltung der Stadt beziehungsweise als 
Partizipationsinstrument weist Vor- und Nach-
teile auf. Im folgenden Abschnitt werden die-
se aufgezeigt und analysiert. Es muss dabei 
erwähnt werden, dass einige Eigenschaften 
von Apps ebenso als vorteilhaft wie auch 
als nachteilig ausgelegt werden können; die 
Übergänge sind häufig fließend. Am Ende die-
ses Abschnitts gibt Abbildung IV.14 einen ta-
bellarischen Überblick zu Vor- und Nachteilen.

4.1 VORTEILE

Apps sind innovativ – sie bieten aufgrund ih-
rer großen Bandbreite an Funktionen vielfälti-
ge Möglichkeiten der Nutzung, mit denen viele 
Vorteile für das Stadt[mit]machen einhergehen. 

 » Apps sind zeit- und ortunabhängig 
nutzbar. 

Insbesondere trifft dies zu, da man sie, bild-
lich gesprochen, in der Hosentasche herum-
trägt. Anders als bei vielen Webseiten, deren 
volle Funktionalität nur auf großen Computer-
bildschirmen abgerufen werden kann und der 
Nutzer somit an einen festen Ort gebunden 
wird, können Apps via Smartphone zu jedem 

Zeitpunkt und an allen Orten sehr bequem 
verwendet werden. Die Nutzung eines Lap-
tops ist zwar theoretisch auch ortsunabhän-
gig möglich, jedoch ist ein tragbarer PC immer 
noch weniger handlich als ein Smartphone. 
Teilweise wird ein Zugang zum Internet be-
nötigt, generell funktionieren Apps aber auch 
häufig ohne Internetverbindung. Per GPS 
oder durch Kontakt zu dem nächsten Mobil-

funkmast (sogenannte GSM-Ortung) können 
Standortkoordinaten und mitunter auch Him-
melsrichtungen erfasst werden. Dies bringt 
beispielsweise im Bereich des Anliegenma-
nagements den klaren Vorteil, dass vor Ort 
gemeldete Ideen oder Beschwerden genau 
lokalisiert werden können.27 Als Beispiel kann 
hier der Mängelmelder genannt werden: 
Smartphone-Nutzer, die die App installiert ha-
ben, können Auffälligkeiten im Stadtraum mit 
geringem Aufwand melden, auf Wunsch ein 
Foto und (automatisch) die genaue Position 
hinzufügen, woraufhin die Meldung direkt an 
die zuständige Verwaltung weitergeleitet wird. 
Die Vermutung liegt nahe, dass wenige der so 
übermittelten Anliegen später von zu Hause 
aus per Email oder gar per Brief an die Ver-
waltung kommuniziert werden würden. Somit 
kann konstatiert werden, dass Apps auch ei-
nen hohen Mehrwert in Bezug auf Spontanität 
aufweisen.28

Technisch weisen Apps mitunter den Vorteil 
auf, auch offline genutzt werden zu können. 
Ist die App einmal installiert, können Daten oft 
auch ohne Internetzugang erfasst und später 
bei bestehender Internetverbindung versen-
det werden.29

 » Neuartige Möglichkeiten der Datenauf-
nahme – wie urban sensing – erhöhen In-
novationswert und Spontanität.

Hierbei misst das Smartphone mithilfe der 
eingebauten Sensoren (etwa über das Mik-
rofon) automatisch Daten der Umwelt. Diese 
Möglichkeit ist einzig dem Smartphone oder 
Tablet vorbehalten, ein PC bietet diese nicht. 
Hierdurch ist es Smartphone-Nutzern mög-
lich, Umgebungseinflüsse aufzunehmen, sie 
somit zu dokumentieren und weiterzugeben 
– was deutlich über reines Beschreiben oder 
Fotografieren hinausgeht. Dadurch sind bei-
spielsweise Lärm- oder topografische Daten 
mittlerweile ohne großen Aufwand ermittel-
bar. Näheres dazu erscheint im folgenden Ab-
schnitt, in dem es um die neuen Beteiligungs-
formen im Detail geht.

Apps bieten vielfältige 
Möglichkeiten – auch fürs 

Stadt[mit]machen
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 » Apps haben bei geringen Kosten eine 
große Reichweite.

Anders als bei Veranstaltungen mit Präsenz-
beteiligung, bei denen jedes Mal Moderatoren, 
Räumlichkeiten und Materialien organisiert 
werden müssen, benötigt eine App lediglich 
die einmalige Programmierung. Mithilfe eines 
leistungsstarken Servers kann sie dann belie-
big oft heruntergeladen und genutzt werden. 
Demzufolge ist es unerheblich, ob sich hun-
dert oder tausend Personen beteiligen – es 
werden bei vermehrter Nutzung der App kei-
ne zusätzlichen Ressourcen benötigt.
 

 » Apps vereinfachen komplexe Sachverhalte.

Umfangreiche Informationen werden auf das 
Wesentliche herunter gebrochen. Aufgrund 
der geringen Bildschirmgröße aber auch we-
gen beschränkter Speicherkapazität sowie 
Geschwindigkeit können Inhalte von Appli-
kationen nur oberflächlich oder stark kompri-
miert dargestellt werden. Dies kann dann als 
Vorteil gewertet werden, wenn Prozesse, die 
aufgrund ihrer Komplexität von einem Groß-
teil der Bürger keine Beachtung erhalten wür-
den, auf diese Weise ‚lesbarer‘ werden, das 
heißt leichter verständlich und eventuell auch 
interessanter erscheinen. Ohne eine Vereinfa-
chung würde ein Großteil der Informationen 
vollkommen verloren gehen – so ist sich der 
Stadtforscher Höffken sicher – da man, zu-
mindest unterwegs, nicht bereit ist, genügend 
Aufmerksamkeit aufzubringen.30

 » Apps ermöglichen niedrigschwelliges 
Stadt[mit]machen.

Bürger haben vielfältige Möglichkeiten, sich 
für ihre Stadt einzusetzen, Ideen vorzubrin-
gen, zu gestalten, zu planen. Diese Aktivitäten 
erfordern normalerweise eine umfassende 
Auseinandersetzung mit dem Thema und ge-
rade formelle Beteiligungsprozesse verlangen 
ein Mindestmaß an Kenntnissen, etwa be-
züglich der Bauleitplanung. Vaerst merkt an, 

dass Bürgerbeteiligung, die mit dem Einlesen 
in Bauleitpläne und dem Teilnehmen an Rats-
sitzungen verbunden ist, eine Schwelle dar-
stellt, die auch „einen gewissen Bildungsgrad 
voraussetzt“31. Auch Magdalena Noffke, Initi-
atorin von Bürger baut Stadt stellt hierzu fest: 
„Viele Leute sind bereits abgeschreckt, wenn 
sie das Wort Raumplanung oder Planfest-
stellungsverfahren hören.“32 Gelingt der App, 
Fachwissen und -prozesse in eine einfache-
re Sprache zu übersetzen, ist dies ein großer 
Gewinn für die Mitwirkungskultur.
Apps bieten die Möglichkeit, informell, schnell, 
bequem und unkompliziert Einfluss auf die ei-
gene Stadt zu nehmen. Wobei anzumerken 
ist, dass der Grad der Einflussnahme derzeit 
noch deutlich geringer als bei formeller Be-
teiligung ist. Da das Feld jedoch jung ist und 
sich rasant entwickelt, ist es denkbar, bereits 
in wenigen Jahren auch umfangreiche Partizi-
pation auf kleinen Smartphone-Bildschirmen 
zu ermöglichen.

 » Apps können ‚von unten‘, also von der 
Bevölkerung selbst, kommen.

Stadtentwicklung war nie ein Prozess, der 
ausschließlich ‚von oben‘, also von Politik und 
Verwaltung initiiert wurde. Dennoch: Nutzung 
und bewusster Einsatz von Apps kann zu-
sätzliche Bottom-up‘-Projekte befördern.
Erfolgreiche Apps werden selten von der 
Verwaltung entwickelt, sondern eher von IT-
Spezialisten oder privaten Entwicklern mit 
Interesse für städtische Prozesse („Entwick-
ler-Community“; vergleiche hierzu die Ak-
teursanalyse im nachfolgenden Kapitel 05). 
Dies wurde unter anderem im Gespräch mit 
Stefan Höffken deutlich, der Bottom-Up-Initi-
ativen beimisst, „näher dran an den Proble-
men“33 zu sein und dadurch oft erfolgreicher 
als die Steuerung von ‚oben‘ zu sein. Dies ist 
zum Beispiel deutlich zu sehen an der App 
Wheelmap, die die Rollstuhlgerechtigkeit von 
Orten kartiert. Umfang und Korrektheit der 
Daten hängen von den Informationen ab, die 
Nutzer selbst regelmäßig einspeisen. Verwal-
tung und Stadtplanungsbehörde haben kei-
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nen Einfluss auf die App. (Näher wurde darauf 
bereits in Kapitel 03, App-Fallstudie, einge-
gangen, siehe auch App-Steckbriefe, Abbil-
dungen IV.03 - IV.09.)

 » Apps tragen zum Aufbau kollektiver 
Datenressourcen bei.

Das Einspeisen von Umwelt- und Stadtraum-
Daten durch Nutzer kann zu einer gewissen 
Form von „informationeller Waffengleichheit“   

34 
zwischen der Politik beziehungsweise 
Verwaltung und den Bürgern führen. 
Damit ist gemeint, dass Daten, die 
normalerweise nur von der Verwal-
tung aufgenommen und eingesehen 
werden können, mit den neuen Mit-
teln auch für die breite Masse zu-
gänglich gemacht werden könnten. 
Dies wäre eine positive Entwicklung. 
Es existieren bereits einige Apps, die sich der 
Open Data bedienen und diese interessant 
und verständlich aufarbeiten. Die App Name-
MyBaby beispielsweise setzt die Namen von 
Neugeborenen in Bezug zu einzelnen Stadt-
teilen und zeigt anhand der Daten des Neu-
geborenenregisters auf, in welchem Bezirk 
Berlins im vergangenen Jahr zum Beispiel wie 
viele Pauls oder Sandras geboren wurden.

4.2 NACHTEILE

Den Applikationen sind hinsichtlich ihrer 
Einsatzmöglichkeiten als Instrument des 
Stadt[mit]machens gewisse Grenzen gesetzt.

Zwar werden Apps dank des technischen 
Fortschritts in Zukunft eine immer größere 
Breite an Funktionalitäten aufweisen und da-
mit weitere Nutzungsszenarien ermöglichen, 
jedoch ist die App als „Allroundlösung“, auf-

grund bestimmter Gegebenheiten, auf kurz- 
und mittelfristige Sicht stark eingeschränkt 
und weist Nachteile im Vergleich zu anderen 
Beteiligungsinstrumenten auf. Diese Faktoren 
werden im Folgenden dargestellt.

 » Apps müssen vereinfachen und 
reduzieren.

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die 
Komplexitätsreduktion von App-Anwendun-
gen bereits als Vorteil beurteilt. Dies so stehen 
zu lassen wäre jedoch nicht vollständig kor-
rekt, da aus der Simplifizierung auch Nachtei-
le resultieren können, nämlich dann, wenn bei 
der Selektion der dargestellten Daten wichtige 
Informationen verloren gehen.

 » Apps werden in der Regel auf Smart-
phones mit nur kleinem Display installiert.

Deren Bildschirmgröße beträgt im Mittel fünf 
Zoll35, was in etwa einer Diagonale von 12,7 
cm entspricht. Zwar werden dadurch die 
Handlichkeit und die bequeme Mitnahme des 
Gerätes ermöglicht, andererseits erfordert die 

Die App ist – als vermeint-
liche „Allroundlösung“ der 

Beteiligung – funktional noch 
stark eingeschränkt
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geringe Größe eine Komprimierung der Kom-
plexität aller möglichen Darstellungen. (Es gibt 
auch mobile Tablet-PCs mit einer größeren 
Bildschirmdiagonale von bis zu 25 cm, die 
eine bessere Darstellbarkeit bieten; diese sind 
im Umkehrschluss jedoch weniger handlich). 
Nicht alle Projekte und Prozesse in der Stadt-
planung können auf wenige Pixel herunter ge-
brochen werden! Dies schränkt den Nutzen 
von Smartphones – und Apps im Besonderen 
– in diesem Bereich ein.
Ein Beispiel hierfür ist die Darstellung 
von Bebauungsplänen. Derzeit 
existiert noch keine App, die Be-
bauungspläne darstellt oder gar 
die (formelle) öffentliche Beteili-
gung digital ergänzt.

 » Apps sind an ein Be-
triebssystem geknüpft.

Im Gegensatz zu Inter-
netseiten, die Geräte-un-
abhängig funktionieren, 
müssen Apps für jedes 
Betriebssystem neu 
programmiert werden. 
Die gängigsten Sys-
teme sind derzeit 
iOs (Apple) und An-
droid (Google). Da 
es sich bei diesen 
beiden Anbietern 
um die Marktführer 
handelt, nutzen ak-
tuell etwa 90% der mo-
bilen, internetfähigen Endgeräte 
eines der beiden Systeme36. Um möglichst 
viele Nutzer anzusprechen, werden Apps in 
der Regel für beide Systeme entwickelt. Da 
es jedoch denkbar ist, dass zukünftig mehr 
Anbieter den Weg auf den Markt finden, wird 
es immer umständlicher, einzelne Apps zu 
entwickeln. In dem Fall wäre es für die Ent-
wickler einfacher, auf mobile Webseiten zu-
rückzugreifen, da diese nur einmal erarbeitet 
werden müssen und sich – wenn mithilfe des 
Responsive Designs programmiert – stets 

dem jeweiligen Display anpassen.37 Nach der 
Einschätzung von Noffke sind solche Web-
seiten deutlich praktikabler als Apps38; auf 
Webseiten kann ‚verlinkt‘ werden, der direk-
te Zugang also sehr einfach unter Bekannten 
geteilt werden.

 » Apps erfordern eine Installation.

Im Gegensatz zu Webseiten sind sie kleine 
Programme, die vor dem ersten Gebrauch 

installiert werden müssen. Dies birgt 
gleich zwei Nachteile: Ers-

tens müssen sie gezielt 
einem Onlineshop für 
Apps gesucht, gefun-
den und heruntergela-

den werden. Die Suche 
ist oft nicht erfolgreich, 

wenn nicht der genaue 
Name und exakte Schreib-

weise der App bekannt 
sind. Daher besteht für viele 

Anbieter das Problem, ihre 
Anwendung bekannt zu ma-

chen und die Smartphone-Be-
sitzer zu überzeugen, diese he-

runterzuladen.39 Zweitens stellt 
die Installation an sich oft eine 
Hürde dar, die viele Menschen 

nicht überwinden möchten. Wenn 
die App dann zusätzlich auch noch 

eine Anmeldung erfordert, ist die 
Bereitschaft zur Nutzung noch ge-

ringer.40

 » Apps greifen auf private Daten zu.

Dieses sensible Thema steht häufig im Zent-
rum bei der Diskussion um die fortschreiten-
de Digitalisierung.41 Viele Menschen befürch-
ten, ungewollt private Informationen von sich 
preiszugeben und nicht kontrollieren zu kön-
nen, inwieweit in ihre Privatsphäre eingegrif-

 Abbildung IV.13 –-  
 Smartphone-Apps-
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fen wird. Anwendungen, die zum Stadt[mit]
machen animieren (wollen), verlangen häufig 
eine Anmeldung oder mindestens die Stand-
ortinformation des Nutzers. Dies kann ab-
schreckend wirken und den Eindruck erzeu-
gen, überwacht zu werden.

 » Apps erfordern eine gewisse technische 
Kompetenz und Methodenwissen.

Für einige Menschen stellt die Nutzung von 
Computern oder Smartphones eine große He-
rausforderung dar42, einige haben gar Angst, 
die Technik nicht zu verstehen oder nicht kon-
trollieren zu können. Andere interessiert die 
Thematik generell nicht, sodass sie sich nicht 
oder nur wenig mit den Entwicklungen aus-
einandersetzen. Da es auf der anderen Seite 
Personen gibt, die sich ausführlich mit den 
Digitalisierungstendenzen und ihren Vorzü-
gen beschäftigen (sogenannte Nerds?), kann 
es zu einer Spaltung der Gesellschaft kom-
men. Man spricht dabei von dem sogenann-
ten Digital Devide. Diese Entwicklung wurde 
bereits im Rahmen der Digitalisierungstrends 
in Abschnitt 1.4 des Einführungskapitels nä-
her beschrieben. Festgehalten werden soll an 
dieser Stelle nur, dass für (potenziell abge-
hängte) Nichtnutzer des Internets – teilweise 
werden diese als „Offliner“ oder sogenannte 
„Nonliner“   

43 bezeichnet – Nachteile in sozialer 
und organisatorischer, aber auch finanzieller 
Hinsicht auftreten können. 

 » Apps sind informelle Instrumente.

Eine schwer zu beeinflussende und daher 
größere Hürde stellt der rechtliche Rahmen 
dar: Beteiligung an politischen Prozessen 
kann nicht beliebig weit ausgedehnt werden, 
da in Gesetzen wie dem Grundgesetz oder 
Verfahrensgesetzen Umfang, Zuständigkei-
ten und Verfahrensträger festgelegt sind.44 
Partizipation, wie sie derzeit bei der formellen 
Bürgerbeteiligung im Rahmen der Bauleitpla-
nung vorgenommen wird, kann nicht ohne 
Weiteres digital – geschweige denn per App 

– durchgeführt werden, da sie an bestimmte 
Rahmenbedingungen, Richtlinien und Geset-
ze gebunden ist.

 » Apps ermöglichen keine tiefgreifende Par-
tizipation.

Die positive Wirkung kurzfristiger Beteiligung 
soll an dieser Stelle nicht infrage gestellt wer-
den, dennoch darf das langfristige Engage-
ment nicht in Vergessenheit geraten. Carolin 
Schröder beispielsweise, als Expertin für Be-
teiligungsprozesse, bezweifelt, dass es sinn-
voll ist, eine Frage nur mit ‚ja’ oder ‚nein’ zu 
beantworten.45 Sie bezieht sich dabei auf ihre 
FlashPoll-App für standortbezogene Blitz-
umfragen. Sie schätzt, dass es dahingehend 
schon bald eine neue Art der Diskussionskul-
tur nötig sein wird. Stadtforscher Höffken ist 
sich sicher, dass es weiterhin ein langfristiges 
Engagement geben wird und auch muss, 
welches eher vom PC zu Hause aus als von 
unterwegs realisierbar sein wird. Dennoch 
biete die kurzfristige Beteiligung eine Chance 
für sich anschließendes längerfristiges En-
gagement.46 Zumindest einige Personen der 
‚One-Click‘-Beteiligten – so die Vermutung – 
werden sich danach tiefer mit der Thematik 
auseinandersetzen.

 » Apps werden nicht kooperativ-inter-
disziplinär entwickelt.

Dies bedeutet gerade in der Stadtentwicklung 
eine starke Einschränkung des Nutzwertes 
der Smartphone-Anwendung. Heutzutage 
geht bei der Entwicklung einer stadtrelevan-
ten App die Initiative häufig von IT-Spezialisten 
aus, die allerdings nicht mit der Verwaltung 
kooperieren, das zeigen Recherchen und 
Experteninterviews. Doch ist die mangelnde 
Kooperation eine große Hürde, da hier im-
mense Potenziale nicht genutzt werden: Die 
Verwaltungen könnten die durch partizipative 
Stadt-Apps gesammelten Daten für Stadtpla-
nungsprozesse nutzen. Auf der anderen Seite 
besitzen die Verwaltungen eine Vielzahl von 
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Informationen, mit deren Hilfe die Entwickler-
„Community“ interessante Zusammenhänge 
und erkenntnisbringende Visualisierungen er-
arbeiten könnte.
Den Vorreitern innerhalb der Verwaltung, die 
sich der Potentiale von Apps bewusst sind, 
fehlen allerdings das technische Knowhow 
und die Kontakte in die entsprechende Szene, 
so dass eine erfolgreiche Kooperation selten 
zustande kommt. Diese Problematik wird im 
folgenden Kapitel 05, Akteure und Koope-
rationen in der Entwicklung von Stadt-Apps, 
näher erläutert.

 » Apps (und ihre Entwicklung) kosten Geld.

Für Nutzer fallen in der Regel keine oder nur 
geringe Gebühren beim App-Download an. 
Die Entwicklung hingegen kann sehr aufwän-
dig und teuer sein, vor allem wenn professi-
onelle IT-Entwickler bezahlt werden müssen. 
Neue Techniken wie Augmented Reality oder 
auch dreidimensionale Visualisierungen wie 
die von Bebauungsplänen ist Vaerst zufolge 
sehr kostspielig. Er schätzt, dass die öffent-
liche Hand nicht bereit sein wird sich dieser 
Kosten anzunehmen.47
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4.3 ABWÄGUNG

Zusammenfassend wird vermerkt, dass Apps 
im Bereich des Stadt[mit]machens Vorzüge 
gegenüber Internetseiten aufweisen. Gera-
de wenn es darum geht, spezifische Funk-
tionen eines mobilen Endgerätes zu nutzen 
– wie die Aufnahme und sofortige Verwen-
dung von Fotos, Positionsortung, Navigation 
oder Sensoring – ist die App vielfältiger und 
in der Regel einfacher zu bedienen als eine 
Browser-basierte Internetplattform. Dage-
gen haben Apps gegenüber (auch mobilen) 
Webseiten gewisse Nachteile aufgrund des 
aufwändigeren und gegebenenfalls mehrfach 
notwendigen Programmierungsprozesses für 

verschiedene Betriebssysteme. Andererseits 
sollte die Zukunft der Beteiligung nicht aus-
schließlich in der Nutzung von Apps gesehen 
werden. Aufgrund ihrer Nachteile und der sie 
einschränkenden Grenzen können sie vorerst 
nur ein weiterer Kommunikationskanal sein, 
der andere Beteiligungs- und Mitwirkungs-
möglichkeiten ergänzt, nicht jedoch ersetzt.

 » Apps sind zeit- und ortunabhängig nutzbar.

 » Neuartige Möglichkeiten der Datenauf-
nahme – wie urban sensing – erhöhen 
Innovationswert und Spontanität.

 » Apps haben bei geringen Kosten eine 
große Reichweite.

 » Apps vereinfachen komplexe Sachverhalte.

 » Apps ermöglichen niedrigschwelliges 
Stadt[mit]machen.

 » Apps können ‚von unten‘, also von der 
Bevölkerung selbst, kommen.

 » Apps tragen zum Aufbau kollektiver Daten-
ressourcen bei.

 

VORTEILE+
 » Apps müssen vereinfachen und 

reduzieren.

 » Apps werden in der Regel auf Smart-
phones mit nur kleinem Display installiert.

 » Apps sind an ein Betriebssystem geknüpft.

 » Apps erfordern eine Installation.

 » Apps greifen auf private Daten zu.

 » Apps erfordern eine gewisse technische 
Kompetenz und Methodenwissen.

 » Apps sind informelle Instrumente.

 » Apps ermöglichen keine tiefgreifende 
Partizipation.

 » Apps werden nicht kooperativ-inter-
disziplinär entwickelt.

 » Apps (und ihre Entwicklung) kosten Geld.

 

NACHTEILE-

 Abbildung IV.14 – Vor- und Nachteile von Apps-
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05. Akteure und 
Kooperationen in 
der Entwicklung 
von Stadt-Apps
In den Experteninterviews (vgl. Abbildung 
IV.01 – Übersicht der im Rahmen dieser Pro-
jektarbeit interviewten Experten) erwies sich 
die Akteursvielfalt, die in der Entwicklung und 
Anwendung von Stadt-Apps auftritt, als be-
sonders auffällig. In erster Linie scheint die 
Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren 
von großer Bedeutung zu sein, die jedoch 
bisher auf viele Hindernisse stößt und eher 
mäßig gelingt. Über den eigentlichen Nutzer 
der Apps, den Bürger, konnte in den durchge-
führten Interviews und der Literatur aufgrund 
der Neuartigkeit der Thematik nur wenig er-
fahren werden. Deshalb werden die Bürger im 
Folgenden zwar als ein zentraler Akteur ge-
nannt, aber nicht detailliert beschrieben. Ihre 
wichtige Rolle sollte dennoch nicht außer Acht 
gelassen werden und Untersuchungsziel zu-
künftiger Forschungsarbeiten sein. 

5.1 ZENTRALE AKTEURE

Die Akteure, die eine führende Rolle in der 
Entwicklung und Anwendung von Apps zum 
Stadt[mit]machen einnehmen, können kate-
gorisiert werden als:
 
 » Stadtforscher, die zum Thema Digitalisier-

ung und Städte forschen,

 » Stadtplaner, die direkt oder indirekt in die 
Prozesse der Stadtdigitalisierung involvi-
ert sind, 

 » Partizipationspraktiker, die Bürgern die 
Teilhabe an Stadtplanungsprozessen in 
der Praxis ermöglichen, 

 » Technische Entwickler, die direkt an der 
Herstellung der Stadt-Apps beteiligt sind, 

 » Eine stetig wachsende Zahl von Akteuren 
der freien IT-Entwicklungsszene („Com-
munity“), die aus Open Data innovative 
Anwendungen im Bereich der Stadtpla-
nung entwickeln und somit neue Proz-
esse anstoßen, 

 » Kommerzielle Drittanbieter von Smart-
phone-Anwendungen zum Stadt[mit]
machen, die ihre Produkte gezielt an die 
Stadtverwaltungen verkaufen wollen,

 » Stadtverwaltungen, die interne Daten 
öffentlich zur Verfügung stellen (Open 
Data) und den Kontakt zu den Bürgern 
pflegen und

 » Bürger, die die Stadt-Apps testen und 
nutzen.

Alle Akteure stehen in enger Beziehung zu ein-
ander, auch wenn direkter Austausch in Form 
von Kooperationen nur zwischen einigen von 
ihnen stattfindet. Eine Zusammenarbeit ist je-
doch von allen Seiten gewünscht, denn den 
jeweiligen Experten ist bewusst, dass ihnen 
das Wissen der anderen Fachgebiete fehlt.48 
Eine – wohlgemerkt stark vereinfachende – 
Darstellung zum Verhältnis von vier Parteien 
und einigen ihrer Ansprüchen im Bereich der 
Stadt-Apps findet sich in Abbildung IV.15.
Im Folgenden wird im Detail wird auf die Ak-
teure eingegangen, die in den durchgeführten 
Experteninterviews besonders hervorgeho-
ben wurden.

5.2 STADTVERWALTUNGEN 
UND DIE BERLINER 
E-GOVERNMENT-STRATEGIE

In den Interviews wurde deutlich, dass die 
Stadtverwaltungen ein zentraler Ansprech-
partner für alle Beteiligten rund um das The-
ma ‚Apps zum Stadt[mit]machen‘ sind. Zum 
einen stellen sie interne Stadtentwicklungs-
daten (Open Data) zur Verfügung, auf deren 
Grundlage zahlreiche mobile Smartphone-
Apps oder Webanwendungen in der freien 
Entwicklerszene entstehen. Zum anderen be-
finden sie sich in direktem Kontakt mit dem 
Bürger und sind aus diesem Grund wichtige 
Kooperationspartner für kommerzielle App-
Anbieter oder auch Stadtforscher.49 
Dem Land Berlin ist diese zentrale Rolle der 
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Verwaltung bewusst und fördert sie innerhalb 
der Berliner E-Government-Strategie. Infolge 
der zunehmenden Fokussierung auf mobi-
le Endgeräte wird vermehrt Gewicht auf die 
Entwicklung von mobilen Anwendungen und 
Dienstleistungsangeboten gelegt. Dadurch 
soll die Wahrnehmung der Berliner Verwal-
tung als service- und dienstleistungsorientier-
te Einrichtung gestärkt werden.50 Das bestä-
tigte auch Jürgen Schulz im Interview: Durch 
die breite Sammlung der Hinweise über den 
Maerker entstehe für den Bürger der Ein-
druck, dass sich das Ordnungsamt Lichten-
berg um Bürgeranliegen „kümmert“.51 Der 
Einsatz „IT-gestützter mobiler Systeme“ und 

deren Evaluierung sollen zukünftig berlinweit 
zunehmen, dabei ist ein landeseinheitliches 
Vorgehen politisch erwünscht.52 
Darüber hinaus ist eines der fünf Hauptziele 
der E-Government-Strategie die Intensivie-
rung der externen und internen Kooperati-
on, um gemeinsam Konzepte und 
Anwendungen auszutauschen und 
IT-Lösungen zu entwickeln.53 Schulz 
ist an der Entwicklung eines Anlie-
genmanagementsystems für alle 
Berliner Ordnungsämter beteiligt, das 
das bisherige Programm Maerker im Früh-
jahr 2015 ersetzen soll. Er berichtete, dass an 
der Entstehung des neuen Systems vier bis 

fünf Bezirke beteiligt seien. Insbesondere die 
Kommunikation und Koordination zwischen 
Berlins zwölf Bezirken bereite dem Projekt-
team Schwierigkeiten. Für eine bestmögliche 
Vernetzung müsste ein AMS auf gesamtstäd-
tischer Ebene beim Bürgermeister angesie-
delt sein, wie es zum Beispiel bei Kommu-
nen in Brandenburg der Fall wäre. Aufgrund 
Berlins Größe sei dies aber nicht möglich. 
Grundsätzlich seien besonders die unter-
schiedlichen Zuständigkeitsbereiche der Äm-
ter ein Problem, denn die Bürger, die Anliegen 
vorbringen, würden nicht in den Kategorien 
der Verwaltung denken. Somit fielen nicht alle 
eingehenden Hinweise tatsächlich in den Auf-
gabenbereich des Ordnungsamtes, weshalb 
diese an die zuständigen Stellen weitergeleitet 
werden müssten. Ein zusätzlicher Austausch 
innerhalb der einzelnen Berliner Verwaltung 
zum Thema IT-Entwicklung, der über den 
Aufbau des neuen AMS hinausgeht, sei kaum 
vorhanden. Schulz zufolge gibt es zwar ein-
zelne treibende Kräfte, die aber nichts vonein-
ander wissen. Hier könnte man ansetzen und 
gemeinsame Treffen innerhalb der Arbeitszeit 
organisieren, Kontakte aufbauen und Projek-
te entwickeln.54

In den Interviews hat sich gezeigt, dass das 

Ordnungsamt Lichtenberg eine führende Rol-
le in der Umsetzung der E-Government-Stra-
tegie einnimmt. In anderen Ämtern hingegen 

Die Städte wollen dem 
Bürger signalisieren: 
„Wir kümmern uns”

Verwaltung und 
Stadtplanung müssen Digital-

kompetenz aufbauen

 Abbildung IV.15 – Einige Akteure und Ansprüche im Feld der Stadt-Apps-

Verwaltung

Entwicklerszene Stadtforschung

Kommerzieller Anbieter 

Stadt-Apps
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gibt es eine gewisse Skepsis, die viele Ent-
wicklungen ausbremst.55 Auch Höffken bestä-
tigte dies im Interview: Viele kritische Stimmen 
in der Verwaltung sähen den Mehrwert an 
Transparenz und Öffnung nicht. Dennoch ist er 
sich sicher, dass sich die öffentlichen Investiti-
onen in diese Prozesse langfristig lohnen wer-
den. Einige Erfolge seien bereits heute schon 
zu sehen: „Da bewegt sich was.“    

56 Damit spielt 
Höffken auf die Vielzahl von Entwicklercom-
munities an, die im Moment nicht nur in Ber-
lin, sondern deutschlandweit im Entstehen 
begriffen sind oder bereits Anwendungen zur 
Nutzung von Open Data entwickeln. Ihm zu-
folge wird das Erproben neuer Verfahren im 
Umgang mit den IT-Entwicklungen zukünftig 
zu den zentralen Aufgaben der Stadtverwal-
tungen zählen. Die Verwaltung, wie auch die 
Stadtplanung generell, müssen diese neuen 
Prozesse ordnen und nutzbar machen so-
wie Digitalkompetenzen aufbauen. Darüber 
hinaus müssen jedoch von politischer Seite 
entsprechende rechtliche Rahmen gesetzt 
werden, um zum Beispiel private Daten zu 
schützen.57 Weitere Erkenntnisse dazu wer-
den im Kapitel ‚6.3 Herausforderung für Rolle 
und Selbstverständnis des Planers‘ aufge-
zeigt.

5.3 KOMMERZIELLE 
DRITTANBIETER

In den Interviews konnte mit zwei Vertre-
tern der kommerziellen Anbieter gesprochen 
werden: Zum einen Tobias Vaerst, einem 
Mitarbeiter der werdenktwas GmbH, die An-
wendungen für digitale Bürgerbeteiligung ver-
treibt. Er selbst ist zuständig für den Vertrieb 
des Mängelmelders (Steckbrief siehe Seite 
108). Favorisierte Geschäftspartner sind für 
ihn die städtischen Behörden. Zum anderen 
ist Carolin Schröder für das EU-Forschungs-
projekt FlashPoll (Steckbrief siehe Seite 104) 
verantwortlich, dessen erklärtes Ziel es ist, 
ein verkaufsfähiges Produkt auf den Markt zu 
bringen. 
Die werdenktwas GmbH sieht sich als Dienst-

leister und Berater für Kommunen und Städ-
te. Sie bietet ihr Hauptprodukt, den Mängel-
melder, deutschlandweit zur freien Nutzung 
an. Das bedeutet, dass alle Bürger über die 
App und Webplattform Infrastrukturmängel 
erheben können, die dann per E-Mail an die 
jeweiligen Kommunen weitergeleitet werden. 
Die für den Service zahlenden Kommunen er-
halten ein Programm, mit dem sie den Stand 
der Bearbeitung der Anliegen an die Bevölke-
rung kommunizieren können.58 Jürgen Schulz 
zufolge sei es problematisch dabei, dass das 
Unternehmen mit einem Versprechen wirbt, 
dass nicht auf gegenseitiger Absprache beruht 
und im Zweifel von den Kommunen nicht ein-
gehalten werden kann, da die Anfragen weiter-
geleitet werden, selbst wenn kein Vertrag mit 
der Gemeinde besteht. Meldeplattformen wie 
der Mängelmelder könnten dazu führen, dass 
Verwaltungen unter Druck geraten und vom 
Bürger angeprangert werden, wenn sie der 
Bearbeitung der Anliegen nicht nachkommen. 
In der Folge könne dies zu politischer Frust-
ration auf allen Ebenen führen.59 Laut Tobias 
Vaerst seien einige Kommunen dennoch über 
die kostenlosen Informationen, die sie von wer-
denktwas erhalten, erfreut. Die Städte müssten 
im Endeffekt selbst entscheiden, ob sie für eine 
Kooperation mit werdenktwas bereit sind.60 
Darüber hinaus ist es auch wichtig zu erwäh-
nen, dass nicht alle Städte auf die Angebote 
der kommerziellen Drittanbieter angewiesen 
sind, da sie über eigene Kompetenzen in den 
Verwaltungen verfügen, die beispielsweise An-
liegenmanagementsysteme aufbauen können, 
wie dies in Berlin und Brandenburg der Fall ist. 
Im Fall von FlashPoll gestaltet sich die Suche 
nach Kooperationspartnern in Deutschland 
sehr problematisch, denn die Anwendung be-
findet sich noch in der Testphase und Verwal-
tungen oder andere potentielle Anwender sei-
en hierzulande eher an etablierten Produkten 
interessiert. Überdies nutzen die Behörden in 
der Regel bereits eine bestimmte Technik für 
Bürgerbeteiligung oder die Bearbeitung wei-
terer Bürgeranliegen und sind wenig offen für 
neue Produkte. Unter Umständen, wie Caro-
lin Schröder sagt, wäre in der Verwaltung erst 
die E-Partizipation angekommen und die Ein-
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richtung eines mobilen Beteiligungssystems 
würde somit eine Überforderung darstellen. 
Aus diesem Grund sind Unterstützungsstruk-
turen, wie zum Beispiel Schulungen oder 
Workshops, nötig.61

5.4 FREIE IT-ENTWICKLERSZENE 
UND IHRE KOOPERATION MIT 
DER VERWALTUNG

Insbesondere innerhalb der freien IT-Ent-
wicklerszene wird eine Diskussion über die 
Nutzung offener Daten geführt und vorange-
bracht. Immer mehr Webanwendungen oder 
Apps für Tablet und Smartphone entstehen 
zu städtischen Themen wie der Barrierefrei-
heit von S- und U-Bahnstationen, Luftqualität 
verschiedener Städte oder der Verortung von 
Badestellen oder Kitaplätzen. Eine besonders 
aktive Initiative in dieser Szene ist das OK-Lab 
Berlin62, bei dem Magdalene Noffke die Lei-
tung innehat. 
In den Interviews mit ihr und mit Jürgen 
Schulz wurde deutlich, dass die Entwickler 
in der Regel selbstständig den Kontakt mit 
der Verwaltung suchen, insbesondere wenn 

diese aktiv Open Data zur Verfügung stellen. 
Jürgen Schulz bestätigte, dass die Verwaltun-
gen erfreut über diese Initiativen seien. Seiner 
Meinung nach müsse die Nutzung der Daten 
jedoch immer in Absprache mit dem Amt 
geschehen, damit der Entwickler weiß, was 
geleistet werden kann und welche Daten tat-
sächliche valide sind.63 Im konkreten Fall von 
Bürger baut Stadt (vergleiche Interview im 
Anhang, Seite 210), der Webplattform, die zu 
Bebauungsplanvorhaben in Berlin informiert 
und von Noffke betreut wird, gestaltet sich die 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung jedoch 

schwierig. Ursache dafür sei das Fehlen eines 
direkten Ansprechpartners für Berliner Be-
bauungspläne, da die Daten in verschiedenen 
Ämtern erhoben und weder zentral gesam-
melt noch ausgewertet werden. Die Bereit-
schaft der Verwaltung der Initiative zu helfen 
wäre zwar vorhanden, verliert sich aber wegen 
des zu hohen Arbeitsaufwandes. Aus diesem 
Grund hätten die Initiatoren von Bürger baut 
Stadt Kontakt zum NABU (Naturschutzbund 
Deutschland e.V.) aufgenommen, denn die-
ser würde aktuelle Informationen zu Bebau-
ungsplänen in einer Worddatei sammeln. Hier 
zeigt sich, dass es noch viele Probleme in der 
Kooperation zwischen Entwickler-Community 
und Verwaltung gibt, die einem erfolgreichen 
Arbeitsprozess im Wege stehen.64 
Höffken zufolge wäre ein beidseitiges Aufein-
ander-Zugehen notwendig, damit die Zusam-
menarbeit zwischen Entwicklerszene und 
Stadtverwaltung effektiver und erfolgreicher 
geschehen könne. So müsse die Verwaltung 
vermehrt ihre Daten zur Verfügung stellen, 
denn die Öffnung würde bis heute eher un-
vollständig erfolgen. So könnten zum Beispiel 
Konferenzen oder Hackathons einen mög-
lichen Rahmen für das Herstellen von Kon-
takten und das Etablieren von Kooperationen 
darstellen. Diese Arbeit müsse schrittweise 
geleistet werden und sollte von der Verwal-
tung wie auch von den Initiativen getragen 
werden.65 

5.5 ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN IT-ENTWICKLERN 
UND STADTFORSCHERN

In der Untersuchung stellte sich heraus, dass 
die Zusammenarbeit zwischen IT-Entwick-
lern und Stadtforschern wichtig ist, da sie 
große Auswirkung auf das Endprodukt App 
hat. Insbesondere wurde dies im Interview 
mit der Bürgerbeteiligungsforscherin Carolin 
Schröder deutlich, die über ihre Erfahrun-
gen als Projektleiterin am Zentrum Technik 
und Gesellschaft der Technischen Universi-
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tät Berlin im Rahmen des interdisziplinären 
Forschungsprojektes FlashPoll berichtete: Im 
Projekt wären technische Entwickler und Be-
teiligungspraktiker aus Deutschland, Frank-

reich und Schweden aufeinander getroffen. 
Nach Schröders Aussage benötigte das Team 
in etwa eineinhalb Jahre, um sich kennenzu-
lernen, eine gemeinsame Basis zu finden und 
zu wissen, in welche Richtung sich das For-
schungsprojekt entwickeln soll. Den Grund 
für diese langandauernde Findungsphase 
sieht sie in einem Wissensdefizit auf beiden 
Seiten. So hätten auf der einen Seite die Be-
teiligungspraktiker ein limitiertes Verständnis 
von technischen Prozessen – davon, wie eine 
App entwickelt wird oder welche Schwierig-
keiten dabei auftreten können. Auf der ande-
ren Seite würden die technischen Entwickler 
stehen, die zwar ein Grundverständnis von 
Bürgerbeteiligung hätten, aber nicht die prak-
tischen Anforderungen daran kennen. Darü-
ber hinaus gab es unterschiedliche Ansichten 
im Team zu Datenschutz, Transparenz, der In-
tegration von Open Data oder zu den Kosten 
für eine kommerzielle Verwendung der App. 
Die geringen technischen Kenntnisse der Be-
teiligungsexperten sieht Schröder ausdrück-
lich als ein Problem an, weil diese somit nicht 
auf die Umsetzung bestimmter Komponenten 
drängen könnten, die für die Bürgerbeteiligung 
wichtig sind. Beispielhaft nannte sie Erfahrun-
gen, die sie im Zuge der Vorbereitungen auf 
einen FlashPoll-Test im September gemacht 
hat. Dort würde die App genutzt, um für das 
Quartiermanagement Flughafenstraße, Neu-
kölln, eine Befragung zur Gestaltung des 
Boddinspielplatzes durchzuführen. In diesem 
Zusammenhang gäbe es die Idee, die App 
auf Arabisch zu konstruieren. Wider Erwarten 
sagten die Techniker jedoch, dass eine Dar-
stellung arabischer Schrift in der App-Struktur 
nicht möglich sei. Um Probleme dieser Art bei 

zukünftigen Forschungsprojekten zu verhin-
dern, wünscht sich Schröder eine größere 
Vernetzung zwischen den verschiedenen For-
schungscommunities.66 

Nachdem wichtige Akteure 
und die Kooperationen un-
ter ihnen analysiert wurden, 
werden im letzten Schritt die 
eigentlichen Entwicklungspro-
zesse der Stadt-Apps, die in 
den Steckbriefen analysiert 

oder in den Interviews angesprochen wur-
den, ausgewertet. Hier sind die Gründe für 
die Entstehung der Anwendung von beson-
derer Bedeutung, um Rückschlüsse auf ihre 
Notwendigkeit zu ermöglichen.

5.6 ENTWICKLUNGSPROZESSE

Wurden die Interviewpartner auf die Entwick-
lung der Smartphone-Apps angesprochen, 
wurde insbesondere eines deutlich: Es han-
delt sich hier nicht um Grundlagen-, sondern 
um angewandte Forschung, wobei die Pro-
dukte fortlaufend, im Betrieb getestet und da-
raufhin immer wieder modifiziert werden müs-
sen. Teilweise werden bereits Betaversionen, 
wie im Fall von FlashPoll, veröffentlicht und im 
Appstore oder Google-Play-Shop zur Nutzung 
angeboten.67 Es handelt sich dementspre-
chend um iterative Entwicklungsprozesse, de-
ren Arbeitsschritte bei Bedarf wiederholt und 
angepasst werden können.
Es konnten drei Ziele ausgemacht werden, die 
mit der Entwicklung der Apps erreicht werden 
sollen: Häufig ist es gewünscht, ein geschäfts-
reifes Produkt aufzubauen. Das zeigte sich 
zum einen im Interview mit Carolin Schröder, 
die aktuell mit der Erstellung verschiedener 
Businessmodelle für den Verkauf von Flash-
Poll beschäftigt ist. Die Firma werdenktwas 
ist ebenso an der professionellen Vermark-
tung ihrer Produkte interessiert. Im Gegensatz 
dazu entstehen andere Anwendungen, wie 
zum Beispiel Wheelmap, die Online-Karte zum 
Suchen und Finden rollstuhlgerechter Orte, 
aus einem gemeinnützigen Grund. Aber auch 

133Stadt [mit] machen  per  App

Stadt der Nerds ?

Geringes technisches Verständnis 
der Beteiligungsexperten kann 
zum Problem werden



der experimentelle Charakter einiger Anwen-
dungen muss hervorgehoben werden. Die im 
Kapitel ‚Fallbeispiele‘ untersuchte App Wide-
Noise ist im Kontext des Internet of Things ent-

standen und ist Nebenprodukt einer Untersu-
chung über massive Datensammlung.
Viele der untersuchten Apps sind aus deut-
schen oder europäischen Forschungsprojek-
ten hervorgegangen. Die Anwendung FlashPoll 
beispielsweise ist im Kontext der Forschungs-
reihe ‚Future Information and Communication 
Societies des European Institute of 
Innovation & Technology‘ entstan-
den, während der Mängelmelder 
einem Forschungsprojekt der TU 
Darmstadt zum Bereich ‚inter-
netgestützte Bürgerbeteiligung‘ 
entsprungen ist.68 Die im Kapitel 
‚Fallbeispiele‘ untersuchte App WideNoise 
hingegen ist Ergebnis einer privaten Initiative 
dreier Entwickler (WideTag) aus Kalifornien, die 
erst im späteren Verlauf Teil des europäischen 
Forschungsprojektes EveryAware wurde.69 
Einige andere Projekte reagierten auf einen 
konkreten Bedarf, der entweder vorhanden 
war oder vermutet wurde. Wheelmap ist ent-
standen, weil „Informationen über solche 
Barrieren beziehungsweise die Rollstuhlge-
rechtigkeit von Orten (...) kaum vorhanden be-
ziehungsweise schwer zu finden“ waren.70 Die 
Gründer der Firma werdenktwas entwickelten 
im Vergleich dazu den Mängelmelder, weil sie 
annahmen, dass der Bedarf für das Anliegen-
managementsystem vorhanden sei, wie Va-
erst im Interview angab.71

Darüber hinaus werden Wettbewerbe oder 
Hackathons insbesondere innerhalb der Ent-
wicklercommunity veranstaltet, um Ansporn 
zur Entwicklung neuer und innovativer Projekte 

zu geben. Die Web-Anwendung Bürger Baut 
Stadt ist auf Initiative des Wettbewerbs Stadt 
Land Code72 der Open Knowledge Founda-
tion entstanden. Im Mittelpunkt des Wettbe-
werbs standen sogenannte Civic-Apps, die 
sich schwerpunktmäßig mit Bürgerbeteiligung 
auseinandersetzen sollten. Noffke gab an, 
dass der Wunsch, an einem Wettbewerb teil-
zunehmen, ein Faktor war, der zur Entstehung 
von Bürger Baut Stadt beigetragen hat.73 
Deutlich wurde jedoch auch, dass ein Groß-
teil der Anwendungen vielmehr zufällig ent-
standen ist. Die App FlashPoll, die durch 
Kurzumfragen öffentliche Meinungsbilder ab-
bildet, geht hervor aus einer besonderen Ak-
teurskonstellation, bestehend aus technischen 
Entwicklern und Bürgerbeteiligungspraktikern, 
die durch die Ausrichtung der Forschungs-
projekte des European Institute of Innovation 
& Technology bedingt war. Daraus entstand 
die Idee, eine App für Bürgerbeteiligung zu 

entwickeln, wie Schröder im Interview bestä-
tigte74. In diesem Zusammenhang muss auch 
die Bedeutung engagierter einzelner Perso-
nen hervorgehoben werden, die als treibende 
Kräfte bezeichnet werden. Schulz erwähnte 
im Interview mehrmals die besondere Initiative 
des Lichtenberger Bezirksstadtrats Dr. Andre-
as Prüfer, der den Bezirk zu einem Vorreiter 
der Digitalen-Stadt-Bewegung in Berlin mach-
te. Auch Schulz kann als eine treibende Kraft 
angesehen werden. Er sagt über sich: „Ich 
sitze also hier in Lichtenberg als ein Visionär, 
der sich durchsetzen kann und hartnäckig ist.“ 

75 Die vielfältigen Open-Data-Webanwendun-
gen76 der studierten Informatikerin und Politik-
wissenschaftlerin Noffke hingegen sind unter 
anderem deshalb entstanden, weil ihr Vater 
Stadtplaner ist und sie somit eine besondere 
Affinität für städtische Themen hat.77 
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06 Aktuelle 
(Mobil-) Trends 
und Implikationen 
für den Beruf des Planers

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit 
dem Zusammenspiel verschiedener Beteili-
gungsmethoden, insbesondere mit der digi-
talen Partizipation, mit den Auswirkungen auf 
Gesellschaft und den Herausforderungen für 
Stadtplaner. Daneben wird ein kleiner Exkurs in 
das Themenfeld der ‚Smart City‘ unternommen.

6.1 PARTIZIPATIONSTRENDS UND 
DIE BEZIEHUNG DES DIGITALEN 
ZU ANDEREN BETEILIGUNGS- 
METHODEN

Bereits seit einigen Jahren wird öffentliche 
Beteiligung bei Planungsprojekten als ent-
scheidende Strategie, als ‚key strategy‘, gese-
hen, um effektive Lösungen lokaler Probleme 
zu erreichen, die – da legitimiert – nachhaltig 
Bestand haben.78

Smartphones und Tablets bieten heutzutage 
die Möglichkeit, dass Bürger auch mobil – 
oder: speziell unterwegs – an Beteiligungsver-
fahren teilnehmen können. Doch sind auch in 
Bezug auf Stadt[mit]machen, auf bürgerliches 
Engagement jenseits formeller Partizipations-
prozesse, große Hoffnungen an die soge-
nannte M-Partizipation und die neuen Kom-
munikationstechnologien allgemein geknüpft:

„Die neue Form der Kommunikation im Netz bietet 
viele Chancen, bürgerliche Freiheit zu leben und die 
pluralistische Gesellschaft zu stärken.“ 79

Auf technischer Seite lässt sich hier ein klarer 
– wenn auch noch sehr junger – Trend ver-
zeichnen: Sowohl die Zahl der Anbieter von 
Instrumenten zur Online-Beteiligung als auch 
die Anzahl von Onlinekonsultationen und -par-
tizipationsprozessen nimmt stetig zu.80 Beim 
Medium der Apps sind allein im vergangenen 
Jahr etwa zehn neue Beteiligungsanwendun-
gen auf den Markt gekommen, während es 
zuvor noch keine einzige gab.81

Schaut man allerdings auf die Nutzerzahlen 
des Partizipationsmediums App und ver-
gleicht diese mit denen anderer Kommuni-

kationskanäle, lässt sich aktuell ein fast zu 
vernachlässigendes Niveau feststellen (in 
diesem Fall bei „Maerker“, der kommunalen 
Anliegen-Meldeplattform des Berliner Bezirks 
Lichtenberg wurden im Jahr 2013 weniger als 
vier Prozent der Meldungen eindeutig per App 
abgegeben)82.
Dies weist darauf hin, dass es heute zwar be-
reits ein großes Potenzial gibt – wie auch das 
obige Zitat der Quandt-Stiftung betont – die-
ses allerdings häufig noch nicht genutzt wird.

Auch wenn dies manchmal erhofft wird, ma-
chen die neuen technischen Möglichkeiten 
Partizipation nicht per se besser – sei es, 
dass dies als eine größere Legitimation von 
Entscheidungen oder als eine erhöhte Quali-

tät derselben verstanden würde. Der folgende 
Abschnitt setzt sich mit dem Verhältnis der M-
Partizipation zu anderen Beteiligungsverfah-
ren und der in diesem Lichte (ersehnten) Rolle 
der neuen Technologien auseinander.
Unter den interviewten Experten herrscht Ei-
nigkeit, dass die Partizipation per App nur er-
gänzend zu bisherigen Methoden der Bürger-
beteiligung eingesetzt werden sollte, sie diese 
jedoch nicht ersetzen kann. Die App ist also 
lediglich als ein Bestandteil des gesamten 
Instrumentariums zu verstehen, was Vaerst 
vom Online-Partizipations-Dienstleister wer-
denkwas GmbH sogar auf digitale Beteiligung 
allgemein ausweitet: Sie böte nur ergänzen-
de Kanäle und man solle sich vom Gedanken 
„verabschieden zu denken: Online erreiche 
ich jeden.“  

83

Eine ausschließlich digitale Partizipation ist 
starrer und unflexibler als eine Präsenzbetei-
ligung oder eine Methoden-Kombination, da 
ein Korrigieren oder direktes Reagieren (in 
diesem Fall wäre dies womöglich ein Um-
programmieren der Anwendung) in der Regel 
nicht kurzfristig möglich ist.84 Und selbst wenn 
es keine Probleme mit Prozess oder Technik 
gibt, „muss es ja nicht heißen, dass es nicht 
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auch andere Sachen gibt, die gut funktionie-
ren“85, sagt Open-Data-Expertin Noffke.
Von technischer Seite her ist es anzunehmen, 
dass mobile Partizipation anstatt in einer App 
zukünftig vermehrt innerhalb einer (mobilen) 
Webseite (vergleiche ‚responsive design‘ im 
Glossar) stattfinden wird86; auf einige Vor- und 
Nachteile des Smartphones gegenüber eines 
stationären Computers wurde in Kapitel 04 
bereits ausführlich eingegangen.87

Insbesondere lassen sich zwei Bereiche iden-
tifizieren, in denen sich Dienstleister und Par-
tizipationspraktiker eine Überlegenheit von 
mobilen Anwendungen gegen-
über anderen Methoden erhoffen: 
Es sollen neue, bisher nicht aktive 
Bevölkerungsgruppen zur Teilnah-
me an Partizipationsprozessen 
bewegt werden und daneben soll eine regio-
nal sehr spezifische Beteiligung möglich sein, 
sodass in diesem Fall gar die „allgemeine (…) 
Öffentlichkeit“ der gewünschten Region88 be-
teiligt werden kann; das technische Hilfsmittel 
hierfür sind sogenannte Geo-Fences.
Noch ist es eine Hypothese, dass M-Partizi-
pation diese beiden Hoffnungen erfüllen kann 
und es bedarf weiterer Forschung um dies zu 
überprüfen, sobald erste verlässliche Daten 
aus konkreten Projekten vorliegen.

Dass M-Partizipation nur im Zusammenhang 
mit Vor-Ort-Präsenz funktioniert, wird deut-
lich, wenn es für Partizipationsdurchführende 
– trotz großer Smartphone-Verbreitung – ein 
Problem ist, Anwohner zu erreichen, um sie 
vom Medium und der Teilnahme zu überzeu-
gen.89 Es mutet ironisch an, wenn über ein 
Plakatieren im betreffenden Straßenzug nach-
gedacht wird, um auf den Einsatz der Flash-
Poll-App hinzuweisen90; fairerweise muss 
hierbei erwähnt werden, dass es sich um ein 
sehr junges Forschungs- und Arbeitsfeld han-
delt und noch keine Erfahrungsberichte aus 
ähnlichen Vorhaben vorliegen.91

Da die Reduktion der Komplexität innerhalb 
einer Beteiligungs-App Vor- aber auch Nach-
teil ist, bedeutet es zugleich, dass für das An-
gebot zur tieferen inhaltlichen Mitwirkung des 

Bürgers weiterhin – beziehungsweise nun im 
Besonderen – begleitend auch andere Kom-
munikationskanäle benötigt werden.92

Es ist deutlich geworden, dass der aus-
schließliche Einsatz von Apps weder denkbar 
noch sinnvoll ist; und dies nicht nur aufgrund 
von rechtlichen Bestimmungen (vergleiche 
Nachteile von Apps, Kapitel 4.2) oder dem 
Ausschluss großer Bevölkerungsgruppen, 
auf die an dieser Stelle nicht näher eingegan-
gen wurde. Werkzeuge digitaler Beteiligung 
– und hierbei insbesondere Apps – könnten 
jedoch aufgrund der weiten Verbreitung mo-
biler Endgeräte potenziell Bindeglied zu be-

ziehungsweise Ermöglicher von „intermodaler 
Partizipation“ sein, wie es sie in Zukunft wahr-
scheinlich der Normalfall sein wird.

6.2 GESELLSCHAFTLICHE 
IMPLIKATIONEN – EINE NEUE 
PARTIZIPATIONSKULTUR?

Eine neue Partizipationskultur wird nicht nur 
von Seiten der Institutionen getrieben, die 
offizielle Beteiligungsprozesse organisieren, 
sondern auch von Seiten der Stadtnutzer, der 
Bürger also, von Initiativen und Einzelperso-
nen ebenso wie von Dienstleistern im Feld 
der mobilen oder digitalen Partizipation (siehe 
hierzu die in Kapitel 05 untersuchten Akteurs-
gruppen).
Aktuell gibt es zwei Parallelentwicklungen, die 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit gegensei-
tig bedingen und beeinflussen: Zum einen soll 
der infrastrukturelle Zugang zur Partizipati-
onsteilnahme niedrigschwelliger werden (nun, 
da ein Großteil der Bürger dauerhaft ein Kom-
munikationsgerät in der Hosentasche bei sich 
trägt); Beteiligung soll zum Bürger kommen, 
anstatt dass dieser zu einer Beteiligungsver-
anstaltung gehen muss. Zum anderen wird 
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versucht, eine andere Kultur zu etablieren, 
indem Kommunikations- und Informations-
hürden eingerissen werden, da die heutige Si-
tuation überwunden werden soll, in der viele 

Bürger bereits „abgeschreckt sind, wenn sie 
das Wort Raumplanung oder Planfeststel-
lungsverfahren hören“93.

Der Bevölkerung wird durch die neuen Werk-
zeuge digitaler Bürgermitwirkung ein Enga-
gement in selbstgewählter Intensität möglich: 
Ist einerseits sogenannter Clicktivism oder 
Ein-Klick-Partizipation zu beobachten, so gibt 
es auch die tiefergehende inhaltliche ‚Einmi-
schung‘ in Prozesse der Stadtentwicklung und  
-verwaltung. Abbildung IV.16 stellt drei im fol-
genden Abschnitt diskutierte Trends neben-
einander.
Was soll man vom verstärkten Auftreten der 
Ein-Klick-Partizipation halten, davon, dass 
sich für eine Stimmabgabe nur kurz Zeit ge-
nommen wird, eine inhaltliche Diskussion 
damit gegebenenfalls entfällt? Erfahrungen 
aus den ersten Tests der FlashPoll-App be-

stätigen den Trend: Nutzer stimmen zwar bei 
Multiple-Choice-Fragen für ihre liebste Option 
ab, nur sehr selten stellen sie jedoch weiter-
gehende Informationen bereit. Anscheinend 

wird auf dem kleinen Smartpho-
ne-Bildschirm nur ungern Text 
geschrieben; die Rücklaufquote 
bei Freitext-Antworten ist sehr ge-
ring.94

Bedeutet es bereits ein Empower-
ment, ist es also bereits eine Ak-

tivität des Stadt[mit]machens, wenn Bürger 
mit einem Klick ‚ja’ oder ‚nein’ zu einer Frage 
sagen?
Für Höffken ist auch die kurze und gegebe-
nenfalls einmalige Beteiligung positiv zu be-
werten, wenn dadurch entweder zuvor nicht-
partizipierende Bürger inkludiert werden oder 
die Beteiligungsquote erhöht wird und sich 
die Datenbasis somit (quantitativ) vergrößert.95

In anderen Fällen verändert sich die Qualität 
jedoch auch hin zu vertieftem bürgerschaftli-
chen Engagement. Viele Bürger wollen heute 
nicht nur ihr Meinung zu einer konkret gestell-
ten Frage kundtun, sie wollen vielmehr mitma-
chen, mitgestalten, Einfluss auf die Stadtge-
stalt nehmen.96

Diese Art der Mitwirkung erfolgt häufig un-
gefragt und selbstinitiiert und illustriert einen 
deutlichen Trend, den Höffken ausmacht: 
„Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter des 
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Bottom-up!“97. Ausdrucksform findet diese 
Tendenz unter anderem im Anstoßen Stadt-

raum-relevanter Projekte, die über das In-
ternet von Privatpersonen finanziert werden 
(Crowdfunding), und im kollaborativen bür-
gerschaftlichen Sammeln von Daten – teils 
gänzlich von ‚Nicht-Experten‘ durchgeführt – 

welches als Crowdsourcing bezeichnet wird.
Ein weiterer Bereich, bei dem Bürger verstärkt 
mitreden sind sogenannte Bürgerhaushalte, 
auch wenn hier oft nur eine „klassische Be-
teiligungsquote von ein bis zwei Prozent“98 
erreicht wird. (Der Arbeitgeber Vaersts, die 
Firma werdenktwas GmbH, ist unter anderem 
verantwortlich für den Bürgerhaushalt Darm-
stadts.99)

Die Forderung aus Teilen der Bürgergesell-
schaft nach informativer Transparenz fordert 
das aktuelle Verständnis von Datenhoheit her-
aus: Gehören gewonnene Informationen etwa 
der Stadt, weil die Daten innerhalb ihrer Gren-
zen erhoben wurden, der Bevölkerung, die 
mit Steuern finanziert und selbst gegebenen-

falls Messobjekt war und/oder demjenigen, 
der die Daten gemessen hat? Die geforderte 
Offenlegung von Daten der öffentlichen Ver-
waltung mit der Berechtigung dazu, das jeder 
sie nutzen und weiterverarbeiten darf, wird 
heute Open Data genannt. Im ursprünglichen 
Sinne des Begriffs schließt dies Wissenschaft 
und Forschung mit ein; wollte man es deutlich 
dagegen abgrenzen müsste von Open Go- 
vernment Data gesprochen werden).100

Abbildung IV.17 zeigt die drei Dimensionen 
des Open Government und Beispielprojekte, 
wie das deutsche Bundesinnenministerium 
sie sieht101. Die übermäßige Wichtigkeit des 
Kommunikationsaspekts wird bei allen drei 
Bestandteilen deutlich – vor allem aber bei 
den zwei Dimensionen Kooperation und Parti-
zipation, die direkt an Bürger und Stakeholder 
der Stadt gerichtet sind.
Da Stadtforscher Höffken den Bürgern das 
Recht auf die gleiche Informationsbasis zu-
gesteht, wie die Stadtverwaltung und -pla-
nung sie selbst hat102, geht seine Forderung 
über die Offenlegung reiner Daten hinaus: Er 
will auch eine Transparenz der „klassische[n] 
Planungsprozesse (...) und Prozessabläufe“103, 

138 Stadt [mit] machen  per  App

Stadt der Nerds ?

„Jahrhundert des Bottom-up!”

 Abbildung IV.17 – Drei Dimensionen des Open Government und Beispielprojekte 

Transparenz

Kooperation Partizipatio

daten.berlin.de
opendata.bayern.de

daten.bremen.de opendata.service-bw.de

fragdenstaat.de
offenerhaushalt.de

abgeordnetenwatch.de
lobbypedia.de

Social Media Shared Service Center

Wiki Cloud Computing Peer to Patent

enquetebeteiligung.de

epetition.bundestag.de

mängelmelder.de

buergerhaushalt.org

openpetition.de

n



um Kontrolle und die dadurch mögliche Feh-
lervermeidung zu ermöglichen.104 Höffken 
nennt dies die „informationelle Waffengleich-
heit“, die es brauche, um mitdiskutieren und 
sich beteiligen zu können. Dass innerhalb der 
– in diesem Fall Berliner – Verwaltung teilwei-
se die Bereitschaft zur Herausgabe von Da-
ten besteht, wird durch die Erfahrungen von 
Noffke und ihrer Initiative Bürger baut Stadt 
bestätigt.105

Jedoch sind Faktoren, die einer vertieften Zu-
sammenarbeit städtischer Institutionen und 
der engagierten Bürgerschaft (wie Aktivisten 
aus dem Bereich der Open Data) entgegen-
stehen, dass unterschiedliche Datenbanken 
der Behörden nicht zueinander kompatibel 
sind oder auch Informationen verschiedener 
Abteilungen nicht integriert an einer Stelle vor-
liegen. Zusätzlich ist ein Zurückschrecken der 
Verwaltungsmitarbeiter zu beobachten, wenn 
ein bestimmtes Maß an Mehrarbeit notwendig 
würde.106

Zwar hat auch die Stadt Berlin mittlerweile 
eine Plattformen für offene Verwaltungsda-
ten (daten.berlin.de), doch wird deutlich, dass 
Ämter vorhandene Daten nur unvollständig 
zur Verfügung stellen: Einerseits haben die 
Behörden – wie in den Experteninterviews 
bestätigt wird – Angst vor Überforderung 
und öffentlicher Bloßstellung oder Anprange-
rung107. Andererseits ist für viele Behördenmit-
arbeiter noch kein direkter eigener Mehrwert 
ersichtlich.108

6.3 HERAUSFORDERUNG 
FÜR ROLLE UND 
SELBSTVERSTÄNDNIS 
DES PLANERS

Nicht nur die ausgeführten gesellschaftlichen 
Entwicklungen tangieren das Feld der Stadtpla-
nung, auch zahlreiche Möglichkeiten eines in-
ternetfähigen Mobilgerätes sowie des Mediums 
App (im Werkzeugkasten in Kapitel 3.3 ausführ-
lich dargelegt) fordern das Selbstverständnis des 
Planers, des ‚offiziellen‘ Stadtgestalters, heraus.

„Es stellt sich die Frage, ob wir eine ganz andere 
Diskussionskultur [brauchen]? Und wie lässt sich 
das dann überhaupt über mobile Endgeräte abbil-
den?“ 109

Wie soll mit dieser Forderung nach Transpa-
renz und einer Mitwirkung und Einmischung, 
die über Beteiligung im klassischen Sinne hin-
ausgeht, umgegangen werden?
Die Schlüsselfrage hierbei ist, ob die neue 
(oder mindestens dank digitaler Medien heute 
stärker artikulierte) Aktivität der Bürger – das 
vermeintliche ‚Eindringen‘ in die Fachdisziplin 
des Stadtplanens zum Beispiel durch laut-
starke Forderungen, eigene Datenerhebung 
oder auch nur durch die öffentliche (Internet-)
Diskussion relevanter Themen – als positiv 
begriffen werden kann?
Ziel müsste es sein, eine Partnerschaft zu be-
gründen, anstatt sich zu bekämpfen oder in 
Konkurrenz zu treten.

Wie sehen nun die neuen Ansprüche an den 
Stadtplaner aus, innerhalb dieser neuen Be-
ziehung zum Bürger?
Folgt man der Argumentation der Open Data-
Bewegung, dann lässt sich daraus eine aktive 
Kommunikations- und Vermittlungsaufgabe 

beziehungsweise -pflicht der Stadtplaner und 
der Stadtverwaltung ableiten, da viele Bür-
ger über formelle Partizipationsmöglichkeiten 
nicht Bescheid wissen und so etwa von ei-
nem Planungsvorhaben in der Nachbarschaft 
erst erfahren, wenn der Bau beginnt. (Ein Bei-
spiel, das Magdalena Noffke im Rahmen des 
Interviews nennt.)110 
Zwar fordern Bürger und Initiativen heute Zu-
griff auf Behörden-Daten, gleichzeitig entste-
hen jedoch auch durch aktives wie passives 
Einspeisen von Umgebungs- und Nutzungs-
informationen ebenso wie Meinungen um-
fangreiche, relevante Datenbanken zur Stadt; 
und dies vorerst ganz ohne Zutun der Ver-

Es scheint, dass Kommunikation 
und besonders Schnittstellen an 
Bwedeutung gewinnen
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waltung. Zu dieser Entwicklung lassen sich 
insbesondere zwei Dinge feststellen: Einer-
seits ist diese Menge an Informationen ohne 
entsprechendes technisches Knowhow nicht 
handhabbar, andererseits sollten Stadtver-
waltungen ein großes Interesse am Einbezie-
hen dieser zusätzlichen Ressourcen haben. 
Es erhöht Validität und voraussichtlich auch 
die Akzeptanz einer (Planungs-)Entschei-
dung, wenn diese auf Basis einer größeren 
Datengrundlage getroffen wurde.111 Zusätzlich 
könnte die Verwaltung durch eine Nutzung 
dieser häufig öffentlich und kostenlos 
im Internet verfügbaren Daten, etwa 
zu Umweltparametern oder mensch-
lichen Bewegungsströmen, umfang-
reiche Messungen einsparen oder 
eigene Informationen anreichern.
Doch auch die interne Organisation der Ver-
waltung wird auf eine Probe gestellt, wenn 
Fach- und Ressortgrenzen potenziell ver-
schwimmen, Schnittstellen dadurch wichtiger 
werden: Wendet sich ein Bürger mit einem 
Anliegen an die Stadt, dann meldet dieser 
eine defekte Straßenlaterne unter Umständen 
auch dann beim Ordnungsamt, wenn dies of-
fiziell nicht in den Aufgabenbereich dieser Be-
hörde gehört (ein angeblich nicht seltener Fall 
im Ordnungsamt Berlin-Lichtenberg112).

Zusammenfassend lässt sich zu den genann-
ten Punkten feststellen, dass in Zukunft eine 
zentrale Tätigkeit der Planer– noch stärker als 
heute – die Kommunikation (die Erklärung des 
eigenen Handelns und das Einladen zum akti-
ven Mitmachen) sein wird  

113. Wird der Bürger 
ernst genommen und seine Meldungen an die 
Stadt nicht als „Einbahnstraße“  

114 begriffen, 
dann ist denkbar, dass Beiträge aus der Be-
völkerung zu einer konkreten „Unterstützung 
der Verwaltungsarbeit“ werden.115

Einige Experten sind der Meinung, dass die 
aktuelle Transformationsphase und die damit 
einhergehende Unsicherheit lediglich tem-
porärer Natur sind. Die zurzeit stattfindende 
Neuaushandlung der Beziehung zwischen 
der Stadt als Institution und ihren Bürgern 
werde sich einpendeln, so dass in Zukunft für 

die „Zusammenarbeit zwischen Stadtverwal-
tung und Bürgern beziehungsweise Initiativen 
(...) klare Regeln aufgestellt werden“.116 Doch 
klar ist: Verwaltung und städtische Planer 
müssen sich mit dieser Gemengelage ausei-
nandersetzen, sich hierzu positionieren. Und 
ebenso müssen sich Bürger und Initiativen, 
die Stadt[mit]machen wollen, einen Schritt 
auf die Gegenseite zubewegen; für ein Gelin-
gen der neuen Partnerschaft müssten sie ein 
größeres „Verständnis für Verwaltungsprozes-
se“117 aufbringen.

Idealerweise ist es die Stadtverwaltung, die 
sich als Förderer und Moderator der Entwick-
lungen versteht und eine Plattform für den 
Austausch von Wissen und Information in bei-
de Richtungen schafft, sodass eine partner-
schaftliche Kooperation der Stadtverwaltung, 
engagierter Akteure und der Gesamtheit der 
lokalen Bevölkerung entsteht.

6.4 EXKURS: SMART CITY

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung 
eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten – ge-
nerell mit und durch die Technik, die – wie 
dargelegt – einen Bottom-up-Trend beför-
dern. Ziel der hier vorliegenden Arbeit war 
weniger die kritische Auseinandersetzung mit 
den Paradigmen der „Smart City“, also zum 
Beispiel mit Befürchtungen in Bezug auf Zent-
ralisierungstendenzen, eine übermäßige Kon-
zentration auf technische Machbarkeit anstatt 
auf den tatsächlichen Nutzen oder die Gefah-
ren einer Totalüberwachung118.
Nichtsdestotrotz lässt sich bei einigen Wis-
senschaftlern und IT-Entwicklern eine gro-
ße Technikgläubigkeit feststellen: So sieht 
die interviewte Beteiligungsexpertin Carolin 
Schröder vielerlei ungelöste Fragen, wenn 
sich Programmierer heutzutage durch die 
Verwendung des Internets per se „eine bes-

Nur eine Transformations-
phase – also bald vorüber?
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sere Welt“ 119 erwarteten. Ebenso muss kri-
tisch angemerkt werden, dass eine eigene 
City-App auch einen eindeutigen „Imagefak-
tor“120 für Städte darstellt, wie Jürgen Schulz, 
Verwaltungsbeamter in Berlin-Lichtenberg, es 
ausdrückt. Der österreichische Stadtforscher 
Laimer bestätigt dies, wenn er die aktive Aus-
einandersetzung der Städte mit neuen Kom-
munikationstechnologien ein „Must-have im 
Städtewettbewerb“ 121 nennt. Eine hauptsäch-
lich funktionalistische – weniger emanzipatori-
sche – Sichtweise klingt auch in der Namens-
gebung des Dienstleistungsunternehmen 
werdenktwas GmbH durch und es bleibt der 

Eindruck, dass manche Dienstleister Werk-
zeuge zum städtischen ‚Bürgermanagement‘ 

anbieten, nicht zur Mitgestaltung.122

Werden Technisierung und als Teil dessen 
die Entwicklung von Stadt- oder Bürger-Apps 
‚von oben‘ induziert, dann kann auch das Ge-
genteil von Emanzipation die Folge sein:

„Anstatt die Stärkung der urbanen Kompetenz 
der BürgerInnen als wichtigste Aufgabe zu sehen, 
werden diese darin bestärkt, dass unerwartete 
Ereignisse und Begegnungen, unübersichtliche 
Situationen und Unklarheiten nicht urbane Norma-
lität darstellen, sondern als Gefahr und Zumutung 
einzustufen sind. Smart Cities degradieren ihre Bür-
gerInnen zu KonsumentInnen, denen sie bestenfalls 
eine App zur Verfügung stellen, um eine Störung zu 
melden oder eine Idee abzugeben.“ 123

In Bezug auf die Methodik dieser Arbeit und 
die Auswahl der interviewten Experten lässt 
sich anmerken, dass mit engagierten, jedoch 
der Digitalisierung gegenüber grundsätzlich 
positiv eingestellten Personen gesprochen 
wurde. Der Fokus auf Stadt-Apps – und die 
Analyse dieser in Hinblick auf den Aspekt des 
Stadt[mit]machens – stellte somit die Kon-
zentration auf einen speziellen Teilbereich 
dar, wobei insbesondere die innewohnenden 
Chancen untersucht wurden.

6.5 AUSBLICK

Der neue Servicegedanke, mit dem Stadt-
verwaltungen den Bürgern begegnen sollten, 
wird gegebenenfalls die Entwicklung über-
greifender Plattformen erfordern. Sodann 
gäbe es für Stadtbewohner im Idealfall eine 
einizge Anlaufstelle,  eine Webseite bezie-
hungsweise Anwendung, bei der städtische 
Anliegen gemeldet, Ideen eingereicht oder 
Daten eingespeist werden könnten.124

Damit ein dynamisches Reagieren auf zukünf-
tige Entwicklungen und technische Innovatio-

nen möglich ist, braucht es technisches 
Grundverständnis und digitale Mündig-
keit auf Seiten der Bürger, vor allem 
aber auf Seiten der Verwaltung. Eben-
so braucht die Verwaltung gleichzeitig 
die Gelassenheit zu akzeptieren, dass 
es immer weitergehende Forderungen 

der Bürgerschaft oder von Initiativen geben 
wird, während – so konstatiert Höffken – sie 
der technischen Entwicklung und den Aktivi-
täten des „innovative Milieu[s]“ immer gewis-
sermaßen hinterherlaufen wird.125

Doch wird sich für die Städte und Kommunen 
Investition und Offenheit langfristig lohnen126 
und es sollte von den Behörden nicht als ver-
werflich begriffen werden, dass der Anstoß zu 
Veränderung von außen kommt. Die öffentli-
chen Institutionen müssen zukünftig lediglich 
in der Lage sein, sich innerhalb weniger Jahre 

auf neue Technologien und Prozesse einzu-
stellen und eigene Abläufe anzupassen, ge-
gebenenfalls flankiert durch eine rechtliche 
Rahmensetzung durch den Gesetzgeber.127

Ein Projekt, welches sich exakt damit be-
schäftigt, das beidseitige Verständnis zu er-
höhen und Wissensdefizite in Angriff nimmt, 
ist zum Beispiel Code for Gemany. 

Machen technische 
Möglichkeiten allein schon 
die smarte Stadt?

Es braucht digitale Mündigkeit 
– aufseiten der Bürger und der 
Verwaltung
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07 Zusammen- 
fassung

Die Arbeitsgruppe hat sich mit der Frage be-
schäftigt, inwieweit Prozesse des Stadt[mit]
machens mithilfe von Apps gestaltet werden 
können. Um an die Thematik heranzufüh-
ren, wurde eingangs der Begriff ‚Stadt[mit]
machen‘ erläutert. Es wurde deutlich, dass 
Bürger heutzutage vielfältige Möglichkeiten 
haben – auch unabhängig der formellen Bür-
gerbeteiligung – an der Entwicklung der Stadt 
teilzuhaben. Einerseits können sie in Folge 
der zunehmenden technischen Möglichkeiten 
leichter auf informeller Ebene zum Mitmachen 
animiert werden. Andererseits kommt es zu-
nehmend vor, dass Bürger Mängel und Be-
darfe erkennen und aus Eigeninitiative aktiv 
werden.
Zuerst wurden Beispiele von derzeit nutzba-
ren Apps mit Stadtbezug untersucht und in 
Form von Steckbriefen vor- und gegenüber-
gestellt. Mithilfe einer Grafik wurden Funktio-
nen einzelner Apps bewertet und verglichen. 
Ein Überblick über aktuelle Entwicklungen im 
Bereich der Stadt-Apps konnte so präsentiert 
werden. Es wurde gezeigt, dass zum Einen 
bereits Anwendungen existieren, deren Nut-
zung Einfluss auf die Gestalt und den Cha-
rakter der Stadt haben kann. Zum Anderen 
wurde deutlich, dass sich die Entwicklung vie-
ler Apps derzeit noch im Anfangsstadium be-
findet. Dementsprechend sind Möglichkeiten, 
Reichweiten sowie ihr Nutzen für die Gestal-
tung der Stadt noch nicht vollständig ausge-
schöpft. Dennoch wird davon ausgegangen, 
dass sie als Beteiligungsinstrumente vielfälti-
ge Potenziale bergen, welche in Zukunft von 
unterschiedlichen Akteuren verwendet wer-
den können.
Im darauffolgenden Abschnitt wurden Apps 
hinsichtlich der Vor- und Nachteile sowie ih-
rer Grenzen betrachtet. So können sie mehr 
Möglichkeiten als Internetseiten bieten, da 
sie mobil und standortbezogen genutzt wer-
den können. Dies wiederum erleichtert Nut-
zern, Daten zu erheben, Hinweise zu geben, 
zu kommentieren, abzustimmen, zu bewer-
ten, seine Meinungen abzugeben und somit 
stadt[mit]zumachen. Nichtsdestotrotz weisen 
Apps auch einige Eigenschaften auf, die sie in 
Bezug auf die Beteiligungsfunktion einschrän-

ken. Dabei handelt es sich um Installations-
hürden und bis dato ungeklärte Datenschutz-
fragen. Außdem resultieren eine begrenzte 
Speicherkapazität und Bildschirmgröße von 
mobilen Geräten teilweise in thematische 
Oberflächlichkeit. Hinzu kommen rechtliche 
und finanzielle Grenzen.
Daher können Apps vorerst nur ein weiterer 
Kommunikationskanal sein, der andere Be-
teiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten er-
gänzen jedoch nicht ersetzen kann.

Apps werden von mehreren Akteursgruppen 
in unterschiedlich stark ausgeprägter Zusam-
menarbeit entwickelt und genutzt. Es wur-
de deutlich, die vorhandenen Potenziale von 
Apps häufig nicht ausgeschöpft werden auf-
grund einer unzureichenden Kooperation von 
Stadtplanern beziehungsweise der Verwal-
tung und Stadtforschern mit IT-Experten. Der 
Wissensaustausch kann somit nicht erfolg-
reich stattfinden, was Fortschritte blockiert.
Als eine zentrale Akteursgruppe in der Stadt-
entwicklung und Bereitstellung beziehungs-
weise Verwendung öffentlicher Daten wurden 
die Stadtverwaltungen genannt. Diese ste-
hen vor großen Herausforderungen, denn die 
neuen digitalen Instrumente verlangen eine 
Öffnung und größere Transparenz von Pro-
zessen, was den Arbeitsaufwand für die Ver-
waltungen nicht unbedingt senkt und zu Un-
klarheiten bei der Zuständigkeit führen kann.
Darüber hinaus wurden in diesem Kapitel die 
Zielstellungen betrachtet, die der Entwick-
lung von Apps zugrundeliegende. Da, wie 
erwähnt, verschiedene Akteure im Bereich 
der Stadt-relevanten Apps operieren, exis-
tieren auch unterschiedliche Motivationen für 
deren Entwicklung: Während einige Gruppen 
experimentieren und forschen, woraus dann 
eine App entsteht, steht für andere der wirt-
schaftliche Erfolg einer Anwendungen im 
Vordergrund. Gerade Bottom-up-Initiativen 
verweisen hingegen häufig auf gemeinnützi-
ge Motive. Schließlich sollten jedoch auch die 
Apps nicht vergessen werden, die durch Zu-
fälle oder ohne ein konkretes Ziel entstanden 
sind.

142 Stadt [mit] machen  per  App

Stadt der Nerds ?



Im letzten Abschnitt wurde der aktuelle Be-
teiligungstrends – hin zu mobiler Partizipation 
und mehr bürgerlicher Mitsprache – unter-
sucht und die zukünftigen Erwartungen an 
die App als neues Tool zur Stadtgestaltung 
formuliert. Außerdem erfolgte eine Betrach-
tung der Auswirkungen auf das Berufsfeld 
der Stadtplanung. Es lässt sich festhalten, 
dass die Bedeutung von Apps innerhalb der 
Bürgerbeteiligung noch marginal ist (jedoch 
mit ansteigender Tendenz), da nach wie vor 
zumeist andere Medien eingesetzt werden 
oder eine Präsenzbeteiligung vor Ort erfolgt. 
Wird eine App angewendet, dann muss man 
sich dessen bewusst sein, dass nur bestimm-
te Bevölkerungsgruppen erreicht werden und 
dass der ausschließlicher Einsatz einer App 
als Beteiligungsmedium wenig zielführend ist.

Neue Möglichkeiten auf technischer Seite be-
wirken und ermöglichen neue Einstellungen und 
Ansprüche auf Seiten auf Seiten der Bürger. 
Diese werden befähigt, spontan bei bestimmten 
Vorhaben mitzureden, aber auch sich zu orga-
nisieren, bestimmte Umweltfaktoren zu mes-
sen oder sich gegenseitig zu unterstützen: Per 
crowdsourcing können Projekte gemeinsam 
umgesetzt werden; mittels crowdfunding kön-
nen Vorhaben finanziell ermöglicht werden.
Auf der anderen Seite wird nun zum Teil von 
Verwaltungen verlangt, ebenso technikorientiert 
und vernetzt zu sein wie der Bürger mit Smart-
phone: Die Ideen der Open Data-Bewegung 
nach informativer Transparenz treffen jedoch 
nicht immer auf sofortige Gegenliebe seitens 
der Verwaltung, da Mehrarbeit erwartet wird 
und Unsicherheiten bestehen.

All diese Entwicklungen fordern nicht nur die 
Stadtplaner heraus und lassen speziell deren 
Kommunikationsaufgabe noch zentraler wer-
den. Dies umfasst das Erklären des eigenen 
Handelns ebenso wie das Einladen der Men-
schen zum aktiven Mitmachen – es bedeutet 
also ein wirkliches Ernstnehmen der Bürger. 
Daneben können zunehmende Digitalisierung 
und eine top-down initiierte Technisierung je-
doch auch Gefahren für Gesellschaft und im 
schlimmsten Fall für die Demokratie bedeuten.

Abschließend wird ein Ausblick darauf ge-
geben, wie Verwaltungen und Städte nun 
mit den technischen Veränderungen und 
dem daraus erwachsenden neuen Bürger-
bewusstsein umgehen sollen: Einerseits wird 
ein neuer Servicegedanke gegenüber der 
Bevölkerung verlangt, andererseits benötigen 
Institutionen aber auch eine gewisse Gelas-
senheit. Schließlich werden sie innovativen 
Bürgern – und im Zweifel den technischen 
Werkzeugen in deren Hosentaschen – immer 
zu einem gewissen Grad hinterherhinken.

Dies sollte jedoch kein Anlass für Ängste oder 
Auslöser für Konfrontationen sein: Vielmehr 
bieten sich Chancen für neuartige Prozesse 
und Kooperationen, für gemeinsames Ge-
stalten der Lebensumwelt – für Stadt[mit]- 
machen!

1 Vgl. Flade; Höffken (2012).

2 Vgl. ebd.

3 Alltagsgegenstände, die mit Informationstechnologie 
zum Sammeln, Speichern, Verarbeiten und Kommuni-
zieren von Daten ausgestattet sind. 

4 Vgl. Streich (2014): 72 f.

5 Vgl. ebd.: 77.

6 Vgl. Ertiö (2013). 
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7 Vgl. ebd.

8 Vgl. ebd.

9 Vgl. Wolf (2005): 1048 f.

10 Vgl. Marcuse (2009): 185 ff.

11 Harvey (2008): 23.

12 Streich (2014): 31.

13 Vgl. Selle (2013): 5 f.

14 Vgl. Healey (1996): 217 ff.

15 Vgl. Streich (2014): 2.

16 Vgl. ebd.: 138.

17 Grotefels; Schoen (2005): 86 ff.

18 Vgl. Wolf (2005): 137.

19 Iveson (2013): 943.

20 Vgl. Harvey (2008): 941 ff.

21 Vgl. Selle (2013):4; ebd.: 44.

22 Vgl. Selle (2013):4; ebd.: 32.

23 Selle (2013): 43; vgl. Streich (2014): 43.

24 Vgl. Pfeiffer (2011): 40.

25 Vgl. Streich (2014): 40 ff.

26 Vgl. Streich (2014): 41.

27 Vgl. Vaerst, (2014): 3.

28 Vgl. Höffken (2014): 4.

29 Vgl. Rensch (2012): 28. 

30 Vgl. Höffken, (2014): 4.

31 Vaerst, (2014): 4.

32 Vgl. Noffke (2014): 2.

33 Höffken, (2014): 3.

34 Vgl. z.B. Höffken (2014): 3.

35 Geschätzter Wert nach Auswertung aktueller Test-
berichte; vgl. Testberichte.de (2014), aufgerufen am 
20.07.2014.

36 Wobei Android nach Nutzerzahlen einen deutlichen 
Vorsprung vor iOS hat, der in Zukunft weiter anwachsen 
wird (zu sehen an den Zahlen neu verkaufter Gerä-
ten; Stand Frühjahr 2014). Verschiedene Statistiken, 
die leicht divergierende Zahlen aufweisen. Vgl: Usage 
share of operating systems, http://en.wikipedia.org/wiki/
Usage_share_of_operating_systems#Mobile_devices; 
Zugriff am 14.08.2014.

37 Vgl. Vaerst, (2014): 6.

38 Vgl. Noffke (2014): 3.

39 Vgl. ebd.: 3.

40 Vgl. Schröder (2014): 5.

41 Vgl. z.B. Höffken (2014): 3.

42 Vgl. ebd.: 3.

43 Vgl. Initiative D21 e.V. (2013).

44 Vgl. Vaerst (2014): 5.

45 Vgl. Schröder (2014): 5.

46 Vgl. Höffken (2014): 5. 

47 Vgl. Vaerst (2014): 5.

48 Vgl. Schulz (2014); Höffken (2014); Noffke (2014); 
Schröder (2014); Vaerst (2014).

49 Vgl. ebd. 

50 Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2013): 43.

51 Vgl. Schulz (2014): Frage 8.

52 Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2013): 
Frage 43.

53 ebd.: Frage 10 ff. 

54 Vgl. Schulz (2014): Frage 8, 9, 11, 14.

55 Vgl. ebd: Frage 2, 14.

56 Vgl. Höffken (2014): Frage 4.

57 Vgl. ebd.: 5, 6.
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58 Vgl. Vaerst (2014): Frage 1, 3.

59 Vgl. Schulz (2014): Frage 12; Höffken (2014): 
Frage 12.

60 Vgl. Vaerst (2014) Frage 12. 

61 Vgl. Schröder (2014) Frage 8, 9.

62 Projekte von Code for Germany, die aus Open- 
Data-Initiativen hervorgegangen sind, können unter 
http://codefor.de/berlin/index.html besichtigt werden. 

63 Vgl. Schulz (2014) Frage 13.

64 Vgl. Noffke (2014): Frage 3.

65 Vgl. Höffken (2014): Frage 2, 3, 4. 

66 Vgl. Schröder (2014): Frage 11.

67 Vgl. Schulz (2014): Frage 11; Schröder (2014): 
Frage 1. 

68 Vgl. Schröder (2014): Frage 1; Vaerst (2014): 
Frage 7.

69 Vgl. WideTag (2014). 

70 Sozialhelden e.V. (2014).

71 Vgl. Vaerst (2014): Frage 7. 

72 Anmerkung: Die Ergebnisse des Wettbewer¬bes 
können unter der Webseite http://www.stadtland¬code.
de/ eingesehen werden. 

73 Vgl. Noffke (2014): Frage 1.

74 Vgl. Schröder (2014): Frage 1.

75 Vgl. Schulz (2014): Frage 14.

76 Anmerkung: Eine Zusammenstellung der Pro¬jekte 
von Magdalena Noffke ist auf http://magdalenanoff¬ke.
de/category/projekte/ zu finden. 

77 Vgl. Noffke (2014): Frage 1. 

78 United Nations Human Settlements Programme. 
(2007): 8.

79 Vgl. Horn (2013): 4.

80 Vgl. Höffken (2014): Frage 1.

81 Vgl. Schröder (2014): Frage 5. 

82 Vgl. Schulz (2014): Frage 6. 

83 Vgl. Vaerst (2014): Frage 8.

84 Vgl. Schröder (2014): Frage 5.

85 Vgl. Noffke (2014): Frage 10.

86 Vgl. Noffke (2014): Frage 8; Vaerst (2014): 
Frage 19.

87 Auch ist anzunehmen, dass M- und E-Partizipation 
aufgrund des vermehrten Einsatzes mobiler Webseiten 
in Zukunft technisch stärker verschmelzen (Vgl. Kapitel 
IV, Abschnitt 4.2). Es bedarf der zusätzlichen Program-
mierung für jedes Betriebssystem (vgl. u.a. Noffke 
(2014): Frage 8). Die gemeinsame Entwicklung von E- 
und M-Partizipation scheint sinnvoll, um Parallelstruktu-
ren zu vermeiden, und diese beiden Kanäle stattdessen 
zu integrieren und je spezifische Interaktionsmöglich-
keiten und Informationstiefen anzubieten (vgl. Schröder 
(2014): Frage 9).

88 Vgl. Schröder (2014): Frage 3.

89 Vgl. ebd.: Frage 7.

90 Vgl. ebd.: Frage 9.

91 Vgl. ebd.: Frage 11.

92 Vgl. Vaerst (2014): Frage 14.

93 Vgl. Noffke (2014): Frage 6.

94 Vgl. Schröder (2014): Frage 5.

95 Vgl. Höffken (2014): Frage 11.

96 Vgl. ebd.: Frage 1.

97 Vgl. ebd.: 1.

98 Vgl. Vaerst (2014): Frage 8.

99 Vgl. Bürgerhaushalt Darmstadt. (Der Bürgerhaushalt 
der Stadt Darmstadt ist zu erreichen über https://da-bei.
darmstadt.de/discuss/Buergerhaushalt2014).

100 Vgl. Dietrich (2011).

101 Vgl. Bundesministerium des Inneren, Deutschland 
und Klessmann u.a (2012): 27.

102 Vgl. Höffken (2014): Frage 12.

103 Vgl. ebd.: Frage 2. 
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104 Vgl. ebd.: 1.

105 Vgl. Noffke (2014): Frage 3

106 Vgl. ebd.: 3 f.

107 Vgl. Schulz (2014): Frage 3; Höffken (2014): Frage 
12.

108 Vgl. Höffken (2014): Frage 4.

109 Vgl. Schröder (2014): Frage 10.

110 Vgl. Noffke(2014): Frage 1.

111 Vgl. Höffken (2014): Frage 11.

112 Vgl. Schulz (2014): Frage 8.

113 Vgl. Noffke (2014): Frage 9; sie sieht hierbei als Ide-
alfall, wenn die Informationen aktiv und automatisch von 
der Stadt an die Bürger gesendet würden, mindestens 
wenn dieser vorher Interesse daran bekundet hat. 

114 Vgl. Schulz (2014): Frage 9.

115 Vgl. Höffken (2014): Frage 1.

116 Vgl. ebd.: Frage 12.

117 Vgl. ebd.: Frage 2.

118 Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Thema siehe z.B. Greenfield (2013) oder auch Hill 
(2013).

119 Vgl. Schröder (2014): Frage 11.

120 Vgl. Schulz (2014): Frage 5

121 Laimer (2014): 8.

122 Vgl. Vaerst (2014): Frage 1.
 
123 Laimer (2014): 5.

124 Vgl. Noffke (2014): Frage 1.

125 Vgl. Höffken (2014): Frage 4

126 Vgl. ebd.: 2. Höffken, 2014, Frage 4

127 Vgl. ebd.: 2 f.
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1. Wie kam es zur Entwicklung von 
FlashPoll? In welchem institutionellen 
Kontext ist die Anwendung entstan-
den? 

2012 gab es eine Ausschreibung im Rahmen 
des EIT, des European Institute of Innovation 
and Technology , die bestimmte Forschungs-
cluster fördern wollten, etwa ICT-Projekte im 
weitesten Sinne. Das Ziel von Projekten des 
EIT ist es, Universitäten und Forschungsein-
richtungen zu verknüpfen. Dazu werden in 
sogenannten „Nodes“ Forschungseinrichtun-
gen verschiedener Ausrichtungen und Stand-
orte miteinander verbunden. In unserem Fall 

haben sich Bürgerbeteiligungspraktiker und 
technische Entwickler aus Stockholm, Paris 
und Berlin zusammengefunden. Daraus ent-
stand die Idee: „Was wäre, wenn wir eine App 
für Bürgerbeteiligung entwickeln würden?“. 
Unser Ziel war es also von Anfang an, eine 
funktionierende App zu entwickeln. Insofern 
ging es uns nicht um Grundlagenforschung, 
sondern um angewandte Forschung, um Tes-

ten und Verbessern und darum am Ende ein 
geschäftsreifes Produkt zu haben, das sich 
verkaufen lässt. Bezüglich des konkreten Pro-
dukts, das am Ende herauskommen soll, wa-
ren wir am Anfang offen. Es gab unterschied-
liche Vorstellungen im Team, die sich dann im 
Prozess geklärt haben. Die Preise sind noch 
nicht festgelegt. Eventuell ist die Nutzung für 
Stadtverwaltungen günstiger als für Event-
agenturen. Die Förderung durch das EIT er-
folgt auf jährlicher Basis, in der kommenden 
Woche erfahren wir, ob wir 2015 noch geför-
dert werden.1

2.Worauf lag der bisherige Fokus in 
ihrer Forschungsarbeit?

Wir haben viele grundlegende Tests durchge-
führt und uns beispielsweise mit den Fragen 
beschäftigt:
Wie lang dürfen Frage und Antwort sein? Was 
kann man fragen? Wie präzise muss man sein? 
Wie viele Antwortmöglichkeiten kann man un-
tereinander schalten? Wann hören die Nutzer 
auf, Fragen zu beantworten? Wie stellt man das 
Funktionieren der App bei technischen Schwie-
rigkeiten – zum Beispiel Serverumstellungen 
– sicher? Wie nutzt man unterschiedliche End-
geräte? Wie reagieren die Nutzer auf Freitext, 
wenn sie also selbst schreiben müssen?
In Deutschland machen wir nur Testbefragun-
gen, wenn wir einen an den Antworten interes-

Das Interview mit Carolin Schröder wurde 
am 26.06.14 im ZTG Zentrum für Tech-
nologie und Gesellschaft der TU Berlin 
durchgeführt.
Bei dem vorliegenden Text handelt es 
sich um eine redaktionell bearbeitete 
Fassung des Gesprächs. Eine Tonband-
aufnahme des Interviews liegt vor und 
kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
werden.

Interviewer: Kay-Uwe Bahrdt, Sandra May
Transkription: Sandra May, Florian
Strenge

Interview mit
Carolin 
Schröder
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Zentrum Technik und Gesellschaft der 
TU Berlin. Sie ist Projektleiterin am ZTG 
im Rahmen des internationalen For-
schungsprojektes ‚FlashPoll‘, innerhalb 
dessen eine App entwickelt wurde, die 
die Abfrage von Meinungen durch Kurz-
umfragen ermöglicht.
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sierten Partner haben. Das war am Anfang die 
TU-Pressestelle. Dort konnten wir FlashPoll bei 
der Langen Nacht der Wissenschaften auspro-
bieren.2 Wir haben mit der zeitlichen Festlegung 
der Umfragen experimentiert und diese zu ver-
schiedenen Zeiten gesendet. Da hat man gese-
hen, dass die ersten Umfragen noch von vielen 
beantwortet wurden, dann nahm die Beteiligung 
aber ab. Das sind keine validierten Befunde, 
aber dadurch ergeben sich Ableitungen für die 

Zukunft. Da stehen generelle Fragen dahinter: 
„Was kann man mit Apps in Richtung Bürgerbe-
teiligung machen und in welchem Zusammen-
hang bringt das überhaupt etwas?“ Vor allem 
wenn es nicht um Anliegenmanagement geht, 
sondern man Meinungen einholen möchte. Es 
gibt auch Unterschiede zwischen der Nutzung 
von Tablets und Smartphones, insbesondere 
im Anzeigen von Visualisierungen. Da haben 
wir aber noch nicht viel experimentiert, aber das 
Tablet, das wir haben, ist auch relativ klein. An 
Open Data bin ich zum Beispiel, wie an anderen 
Teilbereichen auch, sehr interessiert und habe 
jetzt angefangen, mich da zu informieren. Dass 
wir Wissensdefizite haben, muss man 
auch sagen. Es ist eben doch ein klas-
sisches Forschungsprojekt. Die Suche 
nach Institutionen, die das Produkt tes-
ten wollen, ist und bleibt ein Problem. 
Daher können wir auch nicht alle Funk-
tionalitäten und Ideen testen.

3. Worin liegen die Vorteile einer App 
oder speziell an der Verwendung von 
Kurzumfragen?

Wir wollten mit dem Element des „Schnellen“ 
spielen. Smartphones haben das Image, dass 
man schnell und flexibel, direkt am Ort des 

Geschehens seine Meinung abgeben kann. 
Uns interessierte die Kombination schnel-
ler Technik mit schneller Bürgerbeteiligung 
und was man daraus machen kann. Und die 
Frage, ob Bürgerbeteiligung dadurch besser 
wird, klären. Mit dem Smartphone macht man 
etwas relativ zeitnah, gibt also seine Meinung 
ab und sieht sofort das Ergebnis. Ohne die 
Smartphone-Technologie dauern die Prozes-
se länger und es fehlt die Transparenz. Durch 
die Einrichtung von sogenannten „Geo-Fen-
ces“ beispielsweise, kann man den Raum, in-
dem an einer Umfrage teilgenommen werden 
kann, einschränken zum Beispiel auf Grund-
stücksgrößen wie das Tempelhofer Feld oder 
das Gebiet des Quartiermanagements (QM) 
Flughafenstraße Neukölln. Dabei ist die Idee, 
konkret die Nutzer eines bestimmten Ortes 
zu befragen, um den Unterschied zwischen 
direkten Betroffenen und der allgemeinen Öf-
fentlichkeit aufzuheben. Es muss sich zeigen, 
inwieweit das funktioniert.

4. Welche Erfahrungen haben sie mit 
der interdisziplinären Zusammenarbeit 
im Projekt gemacht?

Während der Entwicklung der App haben wir 
uns erst langsam im Team kennengelernt. Es 
gab die klassischen Probleme interdisziplinä-
ren Arbeitens. Wir mussten erst verstehen, 
wovon wir reden. Jetzt nach eineinhalb Jah-

ren sind wir uns da ungefähr einig. Das dauer-
te sehr lang, da ich zum Beispiel ein limitiertes 
technisches Verständnis dafür habe, wie man 
eine App entwickelt beziehungsweise welche 
Schwierigkeiten auftreten können. Die tech-
nischen Entwickler dagegen haben nur ein 
Grundverständnis von Bürgerbeteiligung und 

„Wir Forscher mussten 
erst einmal die Entwickler 

verstehen lernen – und 
umgekehrt.”
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kennen nicht die praktischen Anforderungen 
daran. Bei uns im Projekt haben wir gemerkt, 
dass die Forscher die Entwickler erst einmal 
verstehen lernen mussten und umgekehrt; 
einige technische Implikationen von Entschei-
dungen waren für uns nicht absehbar. Es gab 
zum Beispiel unterschiedliche Ansichten im 
Team zu Privacy, Transparenz, welche Rolle 
die Integration von Open Data haben sollte 
oder zu den Kosten. Da wissen wir auch jetzt 
noch nicht genau, was dabei herauskommen 
wird. Ich bin aber positiv gestimmt. Es hat 
sich viel in der Zusammenarbeit geändert. 

5. Welche Erfahrungen haben sie mit 
der technischen Entwicklung von Apps 
gemacht?

Ich bin überrascht, wie schwierig es sein kann 
etwas technisch umzusetzen. In der Präsenz-
beteiligung kann man schnell reagieren, zum 
Beispiel das Format ändern, in der App geht 
das nicht. Man braucht eine Grundstruktur 
und kann nicht einfach die Methode ändern. 
Deswegen lassen sich jetzt auch bei FlashPoll 
bestimmte Dinge schwer nachträglich einfü-
gen. Geringe technische Kenntnisse sind bei 
der Entwicklung ein Problem. Da kann ich 
nicht darauf drängen, dass ich etwas genau 
so haben möchte. 
Einige Beispiele für diese Problematik: 
Zu Beginn gab es nur Single-Choice oder 
Multiple-Choice-Antwortmöglichkeiten. Von 
der Beteiligungsseite ist aber das Verstehen 
unterschiedlicher Perspektiven gewünscht. 
Die Leute müssen etwas Fundiertes sagen 
und nicht nur ein Häkchen machen können. 
Erste Tests haben jedoch gezeigt, dass die 
Personen ganz glücklich sind mit dem schnel-
len Anklicken. Fragen, bei denen man etwas 
hinschreiben kann, werden bisher schlecht 
angenommen. Darüber waren wir sehr über-
rascht. Da stellt sich die Frage, ob das am 
Smartphone-Format liegt, weil man ungern 
etwas eintippt. Oder hatten wir die „falschen“ 
Teilnehmer? Dazu gibt es keine repräsentati-
ven Daten. Das testen wir alles. 

Bald können wir auch Fotos oder Abbildun-
gen integrieren. Da muss man sich auch die 
Frage stellen, wo der Wert davon liegt, Kar-
tenmaterial in Umfragen einzubringen. 
Im Zusammenhang mit dem Test im Quar-
tiermanagement Flughafenstraße3 gab es 
die Idee, eine App auf Arabisch umzusetzen. 
Das Projekt ist ja auch viersprachig (Englisch, 
Französisch, Schwedisch und Deutsch) und 
man kann diese Sprachen mit der App dar-
stellen. Die Techniker sagten jedoch, dass eine 
Darstellung arabischer Schrift in dieser App-
Struktur nicht möglich ist; da im Arabischen 
von rechts nach links geschrieben wird, hätte 
die App komplett umkonstruiert werden müs-
sen. Das hätte ich nicht erwartet. 
Ebenso sind wir Partizipationsforscherinnen 
und -forscher im Projekt, ohne dass wir eige-
ne Expertise dazu gehabt hätten, dem Vor-
schlag gefolgt, im ersten Jahr eine Android-
App zu machen und im zweiten eine für iOS. 
Die Folgen dieser Entscheidungen waren uns 
nicht klar. Wir hatten keine Ahnung von Apps 
und Smartphones, außer dem eigenen laien-
haften Umgang mit unseren privaten Geräten. 
Ende des Monats soll es nun die iOS-Version 
geben. Darauf zu warten war schwierig für 
uns, da wir so nur eine geringe Zahl von Nut-
zer erreichen konnten.
Das sind alles interessante Erkenntnisse, die 
große Effekte auf die Organisation von Betei-
ligung haben. Ich finde sehr spannend, wie 
Beteiligung, Forschung, Praxis und Technik 
zusammenpassen oder eben auch nicht. 
Am Anfang waren wir nicht in der Lage einen 
guten Projektablauf zu entwickeln, weil wir 
zu wenig voneinander wussten und das For-
schungsfeld für uns sehr neu war. Zwar hatten 
wir recherchiert, doch es gab keine Apps in 
dieser Richtung. Heute ein Jahr später gibt es 
schon etwa zehn. Das ist ein momentan stark 
aufstrebendes Feld. In naher Zukunft gibt es 
sicherlich auch erste Case-Studies, aus de-
nen man Erfahrungen herausziehen kann. Wir 
sind also ins kalte Wasser gesprungen und 
haben uns überraschen lassen, was passie-
ren wird. 
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6. Wie gehen sie mit der Privacy- 
Problematik um?

Privacy ist ein Thema, zu dem wir uns Gedan-
ken machen. Eine Wissenschaftlerin in unse-
rem Team beschäftigt sich damit im Beson-
deren und forscht auch dazu. Bewusst haben 
wir versucht, die bei der Anmeldung abge-
fragten persönlichen Details zu reduzieren – 
allerdings wissen wir aufgrund dessen auch 
sehr wenig über unsere Nutzer. Für manche 
Umfragen haben wir einige persönliche Daten 
abgefragt, können jedoch nicht zurückver-
folgen, wo sich die Nutzer direkt aufhalten. 
Einzig beim Eintreten in eine Umfrage wird 
der Ort einmalig erfasst, Fragen können auch 
später beantwortet werden. Die Anmeldung 
über einen Google-Account ist natürlich in 
mehrerlei Hinsicht schwierig. 

7. Bisher nutzen nur wenige FlashPoll 
aktiv, in der Regel nehmen nur etwa 30 
Personen an den Umfragen teil. Zeigt 
sich hier die Problematik der Nutzung 
von Top-Down-Anwendungen im Ge-
gensatz zu Bottom-up-Anwendungen? 
Wie motivieren Sie die Nutzer dazu, 
die Anwendung regelmäßig auszupro-
bieren?

Ich glaube die aktuelle Downloadzahl liegt 
etwa bei 500. Die eingeschränkte Zahl der 
potentiellen Nutzer ist dabei schon ein Prob-
lem. Eine riesige Herausforderung für uns ist 
es, an die Leute heran zu kommen und sie 
darauf aufmerksam zu machen, dass sie mit-
machen können. Deswegen freuen wir uns 
auch auf das Erscheinen der iOS-Version. Ur-
sprünglich gab es die Idee, die Nutzung gänz-
lich zu öffnen.4 Wir wollten schauen, was pas-
siert, wenn jede Person Umfragen entwickeln 
und jeder jeden befragen kann. Auch wenn 
dies technische Fragen aufwirft, interessiert 
uns dabei eher der Aspekt, was dabei für Fra-
gen herauskommen. Das wäre eine stärkere 
Bottom-up-Gestaltung.

8. Wie sieht die Anwendung von Flash-
Poll in der Praxis aus? In welchen Ein-
satzgebieten wird die App angewendet 
beziehungsweise soll sie angewendet 
werden? 

Wir arbeiten jetzt an verschiedenen Busi-
nessmodellen. Es wird nicht nur eine einzige 
Anwendungsmöglichkeit für FlashPoll geben, 
sondern spezielle Pakete, die jeweils andere 
Features haben und anders eingebettet sind, 
zum Beispiel für Stadtverwaltungen, Event-
agenturen oder die TU. Das müssen wir uns 
noch überlegen. Unser bisheriger Partner in 
Deutschland war die TU Pressestelle. In Pa-
ris und Nantes arbeiten die anderen Projekt-
partner mit Stadtverwaltungen zusammen. 
Stockholm bietet die App hauptsächlich in 
Schulen an. Großer Bestandteil unserer Ar-
beit ist die Suche nach Kooperationspartnern, 
die die Anwendung testen. Problematisch ist 
es Partner, die bisher nicht Teil des Projekts 
sind, zu akquirieren. Hierbei gibt es das Pro-
blem, dass FlashPoll noch am Anfang steht 
und Institutionen und Verwaltungen eher an 
Ergebnissen aus bereits abgeschlossenen 
Projekten interessiert sind. Wir können noch 
nicht beweisen, dass und wie es funktioniert. 
Das stößt in manchen Verwaltungsebenen 
auf Widerstand. Wir befinden uns in einem 
Teufelskreis.

9. Inwieweit ist eine Nutzung im Be-
reich der Stadtplanung oder -entwick-
lung vorgesehen?

Wir haben vor allem grundlegende Tests 
durchgeführt, in denen es nicht so wichtig 
war, die App tatsächlich auf Stadtplanung 
auszurichten. Wir haben uns in den Anwen-
dungsbereichen sehr an unseren Testpart-
nern orientiert. Stadtentwicklung ist eines der 
vielen potenziellen Anwendungsfelder, das 
uns sehr interessiert und uns wichtig ist. In 
diesem Bereich sind wir auch auf der Suche 
nach neuen Projektpartnern, um die App zu 
testen. 
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Allerdings besteht hier die Schwierigkeit, 
Kunden beziehungsweise Anwendungs- und 
Testprojekte im Bereich der Stadtentwick-
lung zu erreichen. Manche Stadtverwaltun-
gen haben bereits eine bestimmte Technik 
und unter Umständen ist dort gerade erst E-
Partizipation angekommen. Es gibt gewisse 
Hemmschwellen, dann zusätzlich noch eine 
App anzuwenden. Auch bräuchte es Unter-
stützungsstrukturen wie Schulungen, um zu 
zeigen, wie man das macht, wo man das ein-
setzt und um Hilfestellung zu geben, wenn et-
was schief geht. Im Moment erstellen wir ein 
Handbuch mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
und Tipps dazu, wie man gute Fragen stellt 
und in welchen Situationen die App über-
haupt ein sinnvoller Kanal ist. Im Fall der Stadt 
Berlin ist denkbar, dass das System FlashPoll 

an die zukünftige E-Partizipations-Plattform 
angekoppelt, dort regelmäßig mitgenutzt 
und auch von der Stadt betrieben wird. Eine 
andere Variante sieht vor, dass die Kommu-
nen die Technologie nicht kaufen, sondern 
FlashPoll projektbezogen mit Umfragen und 
ggf. auch Auswertungen beauftragen. Das 
ist noch nicht entschieden, aber wir werden 
die Gespräche mit den Kommunalvertretern 
intensivieren. Den Berliner Senat konnten wir 
bisher noch nicht überzeugen. Wenn das mit 
Tempelhof anders ausgegangen wäre, stün-
den unsere die Chancen besser, dann wäre 
eine Kooperation möglich gewesen und wür-
de jetzt nicht einfach wegfallen. Im Septem-
ber gibt es einen Test mit dem QM Flugha-
fenstraße zum Boddinspielplatz. Da müssen 
wir noch überlegen, wie wir die App am sinn-
vollsten bekannt machen. zum Beispiel steht 
das dann in der Quartierszeitung, Poster wer-
den aufgehängt, wir verlassen uns auf Wei-
tersagen oder es wird über die Webseite des 
QM bekannt gemacht - also eher klassische 
Methoden. Im Prinzip ist FlashPoll universell 
einsetzbar. Bei Stadtentwicklung müssen wir 
schauen: Wie können wir es dafür noch at-

traktiver machen? Hier bin ich gespannt auf 
Tests und Experimente mit der Integration von 
Bildmaterial und Freitext.

10. Wann denken Sie, ist die Apps das 
richtige Medium? Ist es manchmal loh-
nenswerter, keine App zu entwickeln, 
sondern stattdessen browserbasierte 
Webanwendungen zu verwenden, die 
sich an verschiedene Endgeräte an-
passen können? 

Letzterem stimme ich zu. Man muss aber be-
achten, dass es unterschiedlichere Arten von 
Apps, zum Beispiel Stand-Alone-Apps und 
kombinierte Apps gibt. Der Trend geht dazu, 
dass man verschiedene Formate der Bürger-

beteiligung mischt, wie zum Beispiel 
Präsenzbeteiligung, E-Partizipation 
und M-Partizipation. Da muss man 
ganz klar fragen, wann eine App, die 
man herunterladen und bei der man 

sich einloggen muss, Sinn macht. Unter Um-
ständen ist das zu isoliert und der Zugang zu 
hochschwellig. Es stellt sich auch die Frage, 
welche Tiefe der Beteiligung möglich ist. Wie 
auch der Tempelhof-Volksentscheid gezeigt 

hat: Ist es heute noch sinnvoll, Fragen mit ei-
ner Einfachauswahl (ja/nein; schwarz/weiß) 
anzubieten, oder sind wir da schon weiter und 
brauchen eine ganz andere Diskussionskul-
tur? Und wie lässt sich das dann über mobile 
Endgeräte überhaupt abbilden?

„Es gibt Hemmschwellen bei 
Stadtverwaltungen.”

„Ich hoffe, es wird 
sich bald auch auf höherer 
Ebene getraut, Erfahrungen 
damit zu sammeln.”
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11. Was sind Ihre Wünsche für die 
partizipative Stadtgestaltung der 
Zukunft?

Meine Hoffnung ist, dass auch auf höherer, 
auf nationaler Ebene, mehr Bürgerbeteiligung 
und zwar in unterschiedlichen Formate an-
gewendet werden; Institutionen sollten sich 
hier mehr trauen und beginnen, Erfahrungen 
damit zu sammeln. Wir haben generell noch 
sehr wenig Erfahrung mit E-Partizipation, es 
gibt noch kaum vergleichende Forschung 
hierzu. Uns fehlen auch Erkenntnisse zur 
Verknüpfung von Präsenz- und E-Partizipati-
on, beziehungsweise wann man welche am 
besten anwendet. Insbesondere auf lokaler 
Ebene ist eine Mischung beider Arten und die 
Einbeziehung des Smartphones naheliegend. 
Ich denke, man muss bei der Auswahl der 
Beteiligungsformate -auch immer den Kon-
text beachten. Mir wurde gesagt, dass die 
Neuköllner Jugendlichen immer die neuesten 
Smartphones haben und deshalb eine App 
kein Problem wäre. Aber wie wird das zum 
Beispiel mit gut situierten Senioren in Zehlen-
dorf sein? Hier wissen wir noch wenig über 
das Nutzerverhalten. Allerdings denke ich 
auch, dass es sich bei Apps, wie sie heute be-
kannt sind, um ein Zwischenstadium handelt.
Darüber hinaus wünsche ich mir mehr Kom-
munikation und Austausch zwischen den 
unterschiedlichen Forschungsdisziplinen, die 
sich mit unterschiedlichen Formen der Be-
teiligung beschäftigen. Schockierend finde 
ich immer wieder die Technikgläubigkeit von 
Entwicklern, wenn ich auf Konferenzen höre: 
„Durch die Verwendung des Internets entsteht 
eine bessere Welt“. Hier sind noch sehr viele 
ungelöste Fragen, zum Beispiel in Bezug auf 
Datenschutz. Persönlich würde ich mir wün-
schen, mal ein Projekt zu Bürgerbeteiligung 
und Augmented Reality zu machen.

 
 

208

Stadt der Nerds ?



Und zum Ende bitten wir Sie noch dar-
um, uns einige Halbsätze zu ergänzen... 
 
 

1. „Meine Lieblings-Stadt-App 
ist ...blöd zu sagen, ich kenne 
keine. Ich habe auch nur zwei 
Apps auf dem Handy.“

2. „Apps sind die Zukunft der 
partizipativen Stadtgestaltung 
weil ...sie die Diskussion und 
Bürgerbeteiligung aufgrund 
ihres Formats bereichern.“

3. „Apps haben keine Zukunft 
als Tool der Stadtgestaltung 
weil ...anstatt ‚weil‘ würde ich 
mit ‚solange‘ beginnen: ...so-
lange sie nur singuläre Lösun-
gen sind.“

4. „Stadt-Apps werden heute 
genutzt von ...Touristen. Also 
diese Issue Management-Ge-
schichten sicherlich auch von 
Anwohnern. Ansonsten von 
Thematisch-Interessierten an 
Stadtentwicklung.“

5. „Mit Stadt-Apps erreichen 
wir auf keinen Fall ...[lange 
Pause] ...in die tiefergehende 
Diskussion um Stadtentwick-
lung einzusteigen.“

6. „Ich selbst würde Stadt-
Apps regelmäßiger nutzen, 
wenn ...ich mich nicht über 
Google einloggen müsste, 
wenn ich kein Windows-Smart-
phone hätte [lacht], mit dem 
ich nur wenige Apps runterla-
den kann. Und: Wenn sie mich 
interessieren würden; solche 
Apps dürfen nicht zu langwei-
lig und müssten trotzdem infor-
mativ sein.“

1 Das EIT ist ein 2008 gegründetes unabhängiges Gre-
mium der Europäischen Union. Es vereint Hochschulen, 
Forschungs-und Lehreinrichtungen und Unternehmen, 
mit dem Ziel innovativer Produkte und Dienstleistungen 
zu entwickeln, Unternehmensgründungen zu unterstüt-
zen und eine neue Generation von Unternehmern zu 
trainieren.

2 FlashPoll wurde in Deutschland bisher unter anderem 
getestet bei der Langen Nacht der Wissenschaften 
2013 und 2014 an der TU Berlin.

3 Im September 2014 wird das Quartiermanagement 
Flughafenstraße mithilfe von FlashPoll eine Befragung 
zum Boddinspielplatz durchführen.

4 Anmerkung: Die Idee wurde anscheinend verworfen.
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Der wesentliche Beweggrund dafür war zum 
Einen der generelle Wunsch zur Teilnahme an 
diesem Wettbewerb und zum Anderen das 
bereits erwähnte Interesse am Themengebiet.
Im Detail geht es bei Bürger baut Stadt dar-
um, auf Bauvorhaben oder Planungen in der 
Stadt aufmerksam zu machen, da man diese 
in der Regel nicht wirklich wahrnimmt – die 
Baustelle allerdings schon. Jedoch ist es zu 
diesem Zeitpunkt meistens schon zu spät 
für die eigentliche Beteiligung der Bürger. 

Eine Mitentwicklerin unserer Anwendung war 
gleichzeitig durch zahlreiche Baumaßnahmen 
in Schöneberg direkt betroffen und von daher 
war das Interesse von Grund auf vorhanden!

2. Bisher besteht Bürger Baut Stadt 
nur als Online-Plattform. Ist eine un-
terstützende mobile App geplant?

Von vornherein war klar, dass es eine Web-
seite werden würde. Jedoch sollte diese auch 
mobil gut funktionieren. Das soll heißen, auch 
dann, wenn man die Seite mit Browser auf 
dem Smartphone aufruft. Man könnte noch 
überlegen, für das Smartphone Push-Nach-
richten zu integrieren. Grundsätzlich haben 
wir Bürger baut Stadt als Webseite konzipiert 
– mit der Idee, dass man sich hier anmeldet 
und einen Newsletter erhält, wenn sich neue 
Planungen ergeben.

3. Besteht eine Zusammenarbeit mit 
der Berliner Senatsverwaltung oder 
den Bezirken? Wie war deren Reakti-
on?
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„Es geht darum, auf 
Bauvorhaben aufmerk-

sam zu machen, da 
man diese in der Regel 

nicht wahrnimmt.”

1. Was war der Auslöser für die Ent-
wicklung von Bürger Baut Stadt?

Aufgrund der Tatsache, dass mein Vater auch 
Stadtplaner ist, hatte ich von jeher eine Affi-
nität zu Themen der Stadtentwicklung. Aus-
schlaggebend war der jedoch der Wettbe-
werb „Stadt Land Code“ der Open Knowledge 
Foundation. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs 
standen Civic-Apps, die sich schwerpunkt-
mäßig mit Bürgerbeteiligung beziehungswei-
se deren Unterstützung auseinandersetzen 
sollten. Mit zwei weiteren Partnern habe ich 
insgesamt drei Ideen eingereicht. 

Das Interview mit Magdalena Noffke wur-
de am 25.06.14 in den Räumlichkeiten 
des Wikimedia Deutschland e.V. in Berlin 
durchgeführt.
Bei dem vorliegenden Text handelt es 
sich um eine redaktionell bearbeitete 
Fassung des Gesprächs. Eine Tonband-
aufnahme des Interviews liegt vor und 
kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
werden.

Interviewer: Kay-Uwe Bahrdt, Marian 
Kapschinsky, Sandra May
Transkription: Kay-Uwe Bahrdt

Interview mit
Magdalena 
Noffke
ist Leiterin des OK-Lab Berlin, einer loka-
len Initiative der Open Knowledge Foun-
dation. Die studierte Politikwissenschaft-
lerin und Informatikern hat außerdem die 
Online-Plattform ‚Bürger baut Stadt‘ ent-
wickelt.



Nein, Zusammenarbeit oder Kontakt ist nicht 
wirklich ausgeprägt, da wir auch keinen An-

sprechpartner beziehungsweise keine über-
greifende Stelle für die Bebauungspläne ha-
ben. Es gibt die Senatsverwaltung und die 
Bezirksämter – das alles ist sehr diffus. Keiner 
konnte uns richtig weiterhelfen, um die not-
wendigen Informationen zu beschaffen. Es 
gab Kontakt zum Bezirksamt und auch die 
Bereitschaft, Daten zur Verfügung zu stellen. 
Allerdings verlor sich der Kontakt, weil ihnen 
der Aufwand letztendlich doch zu hoch war. 
Also, das Interesse ist da. Nur möchte die 
Verwaltung Mehrarbeit vermeiden.
Im Zuge der Entwicklung haben wir den Kon-
takt zu den Naturschutzverbänden gesucht, 
um die Zweckmäßigkeit der Plattform zu 
überprüfen. Dabei haben wir festgestellt, dass 
bei den Verbänden eine Word-Datei existiert, 
in der Bauleitpläne gesammelt werden. Diese 
erhalten wir nun auch.

4. Wie sieht es mit Rückmeldungen 
von Seiten der Bürger aus?

Bisher haben wir keine Rückmeldung direkt 
von Bürgern erhalten – eher von Initiativen. 

5. Wie werden Bürger auf die Webseite 
Bürger Baut Stadt aufmerksam ge-
macht?

Eine Voraussetzung ist sicherlich die direkte 
Betroffenheit der Bürger durch ein Vorhaben 
in der unmittelbaren eigenen Umgebung. 
So könnte zunächst ein gewisses Interesse 
entstehen. Konkret habe ich allerdings keine 
Vorstellung, wie man Bürger speziell auf diese 
Plattform aufmerksam machen könnte.

Wir würden die Plattform gerne auch so ge-
stalten, dass sich der Bürger in stärkerem 

Maße selbst einbringen kann – 
durch die Möglichkeit, eigenständig 
Informationen zu den Bauvorhaben 
bereitzustellen; wir würden die Platt-
form gerne dementsprechend inter-
aktiver gestalten. 

6. Ist es vorstellbar, dass die Prozesse 
der formellen Bürgerbeteiligung auf 
Online-Plattformen beziehungsweise 
Apps übertragbar sind? 

Grundsätzlich geht es mir mehr darum, wie man 
sich durch die bereitgestellten Informationen eine 
Meinung zu einem Projekt oder einer Planung 
bilden kann und wie dies gleichzeitig mithilfe be-
stimmter Tools digital abgebildet werden kann.
Was das betrifft, gibt es aber auch schon ein 
paar Anwendungen, als Beispiel ist hier „Brab-
bel“ zu nennen, spezialisiert auf die Meinungs-
bildung im Internet und deren Gewichtung.

Wir hatten uns zusätzlich überlegt, die Pro-
zesse der Bürgerbeteiligung noch deutlicher 
zu machen. Viele Leute sind bereits abge-
schreckt, wenn sie nur das Wort Raumpla-
nung oder Planfeststellungsverfahren hören. 

Dahingehend haben wir auch schon Überle-
gungen angestellt, zum Beispiel einen Film zur 
Erläuterung zu nutzen, sind dabei allerdings 
nicht wirklich weitergekommen.

7. Gibt es noch weitere Apps die sich 
mit Stadtentwicklungsthemen befas-
sen?

Spontan fällt mir jetzt noch die Anwendung 
„Frankfurt gestalten“ und „Offenes Köln“ ein. 

„Viele sind abgeschreckt, 
wenn sie nur das Wort 
‚Raumplanung‘ hören.”
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„Das ist alles sehr diffus 
bei der Verwaltung. Keiner 
konnte uns richtig 
weiterhelfen.”



8. Wo liegen die Vorteile von Smart-
phone-Apps?

Die Vorteile liegen überall dort, wo man die 
spezifischen Funktionen des Gerätes nutzen 
möchte beziehungsweise kann: Sei es beim 
Einbinden von Fotos oder wenn man Daten 
lokal speichern möchte, Daten direkt syn-
chronisieren möchte. Generell sind auch die 
technischen Möglichkeiten, die ein Smartpho-
ne bietet, zu nennen, zum Beispiel Sensoren. 
Zudem können Apps auch offline genutzt 
werden.
Dennoch bin ich eher ein Verfechter von Web-
seiten, da bei ihnen der Entwicklungsaufwand 
einen nicht so hoch ist. Im Bereich von Smart-
phones muss man für jedes Betriebssystem 
eine eigene App entwickeln; mit einer guten 
Struktur muss man eine Webseite nur einmal 
erarbeiten.
Man sollte generell die Zweckmäßigkeit von 
Apps überprüfen, womöglich 
sind Webseiten häufig praktika-
bler.

9. Gibt es Ansätze der Zusammenar-
beit von Entwicklern und öffentlichen 
Verwaltungen?

Soweit es mir bekannt ist, sollten im Rahmen der 
Initiative „Code for Germany“Entwicklerteams 
in die Verwaltung gehen. Dieses Vorhaben ist 
jedoch bereits im Voraus an formalen Dingen 
gescheitert, wie daran, dass Stellen öffentlich 
ausgeschrieben werden müssen,. Wie die Or-
ganisation bei „Code for Germany“ im Detail 
ablaufen soll, kann ich leider nicht sagen, da 
das über die „Open Knowledge Foundation“ 
geregelt wird.

10. Was ist Ihre persönliche Utopie 
für die Zukunft, welche Möglichkeiten 
partizipativer Stadtgestaltung wird 
oder sollte es geben?

Schwierig! In Bezug auf unsere Plattform wür-
de ich mir wünschen, dass man früher infor-

miert wird, was die Planung von Bauvorhaben 
betrifft. Außerdem sollten die städtischen Pro-
zesse transparenter gestaltet werden – mithil-
fe von Technik. Ich finde die Verfolgung des 
Transparenz-Gedankens dabei sehr wichtig, 
sodass der Bürger schneller sieht, was gera-
de behandelt und verhandelt wird. Im Idealfall 
muss man nicht immer selbst suchen, son-
dern erhält vielmehr automatisch Nachrichten 
dazu und kann so schneller verstehen, was 
passiert.

10. Gibt es technische oder gesell-
schaftliche Hürden, die einer Entwick-
lung in Richtung größerer Planungs-
transparenz entgegenstehen?

Gerade im Bereich des Bauens ist es häufig so, 
dass Transparenz nicht wirklich gewollt ist.
Dennoch sollten Bürger stärker dazu zu bewo-

gen werden, sich für Planungsprozesse zu inte-
ressieren und sich zu informieren. Ob nun Apps 
beziehungsweise das Internet in dieser Hinsicht 
die richtigen Lösungen sind, kann ich nicht sa-
gen. Nur weil es technisch geht, muss es ja nicht 
heißen, dass es nicht auch anderen Sachen gibt, 
die gut funktionieren. Vermutlich sind da je nach 
Zielgruppe andere Methoden gefragt.

11. Welche Möglichkeiten der aktiven 
Stadtgestaltung bieten die Initiativen 
von Code for Germany?

Im Augenblick schauen wir erst mal, welche 
nutzbaren Daten es diesbezüglich überhaupt 
gibt. Da das noch sehr unklar ist, versuchen 
wir auch, Kooperationen mit den Verwaltun-
gen zu initiieren, unter anderem um ein bes-
seres Verständnis für deren Daten zu erhalten. 
Was das betrifft, fehlt uns häufig der Kontext. 
Mehr Input und auch Rückmeldung von Ver-
waltung und Politik wären hierbei sehr schön.

„Es muss nicht – nur weil es 
technisch geht.”
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Und zum Ende bitten wir auch Sie 
noch darum, uns einige Halbsätze zu 
ergänzen... 

1. „Meine Lieblings-Stadt-App 
ist ...das 3D-Modell vom Tem-
pelhofer Feld für die Morgen-
post.“

2. „Apps sind die Zukunft der 
partizipativen Stadtgestaltung, 
weil ...man sehr gut ortsbe-
zogene Sachen anwenden 
kann.“

3. „Apps haben keine Zukunft 
als Tool der Stadtgestaltung, 
weil ...es sehr begrenzt ist, 
was man darauf oder damit 
darstellen kann. Mit einem 

Smartphone ist man zum Teil 
auch eingeschränkt in Darstel-
lung und Interaktion.“

4. „Stadt-Apps werden heute 
genutzt ...von ‚Technikfreaks‘ 
und Leuten, die sich damit aus-
kennen.“

5. „Mit Stadt-Apps erreichen 
wir auf keinen Fall ...Leute, die 
kein Smartphones benutzen, 
die nicht so technikaffin sind.“

6. „Ich selbst würde Stadt-
Apps regelmäßiger nutzen, 
wenn ...sie mir auf Dauer 
einen großen Mehrwert brin-
gen.“
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1. Was ist Ihre persönliche Utopie für 
die Zukunft, welche Möglichkeiten 
partizipativer Stadtgestaltung wird es 
geben?

Hierbei sehe verschiedene Stufen: das Mitre-
den, das Mitmachen und das Selbermachen.
Zum Mitreden lässt sich feststellen: Die Zahl 
von Online-Partizipations-Plattformen nimmt 
zu. Bereits heute gibt es in diesem 
Bereich schon viel, zum Beispiel On-
linekonsultationen, wie auch der An-
bieter Zebralog dies macht. Zukünftig 
wird es das nicht nur stadtweit son-
dern auch deutschland- oder europaweit ge-
ben. Es geht hierbei zentral darum, miteinan-
der zu diskutieren und zu entwickeln. 
Der Aspekt des Mitgestaltens und Mitma-
chens lässt sich darin beobachten, dass es 

zunehmend Initiativen wie „Code for Germa-
ny“ oder „Code for America“ gibt, so genann-
tes Civic Hacking. Hierbei wird Open Data, 
also öffentlich zugängliche Verwaltungsdaten, 
eingebracht und genutzt; auch hier erfolgt 
eine Unterstützung der städtischen Verwal-
tungsarbeit. Beim Aspekt des städtebauli-
chen Mitgestaltens ist meine Erwartung, dass 
nicht nur kommentiert sondern auch über die 
Stadtgestalt abgestimmt werden darf. Zum 
Beispiel gibt es parametrisches Entwerfen in 
der Architektur; das bedeutet, dass für be-
stimmte Gebiete Regeln definiert werden, und 
der Computer generiert daraus einen städte-
baulichen Entwurf. Man kann natürlich auch 
die Qualität dessen diskutieren, aber das ei-
gentlich Spannende ist hierbei: Die Leute kön-
nen mitdiskutieren, könnten auf einer Konsul-
tationsplattform im kollaborativen Verfahren 
die Regeln mitbestimmen. 

Das „Selbstmachen“ sieht man darin, dass Leute 
durch Crowd-Funding Projekte initiieren können 
und über Crowd-Sourcing selbst Daten sam-
meln. Sie werden aus Eigeninteresse aktiv und 
besetzen stadtplanerische Themen. Ein gutes 
Beispiel ist hierbei der Leerstandsmelder: En-
gagierte Bürger haben sich einer klassischen 
Verwaltungsaufgabe angenommen und karto-
graphieren selbständig. Solche Formen werden 
langfristig sowohl Beteiligung als auch die Stadt-

planung beeinflussen! Allgemein bin ich über-
zeugt: Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter des 
Bottom-up! Alles wird stärker von unten und in 
kollaborativen Prozessen erfolgen, „selbstinitiier-
ten Partizipation“ wird Veränderungen anstoßen. 

Das Interview mit Stefan Höffken wurde 
am 23.06.14 per Skype geführt.
Bei dem vorliegenden Text handelt es 
sich um eine redaktionell bearbeitete 
Fassung des Gesprächs. Eine Tonband-
aufnahme des Interviews liegt vor und 
kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
werden.

Interviewer: Florian Strenge, Pia Kaiser, 
Sandra May
Transkription: Sandra May, Pia Kaiser

Interview mit
Stefan Höffken
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
TU Kaiserslautern und forscht zu Social 
Media und digitaler Beteiligung. Seine 
Dissertation verfasste er zum Thema 
‚Mobile Partizipation‘.
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2. Werden sich die Prozesse in der for-
malen Stadtplanung (Stadtverwaltung) 
aufgrund der zuvor beschriebenen 
Prozesse ändern müssen? 

Die klassische Verwaltung muss sich öffnen – 
aber nicht die gesamte Stadt ist im kollabora-
tiven Verfahren entwickelbar. Doch bisherige 
Verwaltungsarbeit wird sich ändern! Viele Da-
ten müssen nicht mehr selbst erfasst werden, 
sondern es kann auf kollaborativ von Bürgern 
erfasste Daten zurückgegriffen werden; die-
se Daten müssen dann bewertet und ein-
geschätzt werden, die Verwaltung wird zum 
„Datenanwalt“. Prozesse, zum Beispiel Be-

teiligungsverfahren, werden weniger von der 
Verwaltung ausgehen, sondern stattdessen 
von den Bürgern angestoßen werden. In der 
Planung werden sich Prozessabläufe ändern, 
Beteiligung wird in früheren Stadien stattfin-
den – ein Beispiel ist hier die Plattform Next-
Hamburg. In Australien geht es noch weiter, 
dort gibt es bereits Vorhaben, bei denen Bür-
ger an Gesetzen mitschreiben.
Nichtsdestotrotz: Formelle Planung und recht-
liche Festsetzungen wird es aber weiterhin 
geben. Klassische Planungsprozesse werden 
jedoch transparenter in Bezug auf Informatio-
nen, Prozessabläufe und Daten. Es geht da-
rum, dass Leute Stadtplanung kritisch reflek-
tieren können und um frühzeitiges Erkennen 
von Fehlern; allerdings sollte dies miteinander 
anstatt gegeneinander geschehen. 

3. Wie können Entwickler und Verwal-
tung zueinander finden?

Beide Seiten, sowohl die Entwicklerszene als 
auch die Verwaltung, müssen aufeinander zu-
gehen. Die Verwaltung muss ihre Daten zur 
Verfügung stellen und öffnen, sie muss Leute 
einladen und Beteiligungsprozesse organisie-
ren. Initiativen und Bürger müssen dagegen 

Verständnis für Verwaltungsprozesse aufbrin-
gen, müssen überzeugende, gute Ideen ent-
wickeln. Das ist eine schrittweise Entwicklung 
und die Initiativen müssen selber aktiv wer-
den, sich auch von alleine einbringen. Konfe-
renzen und Zusammentreffen sind nötig, zur 
Definition und um einen rechtlichen Rahmen 
zu finden, denn Regelungen sind wichtig in 
diesem Feld!
Prozesse müssen so gewählt und organisiert 
werden, dass die Beteiligung auch sinnvoll ist. 
Hierbei ist das Lernen nur anhand von Pra-
xiserfahrungen und Best-Practice-Beispielen 
möglich – es braucht Informationen über Er-
gebnisse, so dass Prozesse weiterentwickelt 

werden können.
Ich erwarte, dass noch zehn bis 15 
Jahre nötig sind für diese Annähe-
rung, allerdings gibt es auch heu-
te schon Positivbeispiele aus dem 

Bereich Open Data, zum Beispiel die Stadt 
Moers. 

4. Besteht die Notwendigkeit für 
Events oder Programme – zum Bei-
spiel Code for Germany – die den Aus-
tausch zwischen der Community und 
der Stadt unterstützen? Oder wird der 
Austausch natürlicherweise passie-
ren?

Ich denke, Programme und Initiativen sind ein 
Teil der natürlichen Entwicklung, Konferenzen 
und organisierten Austausch muss es geben, 
um die Akteure zusammenzubringen. Diese 
Arbeit muss die Community ebenso wie die 
Verwaltung leisten. Das wäre dann ein Teil 
davon, dass sich die Verwaltungen öffnen 
müssen. Obwohl es einiges zu bemängeln 
gibt und die Öffnung der Verwaltungsdaten 
manchmal nur unvollständig erfolgt – ich habe 
einen grundsätzlichen Optimismus den Ent-
wicklungen gegenüber! Zum Beispiel in Berlin 
ist ein grundsätzlicher Wille da, so etwas um-
zusetzen. Einige Hackathons und Initiativen 
wurden bereits dahingehend ausgerichtet.
Natürlich gibt es auch viele kritische Gegen-
stimmen in der Verwaltung, vor allem von 
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denjenigen, die nicht den direkten Mehrwert 
sehen. Langfristig werden sich diese Investi-
tionen und Offenheit jedoch lohnen. Die Er-
folge davon zeigen sich auch zum Beispiel in 
starken Initiativen wie der Open Knowledge 
Foundation, aber auch im Portal „Open Data 
Berlin“. Da bewegt sich was! Zurzeit entste-
hen viele neue Initiativen und die Vernetzung 
von Akteuren verstetigt sich. Da entsteht wirk-
lich eine große Community. Deshalb bin ich 
da auch sehr optimistisch bezüglich der zu-
künftigen Entwicklung der ganzen Sache.

5. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit 
der Umsetzung angesichts der Dyna-
mik des Themenfeldes? Ist die Stadt-
verwaltung verdammt dazu, auf Jahre 
hinterherzuhinken?

Die Stadtverwaltung ist immer dazu ver-
dammt hinterherzulaufen. Das wird sich nicht 
ändern und das kann sich auch nicht ändern. 
Allerdings sollte der Abstand nicht größer wer-
den, sondern auf circa ein bis zwei Jahre be-
grenzt bleiben. Das innovative Milieu schafft 
Veränderungen und stößt Prozesse an. So-

bald diese eine entsprechend große kritische 
Masse, eine gewisse Durchdringung der Ge-
samtgesellschaft, erreicht haben, sollte auch 
die Stadtverwaltung mit dabei sein und dann 
sollte es auch rechtliche Regelungen geben. 
Aber es ist ein dauerhafter Kampf, ein fortlau-
fender Prozess . Die gesamte Zivilgesellschaft 
ist sehr stark und sie nimmt auf die Art Ein-
fluss, dass rechtliche Regelungen seitens der 
Politik angepasst werden. 

6. Welche Herausforderungen kommen 
auf die StadtplanerInnen zu?

Es ist definitiv eine Digitalkompetenz nötig, 
eine Auseinandersetzung mit neuen Medien 

und entsprechenden Prozessen. Es braucht 
ein Bewusstsein der politischen Dimension 
der Planung. Denn Planung ist ungleich einer 
Fachdisziplin, sondern immer auch politisch-
gesellschaftlich; Planer müssen sich als die 
Anwälte der Benachteiligten, Ausgeschlosse-
nen begreifen. Daneben müssen die Projek-
torientierung und Interdisziplinarität gestärkt 
werden, das bedeutet: Akteure zusammen-
führen, Schnittstellen bilden, Moderations-
funktion. 
Neben der Veränderung der eigenen Rolle 
sehe ich zusätzlich die Themenfelder Urban 
Sensing und Crowd Sourcing als große He-
rausforderungen. Beim Urban Sensing wird 
das Handy selbst zum Sensor oder es wer-
den Sensoren angeschlossen – und es wer-
den automatisiert Daten gesammelt, zum 
Beispiel gibt es hierbei automatisierte Lärm-, 
Schadstoff- oder auch Schlagloch-Erfassun-
gen. Diese Messungen führen zu einer quan-
titativen Diskussion, Städte neu zu verstehen 
und zu begreifen. Hierfür müssen sich Kom-
petenz und Methodenwissen angeeignet wer-
den! Den Aspekt der Überforderung wird es 
immer geben, doch muss die Stadtplanung 
solche Prozesse organisieren können, Verfah-
ren zum Umgang mit den Daten entwickeln, 
Strategien zur Komplexitätshandhabung: Da-
ten strukturieren, sortieren, aneignen, selber 
nutzbar machen. 

7. Gibt es ein Demokratiedefizit auf-
grund des so genannten „digital divi-
de“ beziehungsweise der aktiven Be-
teiligung lediglich weniger?

Ja, hier gibt es ein Demokratiedefizit, der „Di-
vide“ ist gegeben. Aber mehr Leute werden 
über mehr Ebenen mitmachen. Die, die nicht 
beteiligt sein werden, sind es auch heute nicht 
– sie haben aber in Zukunft eher die Chance 
dazu. Ich sehe Planer als Anwälte für Grup-
pen, die sich nicht einbringen, denn man kann 
nicht Jeden zur Beteiligung motivieren.
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8. Was sagen Sie zu Data Sensing und 
Datenschutz? Ist Datenschutz hier 
eine Hürde?

Das ist ein kritisches Thema, hier Regeln zu 
finden. Grundsätzlich sollte man viele Daten 
öffentlich machen, doch manche Daten sind 
sensibel und betreffen Persönlichkeitsrechte. 
Das ist auch ein Problem bei Urban Sensing: 
Daten können einzelnen Nutzer zugeordnet 
werden, Nutzer können nachverfolgt werden. 
Es braucht die Garantie und die Technik damit 
Daten anonymisiert werden als Grundvorrau-
setzung. Gesetzliche Regelungen ebenso wie 
die Kontrolle durch eine kritische Communi-
ty sind nötig. Ich sehe das eher Bottom-Up 
anstatt aus klassischen Institutionen heraus: 
Community und Netzwerke müssen Daten-
schutz sicherstellen.
Allerdings sollte der Staat bei sensiblen Daten 
für gesetzliche Regelungen sorgen. Sensib-
le Daten, die kommerziell von der Marktfor-
schung zum Beispiel für gezielte milieuscharfe 
Werbung genutzt werden. Zu diesem Bereich 
des Data Mining und des persönlichen „Digi-
talen Schattens“ gibt es kaum eine öffentliche 
Diskussion, etwa zum Datenverkauf durch 
Post oder Stadtverwaltung an private Anbie-
ter.

9. Für welche Themen und Fragestel-
lungen bieten sich Apps an?

Eigentlich bieten sie sich für alle Fragestellun-
gen an. Es kommt auf Strukturierung und Auf-
gaben der Apps an. Allgemein kommen Apps 
in Frage dafür, etwas Vor Ort zu machen, sie 
ermöglichen einen Mehrwert an Spontanität 
und kurzfristige Maßnahmen. Daneben kann 
das Handy auch als dauerhafter Sensor ein-
gesetzt werden. 
Langfristige, komplexere E-Partizipation ist 
dagegen auf Tablet oder dem PC zuhau-
se besser möglich. Für die intensive Ausei-
nandersetzung mit längeren Texten ist das 
Smartphone- Display zu klein, auch fehlt die 
Aufmerksamkeit unterwegs. Aber die Gren-
zen verwischen hier...

10. Noch sind viele Apps, die wir un-
tersucht haben, ein Nischenprodukt, 
etwa die Beteiligungsapp Flashpoll. 
Wird das in Zukunft so bleiben? Spielt 
die Nutzungsmotivation bei diesen 
Apps eine Rolle und stellt hier mögli-
cherweise eine größere Hürden als bei 
der nicht-mobilen Internetbeteiligung?

Die Installation ist eine Hürde, weil man sich für 
jeden Fall von Beteiligung eine eigene App in-
stallieren muss. Es gibt aber Ansätze im Open 
Data Bereich, eine Grundlageninfrastruktur zu 
schaffen, zum Beispiel Open 311 in den USA, 
damit das Anliegenmanagement immer über 
diese eine Plattform läuft, egal wo man sich 
gerade befindet und unabhängig davon, wo-
rum es dabei gerade im Detail geht: Man hat 
dann also eine App für die unterschiedlichsten 
Portale und Städte, was die Barriere der Ins-
tallation reduziert.
Es gibt selten genutzte Umfragetools, bei de-
nen eine top-down initiierte Idee mit viel Geld 
technisch umgesetzt wurde, wo aber die An-
wendung an die Community gefehlt hat. Die 
Stärken einer Anwendung sind eher gegeben, 
wenn es bottom-up läuft, wie zum Beispiel 
bei einem Umfragetool, das im Rahmen von 
Code for America entwickelt wurde, Give a 
minute. Man schreibt hier eine Nachricht per 
SMS oder mobil per App und bekommt dann 
eine Frage gestellt, schickt eine Antwort ab. 
Abhängig von der Antwort werden zwei bis 
drei weitere Fragen gesendet und so wird eine 
Datenbasis lokalen Wissens aufgebaut. Diese 
Bottom-up-Initiativen sind näher dran an den 
Problemen und an konkreten Anwendungen 
als etwa große EU-Forschungsprojekte. So-
mit besteht eine größere Chance, dass diese 
Apps nachher tatsächlich genutzt werden. 
Aber während sich ein paar Apps durchset-
zen werden, werden andere Nischenapps 
bleiben. Erfolgreiche Apps müssen mit ent-
sprechenden Akteuren aus der Community 
vernetzt sein... Generell sehe ich aber das Ni-
schendasein als etwas Positives, weil derarti-
ge Produkte unter Umständen auf spezifisch 
auf ein konkretes Problem fokussiert sind.
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11. Welche Folgen hätte es, wenn jede 
und jeder Civic Apps, also Stadt-Apps, 
nutzen würde? Welche Art und Tiefe 
der digitalen Beteiligung ist erstre-
benswert?

Ich finde es prinzipiell gut, dass man sich mit 
einem Klick beteiligen kann. Allerdings gibt 
es bei Onlinepetitionen den negativ besetzter 
Begriff des „Clicktivism“, der darauf basiert, 
dass die Stimmabgabe so schnell ist und die 
Beschäftigung unter Umständen nur kurz war; 
wobei die wirklich konkrete Arbeit viel 
langfristiger und intensiver ist. Nichts-
destotrotz ist so etwas gut, weil man 
dadurch Meinungsbilder, Kommenta-
re, Einschätzungen und – im besten 
Fall – Daten von Leuten hat, mit denen man 
als Stadtverantwortlicher weiterarbeiten kann. 
Vor allem, wenn das Millionen Leute machen, 
auf dem One-Click-Prinzip ihre Daten einspei-
sen, dann hat man eine viel bessere Daten-
basis.
Trotzdem muss es langfristiges Engagement 
geben, da diese kurzfristige Beteiligung nicht 
alles abdeckt. Es muss noch intensivere For-
men geben. Doch bietet kurzfristige Beteili-
gung die Chance zum Einstieg in längerfris-
tiges Engagement. Man erreicht damit eine 
große Masse an Leuten, während sich eine 
kleine Anzahl von Nutzern intensiver mit The-
men auseinandersetzt. 

12. Welche Folgen hätte eine totale 
Transparenz, wären die Folgen eine 
Negativspirale oder gäbe es eher posi-
tive Effekte?

Es ist gut, Transparenz einzufordern, zum 
Beispiel damit die Stadt ihre Daten bereitstellt 
bei Finanzkalkulationen, Planungen und so 
weiter. Damit die Bürger genau die gleiche In-
formationsbasis haben, als Basis sich zu be-
teiligen und um mitdiskutieren zu können, wir 
brauchen „informationelle Waffengleichheit“.
Mögliche Negativeffekte sehe ich, wenn Mel-
deplattformen wie zum Beispiel der Män-
gelmelder dazu führen können, dass die 

Verwaltung unter Druck gerät und souverä-
nes Agieren dem kurzfristigen Abarbeiten 
untergeordnet wird. Wenn seitens der Stadt 
nicht reagiert wird, obwohl Mängel gemeldet 
wurden, kann die Folge außerdem politische 
Frustration sein. Das ist aber auch ein Lern-
prozess, der sich in den nächsten Jahren 
einspielen wird; heute haben Stadtverwal-
tungen Angst, angeprangert zu werden und 
nicht hinterherkommen. In Zukunft wird das 
in Zusammenarbeit zwischen Stadtverwal-
tung und Bürgern beziehungsweise Initiativen 

umgesetzt, wobei dann auch klare Regeln für 
alle Beteiligten aufgestellt werden. Vermutlich 
besteht diese Angst dann nicht mehr. 
In Bezug auf private Daten ist anstatt totaler 
Transparenz Datenschutz notwendig. Per-
sönliche Meinungen sollten nicht unbedingt 
öffentlich einsehbar sein, sondern stattdes-
sen anonymisiert werden oder die Leute sol-
len selbst entscheiden können, was von ihren 
Daten sichtbar ist und was nicht. 

13. Ist eine Instanz aufseiten der Platt-
formen notwendig, die die Meldungen 
und Kommentare der Beteiligten kont-
rolliert – beispielsweise auf Aussagen 
hin, die Persönlichkeitsrechte verlet-
zen? Oder sollten alle Kommentare 
direkt veröffentlicht werden?

Eine Betreuung ist Pflicht, definitiv. Die kon-
krete Umsetzung muss man dann sehen, zum 
Beispiel gibt es technische Lösungen, wo die 
Nutzer bei der Anmeldung die Entscheidung 
treffen, welche Daten veröffentlicht werden. 
Etwa eine Anonymisierung der E-Mail-Adres-
se ist möglich... Oder aber es gibt eine Mode-
rationen der Plattform. Dabei muss die Frage 
von Kosten, Aufwand und Nutzen beachtet 
werden. 
Zum Beispiel war es eine Moderationstätigkeit 
bei uns beim Leerstandsmelder in Kaiserslau-

„Es braucht informationelle 
Waffengleichheit.”
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tern, die Persönlichkeitsdaten eines Vermie-
ters wieder zu löschen, weil bei der Meldung 
eines Leerstands Telefonnummer und Adres-
se eines Vermieters eingetragen wurden. Das 
möchte nicht jeder. Hier liegt die klare Verant-
wortung auf Seite der Webseitenbetreiber.

14. Zum Abschluss eine andere Frage: 
Brauchen wir freies W-Lan?

Ich bin sehr überzeugt davon. Trotz LTE gibt 
es im Moment genügend Menschen, die sich 
schnelles mobiles Internet nicht leisten kön-
nen. Bei freiem W-Lan würden viel mehr Leu-
te mitmachen, weil man größere Datenmen-
gen herunterladen kann, ohne die Angst das 
Datenvolumen auszuschöpfen. Das ist eine 
sehr wichtige Initiative.

 

Und zum Ende bitten wir auch Sie 
noch darum, uns einige Halbsätze zu 
ergänzen... 

1. „Meine Lieblings-Stadt-App 
ist ...Wheel Map.“

2. „Apps sind die Zukunft der 
partizipativen Stadtgestaltung 
weil ...jeder die Möglichkeit 
hat relativ einfach mitzuma-
chen.

3. „Apps haben keine Zukunft 
als Tool der Stadtgestaltung 
weil ...kann man nicht vollen-
den, der Satz stimmt ja nicht!“

4. „Stadt-Apps werden heute 
genutzt von ...vielerlei urba-
nen Akteueren.“

5. „Mit Stadt-Apps erreichen 
wir auf keinen Fall ...digitale 
Verweigerer.“

6. „Ich selbst würde Stadt-
Apps regelmäßiger nutzen, 
wenn ...ich eine bessere Inter-
netverbindung hätte.“
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1. Herr Schulz, können Sie uns Ihr Ar-
beitsfeld beschreiben? Wie ist es dazu 
gekommen, dass Sie mit der Maerker 
App zu tun haben?

Ich habe im Jahr 2006 als Selbst-
ständiger eine Access-Datenbank für 
Beschwerdeneingänge entwickelt, 
welche, mit Ausnahme des Bezirks 
Schöneberg-Tempelhof, heute berlin-
weit verwendet wird. Mittlerweile bin 
ich im Ordnungsamt angestellt. Bei 
der Einführung von Maerker war ich dafür zu-
ständig, die bestehende Access-Datenbank 
zur Erfassung von Hinweisen mit jenen, die 
online eingehen, zu verknüpfen. 

2. Das Ordnungsamt Berlin-Lichten-
berg führte 2011 als Pilotbezirk die 
Online-Plattform Maerker ein. Welche 
Ziele verfolgte das Ordnungsamt da-
bei beziehungsweise welchen Nutzen 
wollte man daraus ziehen? Wer waren 
die treibenden Kräfte hinter der Ein-
führung?

Generell ist der Bezirk Berlin-Lichtenberg 
schon sehr nach außen hin geöffnet. So gibt 
es hier zum Beispiel einen Bürgerhaushalt. Die 
Einführung von Maerker geht vor allem auf In-
itiative unseres Amtsleiters, des Stadtrats Dr. 
Andreas Prüfer, zurück. Dieser kam auf einer 
IT-Messe 2010 mit Dr. Ortwin Böckmann aus 
Potsdam ins Gespräch, der dort Maerker, ein 
Produkt des Landes Brandenburg, vorstellte. 
Daraufhin wurde die Idee geboren, das Pro-
gramm in Lichtenberg als dem ersten Berliner 
Bezirk einzuführen. Im Anschluss an die ein-
jährige Pilotphase kam es zu einer Auswer-
tung, danach haben auch andere Bezirke bei 
Maerker mitgemacht. 

3. Maerker wird derzeit in drei Berliner 
Bezirken angewendet, Lichtenberg, 
Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-
Schöneberg. Was könnten Gründe da-
für sein, dass Maerker noch nicht von 
mehr Bezirken genutzt wird?

Die Einführung von Maerker wird derzeit sei-
tens der Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport empfohlen. Jedoch liegt die letztend-
liche Entscheidung darüber bei den jeweili-
gen Bezirken. Hinzu kommt, dass zahlreiche 

Ängste damit verbunden sind. So gibt es die, 
teilweise begründete, Angst vor Mehrarbeit. 
Die Beschwerden werden jedoch nicht mehr, 
sondern es kommt nur ein neuer Kanal hin-
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Das Interview mit Jürgen Schulz wur-
de am 20.06.14 in den Räumlichkeiten 
des Ordnungsamts Berlin-Lichtenberg 
durchgeführt.
Bei dem vorliegenden Text handelt es 
sich um eine redaktionell bearbeitete 
Fassung des Gesprächs. Eine Tonband-
aufnahme des Interviews liegt vor und 
kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
werden.

Interviewer: Pia Kaiser, Florian Strenge
Transkription: Pia Kaiser, Florian Strenge

Interview mit
Jürgen 
Schulz
ist Mitarbeiter beim Bezirksamt Lichten-
berg. Der Software-Programmierer ist 
verantwortlich für die Maerker-App, das 
digitale Anliegenmanagementsystem des 
Ordnungsamtes Lichtenberg.



zu, über den die Hinweise mitgeteilt werden. 
Allerdings muss man nun mehr aufpassen, 

da die Reaktion darauf öffentlich stattfindet: 
Jeder kann nun die Antwort online mitlesen 
kann. Das heißt, man muss auf grammatika-
lische Richtigkeit sowie auf die Stichhaltigkeit 
des Inhalts achten, da eine spätere Berichti-
gung nur schwer möglich ist. Somit ergibt sich 
eine neue Möglichkeit für Kontrolle von außen. 
Desweiteren gibt es die Angst vor dem Ser-
viceversprechen , welches nur für die Hinweise, 
die über Maerker eingehen, gültig ist. Dieses 
besagt, dass ein Hinweis binnen 24 Stunden 
übernommen und innerhalb von drei Tagen 
dessen Status geändert werden muss. Das 
geschieht mittels eines Ampelsystems und ist 
online einsehbar. Das Verfahren bei neuen An-
liegen verläuft folgendermaßen: Ein eingegan-
gener Hinweis wird sofort in eine Datenbank 
übernommen. Als nächstes wird entschieden, 
wie damit zu verfahren ist, ob dieser zum Bei-
spiel an ein anderes Amt weitergeleitet oder der 
Außendienst des Ordnungsamt beauftragt wer-
den muss. Da die Zeit, die eingehalten werden 
soll, relativ kurz ist, gab es bei der Einführung 
die Angst, dass Maerker-Hinweise bevorzugt 
behandelt werden würden. Weil aber die ein-
zuhaltenden drei Tage ohnehin innerhalb der 
auch sonst üblichen Bearbeitungszeit liegen, 
konnte man das Serviceversprechen schließlich 
unterschreiben. Zu bedenken ist, dass diese 
Vereinbarung zwar nicht für die eigenen Ämter 
des Ordnungsamtes jedoch für sogenannte 
„externe Unterstützter“ gilt, also zum Beispiel für 
Berliner Stadtreinigung BSR, Polizei, Feuerwehr. 
Das heißt, wenn ein Hinweis zur Bearbeitung an 
diese Stellen weitergeleitet wird, soll das Ord-
nungsamt auch innerhalb von den drei Tagen 
eine Antwort von den Unterstützern erhalten. 
Zusätzlich besteht bei den Bezirken die Sor-
ge, über Maerker mit Beschwerden über-
schwemmt zu werden. Hier in Lichtenberg war 

das nicht der Fall. Hingegen in Schöneberg-
Tempelhof, welcher als letzter Bezirk Maerker 

eingeführt hat, sah man sich mit einer 
Flut an Hinweisen konfrontiert. 
Ein weiterer Grund für die Ablehnung, 
der für manche Bezirke zutreffen 
mag, ist ein allgemeines Misstrauen 
gegenüber neuen Medien. 

4. Welche Unterschiede sehen Sie in 
der Internetplattform Maerker zur mo-
bilen Anwendung? Hat sich die Einfüh-
rung der App bisher bewährt?

Die App bietet den Vorteil, dass man den ei-
genen Standort lokalisieren kann. Auf der In-
ternetplattform ist es hingegen schwierig, sich 
genau zu verorten. Außerdem kann man di-
rekt mit dem Smartphone Fotos machen. Die 
Inhalte der Maerker-App sind jedoch diesel-
ben wie jene der Online-Plattform. So gese-
hen ist es wirklich dasselbe.

5. Hat sich die Einführung von Ma-
erker aus Sicht des Ordnungsamt 
bewährt und hat sich etwas dadurch 
verändert? Inwiefern wirkte sich die 
Einführung auf interne Strukturen und 
Prozesse aus? 

Die internen Strukturen haben sich nicht ver-
ändert. Gleichwohl sind die Vorgänge inner-
halb der Verwaltung für den Bürger transpa-
renter geworden, da man nun nachvollziehen 
kann, was mit den Hinweisen passiert. Daher 
muss man bei deren Beantwortung jetzt bes-
ser aufpassen. 
In Brandenburg ist Maerker – im Gegensatz zu 
Berlin – beim Bürgeramt angesiedelt. Dort ist 
man daher eher bestrebt nach außen zu zeigen, 
dass man Hinweise schnell bearbeitet und über 
möglichst wenig rote Ampel verfügt, die anzeigen, 
dass ein Hinweise noch nicht bearbeitet wurde. 
Maerker spielt dort als Imagefaktor eine Rolle.
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6. Über welche Kommunikationskanäle 
(persönlich, telefonisch, Email, Fax, 
schriftlich, Maerker) gehen die Hinwei-
se der Bürger hauptsächlich ein? Wer 
meldet sich vor allem und über welche 
Kanäle zu Wort? 

Der Großteil der Hinweise geht nach wie vor 
über das Telefon ein. Die Zahl der Maerker-
Hinweise könnte wesentlich höher sein. Im 
Vorfeld der Einführung hatte ich dahinge-
hend andere Erwartungen, da der Program-
mierungsaufwand sehr hoch war. Es konnte 
damals allerdings auch keine berlinweite Wer-
bung gemacht werden, weil nur Lichtenberg 
das Programm eingeführt hatte. Jedes Mal 
wenn über Maerker berichtet wurde, bemerk-
ten wir einen erheblichen Anstieg der Hinwei-
se, auch aus anderen Bezirken. Das bedeute-
te dann Mehrarbeit für uns, weil die Hinweise 
weitergeleitet werden mussten. 
Unsere Liveauswertung ergibt, dass 2013 ins-
gesamt etwa 15.500 Hinweise eingegangen 
sind, wovon 554 Maerker-Fälle waren, die so-
wohl per App als auch per Online-Plattform 
übermittelt wurden, also etwa 3,6% aller Hin-
weise. Zwischen dem 4. Oktober 2011, dem 
Tag des ersten Hinweises über Maerker, und 
heute konnten summa summarum 1.090 Ma-
erker-Fälle registriert werden. Am 20. März 
2012 ging das erste Mal ein Hinweis über die 
Maerker-App ein. Seit damals wurden 108 
eindeutig per Smartphone übermittelte Hin-
weise registriert. 
Ob bestimmte Kommunikationskanäle durch 
Maerker ersetzt wurden, kann man nicht fest-
stellen, da es hierbei Probleme in der statis-
tischen Auswertung gibt. Darüber hinaus ist 
nicht unbedingt die Häufigkeit der Eingänge 
entscheidend, sondern vielmehr der Inhalt der 
Beschwerde. So gab es etwa letztes Jahr ei-
nen merklichen Anstieg der E-Mail-Anfragen, 
von 12 % auf 22 %. Der Grund hierfür war, 
dass ein einziger Bürger über 2.000 Nach-
richten an das Ordnungsamt verschickt hat-
te. Selbiger ist übrigens auch in zwei anderen 
Bezirken „tätig“, obgleich nicht im selben Aus-
maß. Diese vielen Hinweise verfälschen dann 
die Statistik der Eingänge.

Letztlich ist die Verteilung der Hinweise ent-
scheidend, wieviel über eine App oder online 
eingegeben wird. In Bezirken wie Kreuzberg-
Friedrichshain oder Pankow, wo viele junge 
Leute wohnen, werden zukünftig vermutlich 
viel mehr Beschwerden per App übermittelt 
werden, dort wird es zukünftig „brennen“. Im 
Gegensatz dazu ist Lichtenberg vielmehr ein 
„Schlafbezirk“, in dem nicht so viel los ist. 

7. Gibt es Feedback oder Verbesse-
rungsvorschläge seitens der Bürger in 
Bezug auf Maerker?

Da kommt einiges. Wenn Mails kommen, 
sammeln wir diese und leiten sie an Kollegen 
innerhalb der Verwaltung weiter. Die Rück-
meldungen sind meist positiver Natur. So in 
der Art „Schön, dass es Maerker gibt.“

8. Welche zukünftigen Entwicklungen 
sind hinsichtlich mobiler Partizipati-
onsmöglichkeiten im Bezirk Lichten-
berg zu erwarten? Stehen bereits wei-
tere Apps in der Warteschleife?

Bereits bei der Einführung der Accessda-
tenbank1 im Jahr 2006, damals noch als In-
sellösung für Lichtenberg, war klar, dass es 
irgendwann eine berlinweite Lösung zur Bear-
beitung von Bürgeranliegen geben muss. Seit 
Januar 2014 wird dieses neue Programm für 
das sogenannte Anliegenmanagement, das 
AMS, nun erstellt. Dabei wird es sowohl eine 
Internetplattform als auch eine App geben. 
Das System wird dabei auf die spezifischen 
Bedürfnisse der Ordnungsämter ausgerichtet 
sein. Daher wird der heute verwendete Mae-
rker irgendwann abgeschaltet. Im Gegensatz 
zu Maerker ist allerdings noch unklar, ob es 
eine Servicevereinbarung mit externen Un-
terstützern2 geben wird. Außerdem wird es, 
sowohl auf der Startseite der Internetplatt-
form als auch bei der App, direkte Weiterlei-
tungsmöglichkeiten auf andere Seiten geben 
zum Beispiel zum Stromnetzbetreiber Vatten-
fall, wenn man eine defekte Laterne melden 
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möchte. Nichtsdestotrotz wird es sich nicht 
um eine „Universal-App“ für sämtliche Be-
schwerdenlagen handeln können: Im Prinzip 
geht es vor allem um die Zuständigkeiten des 
Ordnungsamtes, aber es werden die Hinwei-
se auf relativ breiter Basis eingeholt und die 
Spezialfälle dann weitergeleitet. Für den Bür-
ger soll der Eindruck entstehen: „Wir küm-
mern uns“. Die Fertigstellung des neuen Pro-
gramms ist für das Frühjahr 2015 angepeilt. 

9. Apps für Anliegenmanagement-
systeme dienen dazu, dass Probleme 
beziehungsweise Missstände von un-
terwegs direkt an die Stadtverwaltung 
gemeldet werden können. Das heißt, 
es findet vor allem ein Informations-
fluss von den Bürgern zur Stadtver-
waltung statt. Sehen Sie Potenziale 
mithilfe von Apps stärker in Dialog zu 
treten und eine größere Interaktions-
möglichkeit herzustellen? Das heißt 
zum Beispiel anstatt Probleme ledig-
lich zu melden auch darüber zu spre-
chen?

In Zukunft wird jeder Bürger über ein Smart-
phone verfügen oder es wird ganz neue 
Technologien geben, die wir jetzt noch nicht 

kennen. Dann werden ihm auch andere Infor-
mationen bereitgestellt werden. So könnte das 
Handy dem Bürger zum Beispiel signalisieren, 
dass der vor ihm liegende Müllsack bereits 
gemeldet und erfasst wurde: „Wird morgen 
weggeräumt“. Das heißt, die Stadt kommuni-
ziert zurück, es ist ja nicht so, dass das eine 
Einbahnstraße ist! Das neue Programm der 
Berliner Ordnungsämter, das Maerker zukünf-
tig ablösen und derzeit umgesetzt wird, wird 

zu Beginn sämtliche Beschwerden erfassen 
– ohne dem Bürger schon eine Übersicht zu 
geben, welche ähnlichen Hinweise in einem 
bestimmten Radius schon erfasst wurden. Es 
wird zu Beginn auch noch keine Möglichkeit 
der Priorisierung von Hinweisen oder eine 
Kommentarfunktion für die Nutzer geben. 
Diese Funktionen sind jedoch bereits hinter-
legt. Dieses Vorgehen dient dazu, vorerst die 
maximale Anzahl der Bürgermeldungen und 
thematische Häufungen ermitteln zu können: 
Im laufenden Betrieb des neuen Systems wird 
sich dann herausstellen, ob man dahingehend 
noch weitere Anpassungen vornehmen muss. 
Wenn also zum Beispiel die Anzahl gleicher 
Beschwerden zu hoch wird, dann könnte 
man dem Bürger zeigen, dass sich schon je-
mand wegen der gleichen Sache beschwert 
hat. Hier sind also noch nachträgliche Anpas-
sungsmöglichkeiten gegeben, auch weil man 
jetzt noch gar nicht genau abschätzen kann, 
welche neuen Zugangskanäle in Zukunft 
möglich sein werden...
Für eine größere Vernetzung auf interner Seite 
müsste ein AMS-Programm auf gesamtstäd-
tischer Bürger¬meisterebene angesiedelt sein 
zur Koordination aller Verwaltungseinheiten. 
ist aber in Berlin aufgrund der Größe nicht 
vorstellbar. Selbst Lichtenberg wäre dafür zu 
groß, weil das einfach zu viele Ämter sind. 

Außerdem müsste dafür anderen 
Verwaltungseinheiten, wenn diese 
häufig mit dem Ordnungsamt zu-
sammenarbeiten, der Zugriff auf das 
Backend ermöglicht werden. Eine 
potenzielle Öffnung des neuen AMS-
Programms nach außen könnte zum 
Beispiel eine erweiterte und abge-
stimmte Zusammenarbeit mit dem 

Straßen- und Grünflächenamt, der Stadtbib-
liothek oder der Berliner Stadtreinigung BSR 
darstellen. So könnten diese selbst den Bear-
beitungsstatus des sie betreffenden Anliegens 
ändern, ohne dass eine Zwischenschaltung 
des Ordnungsamtes nötig wäre. Allerdings 
kann das jetzt am Anfang nicht funktionieren, 
weil dann auch wieder 12 Bezirke koordiniert 
werden müssten... Noch sind das interne 
Überlegungen und Visionen, aber das heben 
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wir uns noch für später auf. Wir haben da eine 
große Baustelle – oder eher einen Spielplatz.

10. Welche technischen Anforderun-
gen stellen sich bei der Entwicklung 
des neuen AMS-Programms? Spielte 
der Open Source-Gedanke eine Rolle, 
zum Beispiel hinsichtlich des verwen-
deten Kartenmaterials? 

Für das neue System ist prinzipiell kein Ver-
fallsdatum vorgesehen, sondern es wird von 
fortlaufenden Aktualisierungen an neue Brow-
ser und Betriebssysteme ausgegangen. Es 
wird im Moment von unserem Auftragnehmer 
für die beiden marktbeherrschenden Stan-
dardsysteme, iOS und Android, gleichzeitig 
eine App erstellt, die später nebeneinander 
angeboten werden.
Das Kartenmaterial ist ein großes Thema... 
Beim Front End [Verweis auf das Glossar] wird, 
laut aktuellem Stand, Open-Street-Map ver-
wendet werden, eine Oberfläche, die die Nut-
zer schon aus vielen anderen Anwendungen 
kennen. Im Back End-Bereich hingegen wird 
der FIS-Broker verwendet, weil dieser mit amt-
lichen Karten verknüpft ist und damit sehr prä-
zise arbeitet. Jedoch ist dessen Darstellung bei 
der Verwendung auf Webseiten nicht so schnell 
und dynamisch wie Open Street 
Maps. Im Gegensatz zu diesem kos-
tenfreien Kartenmaterial müsste man 
bei Google Maps ab einer bestimm-
ten Zugriffszahl Gebühren entrichten. 
Was mich jedoch schlussendlich bei jeglicher 
Kartengrundlage interessiert, ist die Verortung 
des Hinweises und der Punkt auf der Karte. 

11. Welche internen Strukturen stehen 
hinter der Entwicklung des zukünfti-
gen AMS-Programms? Inwieweit wer-
den zukünftige Nutzer in die Entwick-
lung miteinbezogen?

Die Umsetzung solcher stadtweiten Vorhaben 
dauert in der Regel Jahre, auch weil die zu-
grundeliegende Entscheidungsfindung sehr 

schwierig ist. Auftraggeber des neuen Sys-
tems ist die Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport. Das erste Projektteam, in dem ich auch 
mitgewirkt habe, bestehend aus verschiede-
nen Experten aus der technischen Entwick-
lung und der Verwaltung, konnte verschiede-
ne Interessen vereinen und schließlich für die 
Ausschreibung eine innovative Leistungsbe-
schreibung erstellen, weil wir vieles bedacht 
hatten. Das neue Programm eröffnet viele 
Möglichkeiten. Zudem wird es während der 
Erstellung und Umsetzung laufend getestet, 
immer wieder nachjustiert und modifiziert. 
Mittlerweile sind in dem nunmehr erweiterten 
Projektteam vier oder fünf Bezirke dabei, die 
die fachliche Eignung anhand von fiktiven Fäl-
len intern ausprobieren. In der folgenden Pi-
lotphase werden dann zwei oder drei Bezirke 
ausgewählt, wo getestet wird – eventuell auch 
mit der Einbeziehung von Bürgern. 

12. Welche Folgen hätte es, wenn alle 
Bürger Stadtapps nutzen würden? 
Welche Art, welche Tiefe der digitalen 
Bürgermitwirkung ist wünschenswert?

Mit ihrem Handy können die Menschen sehr 
leicht Nachrichten mit nur einem Klick senden. 
Prinzipiell ist es gut, dass man Hinweise sen-

den kann, die dann zeitnah bei uns eingehen. 
Unklar ist jedoch der zukünftige Umgang mit 
jenen Bürgern – sogenannten „Stammkandi-
daten“ – die sehr oft Beschwerden vorbringen. 
Ich erzählte Ihnen ja vorhin vom Bürger, der 
2.000 Emails sendete3. Wehe dieser Herr F. be-
kommt ein Smartphone! Und es wird mehrere 
solche Herren geben! Hier kann das Problem 
entstehen, dass man solche Anzeigen en mas-
se bekommt. Folglich besteht die Gefahr, dass 
das Ordnungsämt zukünftig mit Beschwerden 
überflutet wird, die man dort nicht abarbeiten 
kann oder nicht die Leistung erbringen kann, 
die sich der beschwerende Bürger erwartet. 
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Zum Beispiel könnte er im Falle eines zuge-
parkten Fahrradweges meinen, „der kriegt jetzt 
ein Knöllchen, weil ich hab’ den ja fotografiert.“ 
Obwohl das hoheitliche Recht, diess zu erken-
nen4, Ordnungsamt und Polizei obliegt. Bürger 
können nur in Ausnahmefällen eine Anzeige er-
stellen. 
Problematisch sind hier außerdem die Apps 
von Drittanbietern, auch wenn an und für 
sich der Inhalt des Hinweises entscheidend 
ist. Aber diese Apps gaukeln eben etwas vor, 
was nicht passiert und nicht leistbar ist. Das 
heißt, manche private Anbieter werben mit ei-
nem Versprechen, das im Zweifelsfall unsere 
Mitarbeiter einlösen müssen. Zwar wäre im 
jetztigen Entwicklungsprozess der Zeitpunkt, 
Schnittstellen zu Drittanbietern zu schaffen... 
Aber in der Konzeption des neuen AMS-Pro-
gramms ist eigentlich nie die Idee aufgekom-
men, diese auch für Fremd-Apps zu öffnen. 

13. Gibt es Kooperationen zwischen 
der Bezirksverwaltung und der freien 
IT-Entwicklerszene in Berlin?

An mich ist kürzlich der Entwickler der Inter-
netplattform kiez-karte.berlin herangetreten5. 
Er wollte diese Seite erst mal für Lichtenberg 
aufsetzen, weil er begeistert ist, was der Be-
zirk in Sachen Open Source und Open Data 
leistet, er wollte das nach außen tragen und 
öffentlich zeigen. Es ist immer schön, wenn 
von außen solche Ideen kommen, aber es 
braucht dann auch Absprache mit dem Amt, 
damit der Entwickler weiß, was überhaupt 
geleistet werden kann oder welche Daten 
tatsächlich valide sind. Ich hielt das für eine 
spannende Idee für unseren Amtsleiter, aber 
auf meine Email an ihn habe ich bisher noch 
keine Antwort erhalten. 

14. Und wie steht es um die Entwick-
lung von neuen Ideen und Kooperatio-
nen innerhalb der Verwaltung?

Unser Amt, das Bezirksamt Lichtenberg, mit 
dem Amtsleiter Dr. Prüfer, wir sind ein bisschen 

was Besonderes. Hier wird viel vorgelebt, was 
Visionen betrifft, esgibt eine Offenheit gegen-
über neuen Ideen, weshalb ich auch viel ma-

chen und umbauen könnte. In anderen Ord-
nungsämtern gibt es da größere Skepsis und 
eher ein Ausbremsen seitens der Amtsleitung. 
Ich sitze also hier in Lichtenberg als ein Visio-
när, der sich durchsetzen kann und hartnäckig 
ist. Da kann man dann auch etwas bewegen, 
und das macht dann auch Spaß! Solche wie 
mich, wird es auch in anderen Berliner Ver-
waltungseinheiten geben, aber wir wissen alle 
nichts voneinander. Wenn wir voneinander 
wüssten, dann würden wir uns vielleicht tref-
fen und gemeinsam Projekte entwickeln. Das 
wäre natürlich ideal, sich einfach mal so zu 

unterhalten, um neue Kontakte aufbauen und 
sich austauschen zu können. Man könnte sich 
auch als regelmäßige Gruppe von Program-
mierern aus verschiedenen Ämtern zu be-
stimmten Themen unkompliziert treffen. Das 
müsste dann aber bezahlt werden und nicht in 
der Freizeit stattfinden. Auch muss man dabei 
bedenken, dass wir dann nicht unsere ande-
ren Arbeitsprojekte voranbringen können. Zeit 
ist nämlich das, was in der Verwaltung fehlt. 
Letztendlich bin ich auch nur ein Anwendungs-
systembetreuer, der sich um seinen internen 
Aufgabenbereich kümmern muss, das ist 
schließlich mein richtiger Job und dafür werde 
ich bezahlt. Da kann man nicht einfach sagen: 
„Wir machen jetzt mal was ganz Neues“. 
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Und zum Ende bitten wir auch Sie 
noch darum, uns einige Halbsätze zu 
ergänzen... 

1.„Meine Lieblings-Stadt-App 
ist ...Ihr wollt jetzt Maerker 
hören, wa? Meine Lieblings-
Stadt-App ist – ich habe keine. 
Und warum? Weil ich Anwen-
dungssystembetreuer bin und 
Handys verabscheue. Ich habe 
zwar ein Arbeitssmartphone 
mit Flatrate, aber das liegt 
zuhause und bestimmt ist der 
Akku leer. Ich hasse die Din-
ger.“

2. „Apps sind die Zukunft der 
partizipativen Stadtgestaltung 
weil ...weil irgendwann nichts 
mehr ohne läuft, weil es ein-
fach ist, weil es sinnig ist. Weil 
es so kommt.“

3. „Apps haben keine Zukunft 
als Tool der Stadtgestaltung 
weil ...weil es nicht so ist, weil 
es nicht sein kann, weil die 
Frage Quatsch ist.“

4. „Stadt-Apps werden heute 
genutzt von ...technisch be-
geisterten Jugendlichen und 
von höher gebildeten Bürgern, 
die sich für die Belange der 
Stadt interessieren.“

5. „Mit Stadt-Apps erreichen 
wir auf keinen Fall ...dass wir 
keine Probleme mehr in der 
Stadt haben, an jeder Ecke 
Blumen wachsen und es kei-
nen Nachbarschaftsstreit mehr 
gibt.“

6. „Ich selbst würde Stadt-
Apps regelmäßiger nutzen, 
wenn ...ich ein Smartphone 
benutzen würde.“

1 vgl. Frage 1

2 vgl. Frage 3

3 vgl. Frage 6

4 Anmerkung: wer ein Strafmandat erhält

5 Anmerkung: einer Internetplattform, die mit offenen 
stadtteilbezogenen Daten arbeitet
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1. Wie sehen Sie selbst Ihr Unternehmen 
und was ist die Rolle, die Sie in bezie-
hungsweise für Städte und Kommunen 
einnehmen?

Wir sind Dienstleister und Berater für Kom-
munen, Städte und Gemeinden und bieten 
Anwendungen im Bereich der digitalen Bür-
gerbeteiligung und des Anliegenmanage-
ments an. Zum Beispiel vertreiben wir den 
deutschlandweitverfügbaren Mängelmelder. 
Dieser funktioniert für alle Kommunen, was 
bedeutet, dass alle Informationen erhalten. 
Zahlt eine Kommune für den Service, kann 
sie ein Programm nutzen, um die Anliegen 
zu bearbeiten. Außerdem helfen wir, Bürger-
beteiligung zu organisieren, falls Kommunen 
dies selbst nicht leisten können oder nicht 
wissen wie.

2. Was ist Ihr Arbeitsbereich im Unter-
nehmen?

Meine Aufgabenbereiche sind die Projektlei-
tung und der Vertrieb des Mängelmelders. 
Wobei der Mängelmelder auch das Anlie-
genmanagement einbezieht. Das bedeutet, 
dass auch Vorschläge zur Stadtgestaltung 
aufgenommen werden. Wir wollen die Bürger 
da abholen wo sie sind, nämlich mobil unter-
wegs! Wir machen sozusagen mobile Bürger-
beteiligung.

3. Welches ist Ihr Bestseller-Produkt? 
Und woran liegt das?

All unsere Produkte sind gut. Ein bestes Pro-
dukt gibt es nicht, das hängt stark vom Kun-
den ab. Es gibt eben drei verschiedene Modu-
le auf unserer Beteiligungsplattform, deshalb 
sollte man eher schauen, welches das beste 
System für den Kunden ist. Der Mängelmel-
der ist sicherlich das Hauptprodukt, wobei zu 
beachten ist, dass dieser eigentlich nur eines 
der Module der Online-Beteiligungsplattform 
ist. Die meisten Kunden wählen eine Form 
des Mängelmelders, die kombiniert und nach 
Wunsch auch umbenannt werden kann. Eini-
ge Kommunen besitzen bereits eine eigene 
Plattform, wollen den Namen behalten und 
das System dort integrieren. Andere wün-
schen einen anderen Titel, damit die gewisse 
negative Konnotation entfällt. Einige sind der 
Meinung, dass der Name „Mängelmelder“ be-
reits verständlich aussagt, worum es bei dem 
Produkt geht und er deshalb auch beibehal-
ten werden sollte. Beispiele für Kunden wären 
etwa „Sag‘s doch“ – ein Gemeinschaftspro-
jekt der Stadt Friedrichshafen und des Land-
ratsamt Bodenseekreis – oder auch die Stadt 
Gelsenkirchen. Dort heißt das System „GE-
meldet“. Hier passt unser Produkt, also die 
Technik, gut zur Struktur und Arbeitsweise der 
Stadtverwaltung. Wir verkaufen nicht einfach 
eine Software – wie zum Beispiel Microsoft 
Office – sondern eine Dienstleistung, die sich 
auf Beteiligung bezieht und Beteiligung setzt 
immer voraus, dass Verwaltung und Politik 

Das Interview mit Tobias Vaerst wurde 
am 25.06.14 per Telefon geführt.
Bei dem vorliegenden Text handelt es 
sich um eine redaktionell bearbeitete 
Fassung des Gesprächs. Eine Tonband-
aufnahme des Interviews liegt vor und 
kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
werden.

Interviewer: Marian Knapschnisky,
Florian Strenge
Transkription: Marian Knapschnisky

Interview mit
Tobias Vaerst
ist Mitarbeiter bei ‚wer denkt was‘, einem 
kommerziellen Anbieter für digitale Tools 
zur Bürgerbeteiligung, und zuständig für 
das Produkt ‚Mängelmelder‘ – ein digita-
les Anliegenmanagementsystem.
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dafür offen sind: Es ist also ein zentrales Ele-
ment, was die Stadt damit macht. 

4. Inwieweit beeinflusst der Name das, 
was von den Bürgern zurückkommt?

Wahrscheinlich werden beim Namen Män-
gelmelder wirklich eher Mängel gemeldet. 
Ich präferiere das Wort „Anliegen“, weil hier 
eher Vorschläge als nur Mängel vorgetragen 
werden. Aber Mängelmelder ist bereits ein 
bekanntes Stichwort, deshalb wird werdenkt-
was den Service nicht umbenennen.

5. Wie ist das Verhältnis zu den 
Auftraggebern?

Wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren 
Kunden. Momentan besteht der Versuch, 
ein Feedback zum Mängelmelder von den 
Kunden einzuholen. Wir möchten gern wis-
sen, was die Kommunen vermissen. Was die 
Weiterentwicklung betrifft, machen Kunden 
oft Vorschläge und wir versuchen, so viel wie 
möglich umzusetzen. Zum Beispiel besteht 
zur Stadt Darmstadt ein sehr gutes Verhältnis 
und ein reger Austausch, was uns auch sehr 
wichtig ist. 

6. Wie kommt der Kontakt zu den Kom-
munen zustande? 

Die Kommune beauftragt uns unbefristet 
– bisher wurde auch noch kein Vertrag ge-
kündigt. Es gibt einen aktiven Vertrieb von 
unserer Seite oder Parteien bezie-
hungsweise Fraktionsvertreter treten 
an werdenktwas heran. Teilweise 
kommt die Verwaltung auch direkt 
auf die Firma zu, wenn sie zum Bei-
spiel von einer anderen Kommune 
davon hört, auf Messen davon er-
fahren oder auch privat im Appstore etwas 
gefunden hat. 

7. Mit welcher Intention hat sich wer-
denktwas entschieden, Apps zur Bür-
gerbeteiligung zu entwickeln? Würden 
Sie eher sagen, dass Sie auf eine bisher 
unbefriedigte Nachfrage reagieren oder 
dass Sie den Markt erst erzeugen muss-
ten?

Es gab ein Forschungsprojekt an der TU 
Darmstadt zum Bereich „internetgestützte 
Bürgerbeteiligung“, bei dem ausgewählte Por-
tale untersucht wurden. Die Gründer von wer-
denktwas sind promovierte Informatiker und 
haben den Mängelmelder entwickelt, da sie 
gemerkt hatten, dass der Bedarf vorhanden 
ist. Gegründet wurde die Firma dann 2010. 
Und das System ist derzeit sehr erfolgreich, 
der Bedarf scheint also tatsächlich da zu sein! 
Insgesamt haben wir 12.000 Meldungen, die 
bundesweit eingegangen sind. Die Bürger 
scheinen das System also zu akzeptieren. 
Es gibt derzeit 14-15 größere Kommunen 
und kommunale Zweckverbände, die für das 
System „Mängelmelder“ zahlen. Insgesamt 
gibt es nach eigenen Schätzungen über eine 
Million Bürger, deren Städte das System ge-
bucht haben. 

8. Ist eine geringe Beteiligung der Bür-
ger ein Problem? Wissen Sie, wie eine 
Kommune ihre Bürger dazu motivieren, 
die Apps zu nutzen? 

Man sollte sich davon verabschieden zu den-
ken: Online erreiche ich jeden. Eine gewisse 
Zahl von Personen hat keinen Zugang zum 
Internet oder will es nicht nutzen. Es wird 

nie 100% Beteiligung geben. Aber online 
werden Leute erreicht, die sich auf anderen 
Wegen nicht beteiligen würden. Beim Män-
gelmelder zum Beispiel sind das Personen, 

„Man sollte sich davon 
verabschieden zu denken: 

Online erreiche ich jeden.”

228

Stadt der Nerds ?



die beim Spazierengehen etwas sehen und 
dann abends normalerweise nie einen Brief 
an den Bürgermeister schreiben würden. 
Aber per Smartphone geht es schneller das 
Anliegen vorzubringen. Grundsätzlich kann 
„online“ aber nur ein zusätzlicher Kanal sein!  
Im Bereich Bürgerhaushalt gibt es klassische 
Beteiligungsquoten von 1-2%. Auch wenn das 
nur eine geringe Menge ist, ist diese kleine 
Zahl gerade wichtig und sollte beachtet wer-
den. Denn eine geringe Beteiligung ist immer 
noch besser als gar keine Beteiligung.

9. Gibt es Studien, die Nutzerstrukturen 
von Beteiligungs-Apps, zum Beispiel 
dem Mängelmelder, untersuchen?

Studien zur digitalen Bürgerbeteiligung gibt es 
viele, aber konkret zu Anliegenmanagement-
systemen werden keine Nutzerspezifikationen 
beziehungsweise statistischen Daten ermit-
telt. Die Bürger können ihre Daten freiwillig 
angeben, aber die Aussagekraft davon ist 
natürlich beschränkt. Wir wollen auch nicht, 
dass die Bürger sich vor der Anmeldung ei-
nem Fragebogen unterziehen müssen.

10. Gibt es dennoch Anmeldungshürden 
bei Ihrer App?

Die Mängelmelder-App benötigt keine Regis-
trierung, man muss sich nicht anmelden. Nur 
auf der Homepage muss man sich vorher re-
gistrieren. Wobei nur Mailadresse und Pass-
wort angegeben werden müssen, weiter nichts. 
Manche Kunden des Mängelmelders wollen je-
doch eine Registrierung, andere wollen wiede-
rum ein möglichst niedrigschwelliges Angebot 
ohne Registrierung. Das zweite ist auch meiner 
Meinung nach der sinnvollste Weg. Die Stadt 
kann immer noch entscheiden, ob sie der Mel-
dung nachgeht oder nicht. 
Bei dem Modul „Bürgerhaushalt“ unseres Un-
ternehmens ist die Registrierung verpflichtend. 
Allerdings können hier auch Phantasienamen 
angegeben werden, es erfolgt kein Abgleich 
mit Melderegistern oder ähnlichem. 

11. Inwieweit ist eine Moderation not-
wendig? Macht das Ihre Firma oder die 
Kommune selbst?

Beim Mängelmelder ist eine Moderation vor-
handen. Im bundesweiten System funktioniert 
das so: Es wird ein Mangel gemeldet, wir prü-
fen dann, ob dieser den Nutzungsbedingun-
gen entspricht. Ist dies der Fall, bekommt die 
die Stadt- beziehungsweise Gemeindever-
waltung eine Information. Bei zahlenden Kun-
den gehen die Meldungen an die zuständige 
Stelle in der Verwaltung oder direkt an einen 
Sachbearbeiter, der dann entscheidet, wie mit 
dem Anliegen umgegangen wird. 

12. Verwaltungen, die nicht für den Ser-
vice zahlen, sind möglicherweise nicht 
so erfreut über Meldungen, die sie nicht 
bestellt haben…

Grundsätzlich kann jeder Bürger auch über 
die Mailadressen der kommunalen Verwal-
tung Kontakt mit seiner oder ihrer Verwaltung 
aufnehmen. Insofern ist werdenktwas nur 
Mittler, und gibt keine Garantie für die Bear-
beitung des Anliegens. Manche Kommunen 

freuen sich auch, dass sie kostenlos die In-
formationen erhalten. Die Stadt Hamburg 
bewirbt das sogar auf ihrer Homepage. Die 
Stadt muss im Endeffekt selbst entscheiden, 
ob sie den Anliegen nachgeht.
Es gab auch schon Städte die den Wunsch 
geäußert haben, keine Informationen von 
werdenktwas zu erhalten. Wobei ich denke, 
dass etwas schiefgelaufen sein muss, wenn 
man als Bürger seiner Stadt schreibt und 
dann als Reaktion von der Stadt kommt: 
„Bitte schreibe mir keine Emails mehr!“ Wir lei-
ten einfach nur das Anliegen der Nutzer wei-
ter, ohne Verpflichtung. 

„Manche Kommunen freuen 
sich auch, dass sie kostenlos 
Informationen erhalten.”
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13. Haben Sie eine Vision? Sollte man 
über Ihre Plattform zukünftig noch mehr 
schaffen können?

Nein, es gibt kein dahingehend formulier-
tes Statement des Unternehmens, aber es 
besteht schon der Anspruch, dass Bürger 
bundesweit, unabhängig von ihrem Standort, 
Anliegen aller Art melden können. Und unser 
System soll so attraktiv sein, dass die Bürger 
das System gerne nutzen wollen.

14. Welchen Mehrwert haben die Apps 
für die Stadtentwicklung? 

Apps machen es sehr bequem, aktiv zu wer-
den. Ich kann Erledigungen bequem von der 
Couch aus machen, wenn ich unterwegs bin 
oder im Café. Vieles wird vereinfacht, so auch, 
an der Stadtgestaltung teilzunehmen. Bisher 
musste man sich vermeintlich langweilige 
Ratssitzungen anhören, sich in Bebauungs-
pläne einlesen und konnte erst dann seine 
Meinung äußern. Das ist eine Schwelle, die 
auch einen gewissen Bildungsgrad 
voraussetzt! Apps können Bürger-
beteiligung leichter machen, und 
auch zur Unterstützung zum Bei-
spiel Augmented Reality einsetzen. 
Aber sie sind kein Allheilmittel!

15. Bürgerbeteiligung beschränkt sich 
oft noch auf Visualisierungen sowie 
Informationsaufnahme und -weiter- 
gabe. Glauben Sie, dass Apps auch eine 
Art Übersetzer sein können? Sodass 
bidirektional agiert wird, die Stadt dem 
Bürger also etwas erklären oder Infor-
mationen aufbereiten kann?

Ja so muss das sein! Auch im Bürgerhaus-
halt kann eine App vieles leisten. Es gibt zum 
Beispiel die Möglichkeit, alle Zahlen schön 
aufzuarbeiten, so dass Prozesse vereinfacht 
dargestellt werden und alles insgesamt ver-
ständlicher wird. So geht zwar Komplexität 
verloren, aber wenn alle Details genau wieder-

gegeben werden sollen, dann wird es kom-
pliziert. Letztendlich muss aber die Kommune 
auch zur Mitarbeit bereit sein.

16. Wo liegen die Grenzen für die 
Bürgerbeteiligung durch Apps?

Es gibt Grenzen auf verschiedenen Ebenen. 
Erstens der rechtliche Rahmen. Es gibt das 
Grundgesetz und Verfahrensgesetze, wobei 
Zuständigkeiten und Entscheidungsträger 
vorgegeben werden. Das kann nicht ausge-
hebelt werden. Daneben sind Grenzen inhalt-
licher Art zum Beispiel die Komplexität. Nicht 
jedes Projekt kann vom Umfang her auf eine 
kleine App heruntergebrochen werden. Gren-
zen in formalen Prozessen gibt es ebenfalls: 
da wäre die formale Beteiligung, die eine ge-
wisse Form mit sich bringt, die digital nur teil-
weise oder gar nicht abgebildet werden kann. 
Und weiterhin liegt es am Willen der Behörde. 
Die Behörde muss Interesse daran haben, 
den Bürger mitzunehmen! Schließlich gibt es 
auch Grenzen durch finanzielle Mittel. Es ist 

zum Beispiel teuer, Augmented Reality oder 
Bebauungspläne zu visualisieren und das 
wird sich nicht jede 10.000-Einwohner-Kom-
mune leisten können und wollen.

17. Zum Thema Kosten: Sind für die 
Kommune Einsparungen oder Effizienz-
steigerungen durch Apps vorstellbar? 
Auch wenn Apps traditionelle Beteili-
gung nicht ablösen können? 

Einsparungen erfolgen ja nicht nur durch 
„Ablösen“ sondern auch durch angepasste, 
veränderte Prozesse. Es wird immer Leute 
geben, die anrufen und einem das Ohr ab-
schwätzen, aber vielleicht weniger, wenn sich 
das online-basierte System etabliert. Dadurch 

„Grenzen sind die Bestimmun-
gen formaler Beteiligung und 

der Willen der Behörde.”
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kann man schon von einer gewissen Effizienz 
sprechen. Ein Kunde hat uns einmal rückge-
spiegelt, dass durch jedes Anliegen, zu dem 
man die genaue Position – und durch ein Foto 
das Ausmaß des Schadens – kenne, 40 Euro 
eingespart werden können. 

18. Bisher sind Ihre Kunden anschei-
nend hauptsächlich Stadtverwaltungen. 
Können Sie sich auch vorstellen, mit 
Initiativen oder Vereinen zusammen zu 
arbeiten?

Wir haben auch konkret Kontakte zu Initiati-
ven und Vereinen, die sich an uns wenden, 
da sie den Mängelmelder gern haben wollen. 
Dafür sind wir auch offen. Bei einem speziel-
len Kontakt hat der Vereinsvorsitzende selbst 
engen Kontakt zur Verwaltung, er ist also 
Vermittler zur Stadt. Noch besteht aber keine 
geschäftliche Beziehung zu Vereinen, jedoch 
reger Austausch – wir sind dem offen gegen-
über. Wobei uns Kommunen als verbindliche-
re Kunden lieber sind, die Stadt hat auch die 
sicheren finanziellen Mittel. 

19. Was ist von der Technikseite her 
besser und hilfreicher an Apps als an 
mobilen Internetseiten?

Ich denke, dass der Trend in den nächsten 
fünf bis sechs Jahren zurück zu Webseiten mit 
„responsive design“ [Verweis Glossar] geht, 
insbesondere weil das der Vielzahl verschie-
dener mobiler Endgeräten entgegenkommt. 
Aber heutzutage, wo die dominierenden Sys-
teme iOS und Android sind, sind Apps sinn-
voller, attraktiver und benutzerfreundlicher. 
Aber wenn die Anbieterzahl verschiedener 
Betriebssysteme steigt, könnten Apps in Fra-
ge gestellt werden, weil sie nur einer gewissen 
Anzahl von Nutzern zugänglich sind.

Und zum Ende bitten wir auch Sie noch 
darum, uns einige Halbsätze zu ergän-
zen... 

1. „Meine Lieblings-Stadt-App 
ist [nach langem Überlegen] 
„Sag‘s doch“, das Anliegen-
portal der Stadt Friedrichsha-
fen und des Bodenseekreises.“ 

2. „Apps sind die Zukunft der 
partizipativen Stadtgestaltung 
weil ...sie den Bürger dort ab-
holen, wo er sich befindet.“

3. „Apps haben keine Zukunft 
als Tool der Stadtgestaltung 
weil ...die Komplexität der 
Stadtgestaltung zu hoch ist.“

4. „Stadt-Apps werden heute 
genutzt von ...Touristen.“

5. „Mit Stadt-Apps erreichen 
wir auf keinen Fall ...die Men-
schen ohne Smartphone.“

6. „Ich selbst würde Stadt-
Apps regelmäßiger nutzen, 
wenn ...ich mehr Städtetrips 
machen würde.“
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