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Vorwort
Zwischen den Anfängen der Digitalisierung
und der ‚Herrschaft‘ der Algorithmen im Netz
lag nur die kurze Zeitspanne von 20 Jahren:
Seit September 1998 ist Google online. 1999
bezeichnet der Spiegel Amazon noch als
‚Online-Buchversender‘ und ‚amerikanisches
Jungunternehmen‘, dass aber bereits 5 Jahre nach seiner Gründung die Frage auslöste,
ob „das Ende der Bücher“ bevorstünde.1 Im
Zuge des Platzens der Dotcom-Blase um die
Jahrtausendwende überlebten vor allem große Unternehmen; die Vielfalt des Marktes hatte sich stark reduziert. Facebook wurde 2004
gegründet. Im selben Jahr nahm der Duden
bereits das Verb googeln auf. Heute gehört
Facebook zu den fünf am häufigsten besuchten Websites der Welt, in Deutschland liegt es
auf dem zweiten Rang hinter Google; Amazon
erzielte 2013 fast ein Viertel des gesamten
deutschen Online-Versandhandelsumsatzes.
Städtische Agglomerationen sind heute nicht
mehr nur Knotenpunkte von physischen Menschen- und Warenströmen, sondern ebenso
Sammelbecken digitaler Daten, was sich unter anderem im steigenden Interesse großer
Unternehmen an der Verwertung dieses nutzergenerierten Datenschatzes widerspiegelt.
Inwiefern verändert aber das (mobile) Internet,
die ubiquitäre Verfügbarkeit von ‚EchtzeitInformationen‘, die Sicht auf den städtischen
Raum und schafft neue Rahmenbedingungen
für dessen Nutzung?
Viele ältere Debatten um die Zukunft der
Stadt in der ‚Digitalmoderne‘ kreisten um
einen ‚Kampf‘ zwischen den Welten – auf
der einen Seite steht dabei die authentische
Stadt, auf der anderen die informations- und
kommunikationstechnologiebasierten virtuellen Räume. Befürchtungen gipfelten in Vorstellungen der Auflösung der Stadt im Netz,
aber Castells merkte 2001 an, dass die räumlichen Transformationsprozesse weitaus komplexer verlaufen, als das man von der Entleerung der funktionalen Notwendigkeit auf das
Verschwinden der Stadt zu schließen könnte.2
Die Internetnutzung und -verfügbarkeit verändert vielmehr schleichend die Wahrnehmung,
die Benutzung und die Produktion in Form
von Planung oder Funktionen von städtischen
Räumen.
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“ICT interactions have now moved from the status
of novelty to rapidly diffuse into all walks of life. ln
many contexts they are now increasingly ubiquitous
– even banal.” 3

Die Benutzeroberfläche der Stadt wird durch
die vielen Apps und Gadgets komfortabler –
wer trägt heute schon noch einen Stadtplan
mit sich herum oder liest zu Hause Fahrplanbücher? Qype, Yelp oder GoLocal unterstützen Touristen bei der Suche nach touristisch
‚unberührten‘ Stadtquartieren.4 Das Handy
übernimmt dabei mehr und mehr die Navigationsfunktion; ihm wird auch zugetraut, in Zukunft medizinischer Ersthelfer, Steuerformular, Wahlzettel, Autoschlüssel und Kreditkarte
zu sein.
In der Summe nehmen die Interdependenzen zwischen Realität und Virtualität stetig zu.
Die digitale Technik verändert, hinterfragt und
stört die gewohnten Muster des ‚analogen‘
Stadtraums.5 Diese komplexen Entwicklungen
tauchen bisher aber nur selten in Stadtentwicklungsdiskursen auf. Prominent vertreten
ist bisher vor allem das Thema Onlinehandel.
Seit dessen Aufkommen Mitte der 1990er
Jahre sind die potenziellen Auswirkungen auf
den stationären Handel Gegenstand vielfältiger Studien. Dieser enge Fokus verstellt aber
die Sicht auf grundlegendere Prozesse und
auf deren gegenseitige Bedingtheit. Je höher
die Dichte der Online-Nutzungen wird, desto
naheliegender wird vielleicht auch der Einkauf
im Netz. Um die Stadt der Zukunft zu verstehen und zu gestalten ist weniger von Bedeutung, dass der eine oder andere Laden angesichts des Konkurrenzdrucks aus dem Netz
weichen muss. Es ist vielmehr die Frage, ob
es gelingen kann, aus den Möglichkeiten des
Internets positive Impulse für die ‚reale‘ Stadt
zu generieren.
In dem Studienprojekt wurden – in den zur
Verfügung stehenden drei Monaten – einige
ausgewählte Aspekte städtischer Veränderungsprozesse untersucht. Leitend war dabei
immer die Perspektive auf die Rolle und die
Kompetenzen einer zeitgemäßen Stadtplanung und Stadtentwicklung. Es zeigte sich
schnell, dass die Komplexität des Themas
(Akteure und Prozesse) eine Generalsteuerung im herkömmlichen Sinne unmöglich
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macht. Solche Erfahrungen lösen meist die
Sehnsucht nach Rückgewinnung von Überschaubarkeit aus. Es galt damit immer wieder
die Balance zwischen den Metafragen und
veranschaulichenden Beispielen auszutarieren. Es musste auch akzeptiert werden, dass
die Zukunft weit weniger klar absehbar ist, als
gewünscht oder vermutet wurde. Die vielen
Debatten im Projekt zeigten auf dieser ‚kleinen‘ Ebene die Notwendigkeit eines (langwierigen und anstrengenden) gesellschaftlichen
Diskurses. Die Technik (deren Möglichkeiten
oft die Diskussion bestimmen) ist nur die Voraussetzung der digitalen Stadt, ausgestaltet
wird die durch soziale Interaktionen, deren
Voraussetzung die digitale Mündigkeit der
Bürger ist.
Im August 2014,
Dipl.-Ing. Ricarda Pätzold,
Institut für Stadt- und Regionalplanung,
Technische Universität zu Berlin
Projektleiterin ‚Stadt der Nerds‘

1 Vgl. Jung (1999).
2 Castells (2001): 449.
3 Graham (2005): 100.
4 Vgl. Schmitt (2013).
5 Vgl. Schultz (2011).
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet. Der vornehmlich verwendete generische Maskulin schließt
gleichermaßen beide Geschlechter ein.
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10 THESEN
FÜR DAS AKTUELLE,
DAS DIGITALE
ZEITALTER

Die 16 Studierenden des Masterprojekts haben sich von April bis August 2014 intensiv mit
dem Thema „Digitalisierung der Stadt“ auseinandergesetzt. Dies sind zehn Feststellungen für
den digitalen Wandel: Subjektiv, willkürlich, ernstgemeint.
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10 Thesen
für das aktuelle,
das digitale Zeitalter
1. Die digitale Revolution hat ein Spannungsfeld zwischen der virtuellen und realen Welt erschaffen. Sie birgt Risiken und Chancen
in sich.
2. Die Digitalisierung schafft zugleich Vereinfachung und Komplexität, Information und Kontrolle. Sie erzeugt paradoxe Zustände – von der Überforderung bis zur Erleichterung. Der digitale
Wandel schafft neue Anforderungen, neue Abhängigkeiten, neue
Missbrauchsmöglichkeiten. Die voranschreitende Entwicklung
eines Überwachungsstaates wird realer. Es verlangt daher einen
bewussten, individuellen Umgang mit Daten und Informationen.
3. Die Verflechtungen der digitalen und analogen Welten sind im
Alltag omnipräsent geworden. Die digitale Abstinenz wird durch
die zunehmenden Interdependenzen erschwert. Viele Menschen
fühlen sich dadurch mittlerweile vom Internet abhängig. Man
kann sich dem digitalen Leben nicht mehr entziehen.
4. Die Digitalisierung spaltet und polarisiert die Gesellschaft in die
Gruppe derjenigen, die sich daran beteiligen oder sie sogar vorantreiben und diejenigen, die sich ihrer Nutzung nicht annehmen
wollen oder können. Fragen des Zugangs, der Gleichberechtigung, Mündigkeit und Inklusion lassen den Prozess der Entfernung der beiden Gruppen fortschreiten, der das Risiko von elitären Entscheidungsprozessen in sich birgt.
5. Der digitale Einfluss hat Grenzen. Die Auswirkungen sind umfangreich aber nicht grundlegend spektakulär. Nicht zuletzt der
gesellschaftliche und individuelle Umgang wandelt sich und passt
sich dabei an. Aus überforderter Reaktion wird bewusste Aktion.
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6. Die Gesellschaft entwickelt sich mit den digitalen Möglichkeiten:
Neue Werkzeuge, Mittel und Möglichkeiten treiben den persönlichen und gesellschaftlichen Fortschritt voran. Dabei ist die
Zukunft eine unbekannte Determinante, die in einem Trial-andError-Prozess erschlossen und in der Gesellschaft stets reflektiert
werden muss. Immer neue Fragen werden Gegenstand gesellschaftlicher Verhandlungen.
7.

Die Errungenschaften der digitalen Revolution geben den Verantwortlichen der Stadtplanung die Möglichkeit, Beteiligungsprozesse für den Stadtbürger einfacher, transparenter und interaktiver
zu gestalten. Die digitale Partizipation erweitert die etablierten
Beteiligungsformen, sollte sie jedoch nicht ersetzen. Eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Thematik kann
nicht mithilfe der vereinfachenden digitalen Mittel erreicht werden.

8. Das traditionelle Selbstverständnis der Stadtplanung wird sich im
Zuge der Digitalisierung verändern, auch wenn heutzutage Planer und Programmierer noch zu selten kooperieren. Das Berufsfeld des ‚urban informatics‘ kristallisiert sich immer stärker heraus,
das eine Brücke zu beiden Themenfeldern schlägt.
9.

Die Komplexität des digitalen Wandels erschwert die Erforschung
der direkten Auswirkungen und Einflüsse auf die Stadt- und Lebenswelten.

10. Der virtuelle Raum kann den realen nicht ersetzen. Als Aufenthalts- und Erlebnisraum wird die Stadt immer wichtig bleiben.
Durch die neuen digitalen Möglichkeiten und den damit zusammenhängenden Veränderungen in der Stadtnutzung wird sich der
Raum aber weiter verändern.
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01 Digitalisierungstrends
„An praktisch jedem Arbeitsplatz steht heute mindestens ein Computer, in fast jedem Haushalt
ebenfalls. Nahezu jeder kennt heute Windows,
weiß, dass mit Maus nicht mehr länger nur ein
Nagetier gemeint ist und man surfen nicht nur auf
dem Wasser kann. Der PC ist Alltag geworden, und
das in kürzerer Zeit als damals das elektrische Licht
und das Telefon.“ 1

Und man bekommt den Eindruck, dass jede
Neuerung, ob nun in Hard- oder Software,
immer schneller der anderen folgt. Es dauerte einige Dekaden, bis aus den ersten Bürocomputern Heimcomputer wurden und diese
schließlich von Laptops abgelöst wurden.
„Das Wunderding hat sich innerhalb von einer Menschengeneration von einem einfachen Rechner zu einem multimedialen „All in
one“-Gerät entwickelt.“ 2 Musste man anfangs
noch dicke Handbücher wälzen oder ein ausgemachter Nerd sein, um hinter die Funktionen eines (Computer-)Programms zu steigen,
kann man die multimedialen Geräte von heute
intuitiv erfassen.
Dazu hat sich das Zusammenspiel der digitalen und physischen Welt innerhalb der letzten
Jahre stark verändert. Die Digitalisierung hat
sich vor allem mit der Entwicklung mobiler
Endgeräte vielfältig weiterentwickelt. Virtualität findet nicht mehr nur an einem festgelegten Ort, wie zum Beispiel dem Büro statt,
sondern ist losgelöst von Zeit und Raum.
Dadurch kommt es zu einer Vermischung der
digitalen und analogen Welt, was eine neue
Art der Stadtbenutzung und vielleicht auch
eine Bedeutungsabnahme des physischen
Raumes nach sich ziehen kann. Dem Raum
zugeordnete Elemente und Aktionen werden
fundamentalen Änderungen unterworfen.
Das Projekt hat den Einfluss des Digitalen
auf den Stadtraum aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht. Denn der Raum, seine
Gestalt und die Nutzungen, die von der Digitalisierung beeinflusst werden, sind divers.
Bevor einzelne Themenbereiche näher vertieft
werden, sollen nun allgemeine Trends der Digitalisierung aufgezeigt werden.

1.1 VOM DESKTOP ZUM TABLET
Im Jahr 1974 wurde der erste Computer mit
einer grafischen Benutzeroberfläche und einer
3-Button-Maus verkauft. Richtig bekannt
wurde diese Art von Computer aber erst
mit dem ‚Lisa‘ (1983) und dem ‚Macintosh‘
(1984) von Apple.3 Es begann ein regelrechtes Wettrennen zwischen den einzelnen Protagonisten und schon 1985 entwickelte sich
mit dem ‚Amiga 1000‘ eine neue, leistungsfähige Computergeneration mit multimedialen
Fähigkeiten.4 Neben den bahnbrechenden
Neuerungen der Computerwelt kamen auch
neue Produkte zum Vorschein. Mit der Einfüh-

Der Computer – kein bloßer
Rechner mehr, sondern ein
All-in-One-Gerät
rung der CD 1982 wurde nun auch die Musik
digital. Der Videorekorder und das Mobiltelefon (1983)5 – anfangs noch analog betrieben
– schafften in den 1990er den Sprung in die
digitale Welt. Mit den digitalen Handys startete 1992 der Mobilfunk in Deutschland, 1989
wurde das WorldWideWeb der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht. Schon im Jahr
1996 konnte Nokia den Vorläufer des Smartphones vorstellen. Es war bereits in der Lage,
Emails und Faxe zu empfangen und zu versenden und auf das Internet zuzugreifen.6 In
den 1990er Jahren erhöhten sich dank neuer
Medien, wie DVD, USB, Mp3, die Speicherkapazitäten enorm. Die ausgehenden 90er
und die 2000er Jahre standen völlig unter
dem Zeichen der Digitalisierung: Digitalkameras, Digitalfernsehen, Digitalradios und vieles
mehr dominierten die Auslagen der Geschäfte. Navigationssysteme wurden dank der
neuen GPS-Technik für den Privatgebrauch
im Straßenverkehr freigegeben. Einige Neuerungen können als wirklich innovativ gesehen
werden, wohingegen andere lediglich eine
Fortentwicklung bestehender Techniken sind.
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Das Weltweit
erste
tragbare
Mobiltelefon
arbeitet noch
analog

Bill Gates
und Paul
Allen
gründen
Microsoft

1975/
1976
Steve
Jobs
und
Stephan
Wozniak
gründen
Apple

Empfänger
für
Funkdienste (Pager)
1989
erstmals in
Deutschland

Verkauf der
ersten PC
Maus

1980
Hewlett
Packard
bringt den
ersten PC
auf den
Markt
erste
CD-Spieler und der
erste
digitale
Fernseher
kommen

1983

1984
Apple
bringt den
“Mac”
raus (einer
der ersten
Computer
in
Großserie
mit GUI
und
Mausseuerung

1986

Die “Mutter
aller
Smartphones”, das
Nokia-Communicator
konnte
emails
versenden u.
faxen

Die erste
Webseite
von Paul
Kunz vom
SLAC wird
ins Netz
gestllt

1990

1991

Umstieg
von
IR-Technologie
auf RF
(Radio
Frequency Funk

Start des
mobilen
Internets per
WAP-Technik

1992
Start des
Mobilfunks
in
Deutschland
20,000 DM
kosten die
ersten
CD-Brenner

1996

Der erste
Ipod wird
vorgestellt

Das erste
Handy mit
Softmodern
und grafisch
Display
stammt von
Siemens

1997
DVD-Player werden
Bestandteil
des PCs
Tamagotchis
erobern
nicht nur
die
deutschen
Kinder
zimmer

1999

Nokia
laucht das
erste
Handy mit
Radio

2000

2001

Deutschland
bekommt
Zugang
zum
Internet 2
Die UMTS
Lizenzen
werden
versteigert

Abbildung I.01 – Hardware Digitalisierungstrends 1975-2001 (Auswahl)-

So war die Einführung des iPhones 2007 eine
wirkliche Innovation, das Tablet 2010 nur dessen ‚große Schwester‘. Die mit diesem Gerät
eng verbundene Erfindung der Wischgeste,
angelehnt an alte Kulturkomponenten, wie
das Umblättern einer Buchseite, machte die
intuitive Nutzung zum Programm.

1.2 VOM „WEB 1.0“ ZUM
„WEB 3.0“: DIE PRODUKTION
UND DER KONSUM VON INHALTEN IM INTERNET
Im Jahr 1989 markierten die Einführung der
Datenübertragungstechnik HTML und einheitlicher Webstandards den Beginn der weitläufigen Verbreitung und Nutzung des Inter-
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nets. In den folgenden Jahren verbreitete sich
das Netzwerk vermehrt in den Haushalten
und rückte somit in das Blickfeld kapitalorientierter Unternehmen. Traditionelle Medien
wie Print, Telefon, Radio, Fernsehen, Fax und
Brief werden langsam durch E-Books, Social Media (…), Webradio und Email entweder
vereinnahmt oder komplett ersetzt. 1995 setze die Einrichtung des Onlineverkaufsportals
Ebay den Grundstein für den elektronischen
Onlinehandel, der seitdem floriert und fortwährend expandiert. Den größten Einschnitt
dürften jedoch die Suchmaschinen vorgenommen haben. War man vorher auf Bibliotheken und Archive angewiesen, reicht es
heute, den Suchbegriff in eine Maske einzugeben. Neben den einzelnen Informationen
wird auch angezeigt, wo weitere Informationen, sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt, gefunden werden können. Heute
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UMTS-Turbefähige
und mit
eingebautem
Fernsehempfang
ausgestattete
Handys
werden
eingeführt

Markteinführung von
HDMI

2002
Das
Blackberry und ein
erstes
Tablet von
Microsoft
erscheint
erste
mechanische
Funktionen
werden
durch ein
Touchpad
ersetzt

2003

2004

2006

Laptops
ersetzen
langsam
PCs im
Haushalt

2007

Der
Ipodphoto
bekommt
als erster
seiner Art
ein
Farbdisplay

Premiere
des
Iphones
als erstes
Smartphones
überhaupt

Das erste
Wlan-fähig
e Smartphone
erblickt
das Licht
der Welt

Digital
Signage
kommt in
Ekz und
Bahnhöfen
zum
Einsatz

2008

LTE Handys
kommen
auf,
Verbindungen
werden in
Flugzeugen
getestet

Das erste
Apple Tablet
namens Ipad
wird
vorgestellt

Mobilität
rückt in den
Fokus der
Hersteller

2009
Das
Outernet
bzw.
Internet der
Dinge
nimmt
Gestalt an

2010

Google
Glass
erreicht den
Markt

2011
Der
Chiphersteller Intel
entwickelt
das
Ultrabook

2012

Der
Konzern
verfügt nun
über 1 Mil.
Server In
seinen
Rechenzentren

2013

2014

Haushaltsgeräte und
Funktionen
können via
Smartphone od.
Pad
überwacht
und
gesteuert
werden

Abbildung I.02 – Hardware Digitalisierungstrends 2002-2014 (Auswahl)-

bezeichnet man diese Form des Internets, die
sich besonders auf das Sammeln und Abbilden von Informationen bezieht, als Web 1.0.
Die auf den Homepages dargestellten Inhalte
konnten nur von einer kleinen Gruppe aktiver
Autoren erstellt werden, die über die Kenntnisse der Webprogrammierung verfügten. Die
weit größere Zahl der Internetnutzer war nur
Konsument der Inhalte und nicht an ihrer Produktion beteiligt.7
Mit der Verbreitung von Social Media wurde
ein neues Zeitalter des Internets eingeläutet:
das Web 2.0. Ein bekanntes Beispiel für Social Media sind Webblogs, die jede Person in
die Lage versetzen, eine eigene Internetseite
zu besitzen und zu verwalten. Mithilfe der dort
gezeigten Inhalte können die Blogger zum
Beispiel ihre Standpunkte darstellen und mit
anderen Webnutzern diskutieren. Aber auch
Social Communities wie Facebook, StudiVZ

oder Video-Portale wie Youtube ermöglichen
Kommunikation mit anderen Usern. Dies erfreut sich aktuell großer Beliebtheit: „Denn
war das letzte Jahrzehnt ein Jahrzehnt der
Suche nach Nachrichten, ist das jetzige Jahrzehnt ein Jahrzehnt des Teilens von Nachrichten.“ 8 Jeder vierte Deutsche ist bereits auf
Facebook aktiv – pflegt dort seine Kontakte,
tritt Netzwerken bei und informiert sich über

Ein neues Zeitalter des
Internets hat begonnen
aktuelle Nachrichten aus dem persönlichen
Umkreis.9 Aber nicht nur Facebook scheint in
dieser Hinsicht interessant. Auch andere Social Communities bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Netzwerkbildung, sei es für den Beruf
oder für die Freizeit. Die Nutzer des Web 2.0
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haben – im Gegensatz zu denen des Web 1.0
– die Möglichkeit an der Produktion von Inhalten teilzuhaben. Dieses eigenständige Mitwirken an den Prozessen im Internet wird in den
Kommunikations- und Politikwissenschaften
mit Partizipation in Verbindung gebracht. Die
Internetnutzer, beteiligen sich unterschiedlich
ausgeprägt im Netz. Fortunati10 teilt sie in drei
Klassen ein: die primary participators stellen
die kleinste Gruppe dar und bereichern die Informationskultur im Netz durch eigene Beträge. Ihre Darstellungen werden durch die secondary participators konsumiert, ‚getagged‘,
‚gerankt‘ oder mit Kritiken oder Bewertungen
versehen. Die letzte Gruppe der consumers
oder auch lurkers (engl. to lurk – sich versteckt halten) ist am zahlreichsten vertreten.
Diese Personen nehmen die zuvor erarbeiteten Informationen auf, sind jedoch nicht aktiv
an der Produktion von Inhalten beteiligt.
Laut Rensch11 steht das Internet momentan
an der Schwelle zum Web 3.0. Teil dieser Entwicklung ist zum einen das Semantic Web.
Dies beschreibt die Interpretation, das Verstehen und das Nutzen von durch den Menschen erstellten Inhalte, mithilfe des Computers. Zum anderen gibt es die Möglichkeit der
Verortung durch Georeferenzierung, mit deren Hilfe Nutzeraktivitäten, Kommentare, Fotos und andere digitale Daten auf interaktiven
Karten dargestellt werden können.
Aktuell ist die mobile Kommunikation eins der
wichtigsten Entwicklungsfelder im Bereich
des Internets. Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013 führt der Boom der Endgeräte zu
einem hohen Anstieg der täglichen Internetnutzungsdauer: „Smartphone, Tablet und Co.
treiben die Online-Nutzung unterwegs weiter
an: Sie hat sich 2013 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.“12 Nach Prognosen aus
dem Jahr 2011 soll die Anzahl der Nutzer des
mobilen Internets die der Desktopnutzer 2014
weltweit übersteigen.13 Insbesondere die Verknüpfung sozialer Netzwerke mit der mobilen
Kommunikation und der Einbezug des GeoWeb sowie standortbezogener Dienste spielen eine wichtige Rolle für die Neuausrichtung
der Apps und deren Nutzung. Diese Entwick-
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lungen können von der Stadtplanung genutzt
werden, um einen Mehrwert für die Verwaltung, Planung aber auch für den Bürger zu
ermöglichen.

1.3 REALITÄT, VIRTUALITÄT UND
VIRTUREALITÄT
76,5 %, also mehr als drei Viertel aller Deutschen und somit über 60 Millionen Personen
sind Internetnutzer. Diese Menschen verbringen – abhängig von ihren Kompetenzen, der
Geräteausstattung und der Nutzungsintentionen – täglich 0,2 bis 8 Stunden in der digitalen
Welt.14 Sie werden generell Onliner genannt
und grenzen sich von den übrigen 23,5% der
Deutschen ab, die sich aus verschiedenen
Gründen (noch) von der Internetnutzung distanzieren. Doch was bedeutet es eigentlich,
online zu sein im Vergleich zum offline sein?
Sprechen wir von einem Besuch eines zugangsbeschränkten Ortes? Oder meinen wir
eine zeitlich begrenzte Eigenschaft? Auf welche Art und Weise Realität und Virtualität zueinander stehen, in wie weit sie voneinander
abhängig sind oder sich gegenseitig beeinflussen, gilt es, zu untersuchen. Veranschaulicht
werden mögliche Beziehungen anhand der
nachfolgenden Grafik, Abbildung I.03 – Mögliche Beziehungen ‚digital‘ und ‚analog‘. Diese
nimmt Bezug zu der Frage, ob das Analoge
neben dem Digitalen existiert. Überschneiden
sich beide Größen in einigen Punkten? Oder
ist das eine Teil des anderen, wobei einer der
Partner dominiert und der andere irgendwann
verschluckt wird?
Es ist kompliziert, eine Definition für den gerade stattfindenden Prozess zu formulieren, bei
dem sich die Virtualität zunehmend ihren Weg
in die Realität bahnt. Ebenso wenig kann eine
exakte Antwort auf die Fragen der Relationen
gegeben werden. Onliner befinden sich zwar
zeitweise mental in der virtuellen Welt, dennoch kann von der digitalen Welt nicht wie von
einem Urlaubsort gesprochen werden, den
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Abbildung I.03 – Mögliche Beziehungen ‚digital‘ und ‚analog‘-

man bereist und sich dabei fern von seiner normalen Umgebung befindet. Es könnte demnach eher gemeint sein, dass drei Viertel der
Deutschen sich in der realen Welt aufhalten,
viele Tätigkeiten aber in der virtuellen Welt ausführen. Wobei auch diese Ausdrucksform nicht
genau die Erkenntnisse widerspiegelt, die die
Projektgruppe bei der Analyse der Digitalisierungsbewegung gewonnen hat. Suggeriert sie
doch, dass wir die virtuelle Welt nach Bedarf
betreten und verlassen können – sie praktisch
ein und ausschalten können, wie es uns beliebt. Diese Umgangsweise mag auf den Internetkonsum von vor 10 Jahren noch zutreffen,
mittlerweile ist sie jedoch überholt. Auch wenn
wir nicht aktiv vor dem Computer sitzen und
per Mausklick die Internetverbindung herstellen, beeinflusst uns das Digitale rund um die
Uhr. Das passiert dann, wenn das weltweite
Netz nicht mehr nur zur Informationsbeschaffung benutzt wird, sondern alle Haushaltsgegenstände über Sensoren vernetzt sind. Das
Internet der Dinge lässt mit neuen Mobility
Services die Linie zwischen Digital und Physisch verschwimmen. Dazu gehören Haushaltsautomatisierungen, das Energiemanagement durch intelligente Stromzähler und das
Vernetzen und Überwachen als Schlüssel zum
Smart-Home-Geschäft.15
Im Jahr 2020 werden laut Ericsson, dem weltgrößten Telekommunikationsausrüster, 50
Milliarden Geräte miteinander vernetzt sein“.16
Beispiele hierfür sind Kühlschränke, die Bedarf
registrieren und Einkäufe eigenständig im Internet erledigen, Apps, die den Haustürschlüssel via Near Field Communication ersetzen,
über WLAN angesteuerte Futterautomaten für

Haustiere und Steckdosen, die von unterwegs
steuerbar sind. In der Virturealen Welt wird die
reale mit Daten aus der digitalen Welt überlagert. Im Mai 2014 wurde auf der IT-Messe
conhIT in Berlin eine Datenbrille vorgestellt,
die dem Arzt während der OP in Echtzeit die
Vitaldaten des Patienten direkt auf sein Brillenglas übermittelt.17 Wir können diesen Umstand
aktiv nutzen oder uns passiv davon beeinflussen lassen. Wir können uns von den Entwicklungen distanzieren, aber wir werden uns den
Einflüssen nicht vollständig entziehen können.

1.4 ONLINER UND NONLINER –
DIGITALE SPALTUNG?
Die Kenntnisse und Nutzungsgewohnheiten
der Bürger variieren vom permanenten Onliner, der sich der Dauerpräsenz im Internet
verschrieben hat, zum absoluten Nonliner, der
sich digitalen Möglichkeiten verschließt und
neue mobile Kommunikationstechnologien
ablehnt. Damit öffnet sich ein weites Spektrum unterschiedlicher Welten und es entsteht
eine Gesellschaft, die hinsichtlich des Digitalisierungsgrades gespalten ist.
Im vorangegangen Abschnitt wurde bereits
erwähnt, dass mehr als drei Viertel aller Deutschen derzeit das Internet verwenden. Damit
einhergehen fast ein Viertel aller Bürger, die
die Möglichkeiten des Digitalen (noch) nicht
nutzen.18 Die Abbildung I.04 – „Wer wird nicht
erreicht?“ gibt einen Überblick über die Gruppen, die online eher weniger vertreten sind.
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Der durchschnittliche Offliner ist weiblich und
im Rentenalter, verfügt über einen niedrigen
Bildungsstand und ein geringes Einkommen.19
Interessant ist dabei, dass die Quote der Offliner innerhalb der letzten Jahre nur sehr leicht
gesunken ist. Im Jahr 2010 waren 28% der
Deutschen nicht im Internet aktiv, heute sind
es 23,5%, wobei 3,1% derer zumindest planen,
in nächster Zeit zum Onliner zu werden.20 Eine
Gesellschaft, die zu einhundert Prozent das
Internet nutzt, scheint demnach noch nicht
greifbar zu sein. Im europäischen Vergleich zur

Die Gründe für die Nichtnutzung des Internets
variieren stark. Ein Großteil der Menschen
gibt Datenschutz- und Sicherheitsbedenken
als abschreckende Motive an.
Knapp die Hälfte der Nonliner
sehen keinen zusätzlichen
Eher Personen mit niedrigem
Nutzen in der Verwendung
(Aus-)bildungsstand und Einkommen
des Digitalen. Diese und weitere Gründe sowie die prozen40%
tuale Häufigkeit ihrer NennunHauptschulgen zeigt die folgende Grafik
abschluss
(Abbildung I.05 – Gründe für
45%
die Distanzierung vom Internet) an; die Ergebnisse ent<1000€/Mon.
Einkommen
stammen Umfragen, die für
den Digital Index durchgeführt
wurden.

Nonliner:
Eher Frauen als Männer

30%
Weibliche

20%
Männliche

Eher ältere Menschen

Lokal geringer Unterschied

22%

Die Distanzierung vom Internet
kann negative Folgen auf unterschiedlichen Ebenen für die
betroffenen Personen haben.
Mitunter wird sogar von einer
26%
Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Nichtnutzer laufen
Gefahr, sich Chancen und
Möglichkeiten, die sich Onlinern eröffnen, entgehen zu
lassen und somit mehr Kosten und Zeit für ihre Aktivitäten
aufwenden zu müssen, was
ihre Lebensqualität senken kann. Folgende
Grafik zeigt beispielhaft Vorteile, die sich aus
der Internetnutzung ergeben und die Nonlinern entgehen können.23 (Siehe hierzu Abbildung I.06 – Nutzen für die Onliner.)
Um einer digital gespaltenen Gesellschaft entgegenzuwirken, soll die Onlinerquote weiterhin gestärkt werden. Doch nicht nur die Nonliner, sondern auch diejenigen Nutzer, die das
20%

Stadt über
500.000 EW

Bis 49 Jahre

70%
Kleinere Stadt

Ab 70 Jahre

Abbildung I.04 – „Wer wird nicht erreicht?“-

Internetnutzung rangiert Deutschland derzeit
hinter Island, Norwegen, Dänemark und den
Niederlanden.21 Neben den Personen, die die
Verwendung des Internets vollkommen verweigern, muss auch innerhalb der Gruppe der
aktiven Onliner hinsichtlich ihrer Kompetenzen,
der Geräteausstattung und der Nutzungsintention unterschieden werden. So verwenden
beispielsweise 29% der Onliner weniger als

24

eine viertel Stunde pro Tag das Internet. Diejenigen, die im Durchschnitt acht Stunden pro
Tag in der digitalen Welt verbringen, stellen nur
3% dar.22 Damit einhergeht, dass viele Funktionen, die das Internet bietet, noch nicht von den
Nutzern vollständig ausgeschöpft werden, da
ihr Wissen in diesem Bereich noch deutliche
Wachstumspotenziale besitzt.
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Internet bislang nur sehr wenig und mit Scheu
nutzen, sollen motiviert werden, häufiger digitale Werkzeuge zu verwenden. Dafür können
verschiedene Methoden eingesetzt werden.
Einige werden bereits offiziell in Österreich angewandt, um die Nutzerquote langfristig auf
100% zu steigern.24
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02 Arbeitsprozess und
Themenfindung
Der Projektname „Stadt der Nerds – Wahrnehmung, Benutzung und Produktion in Städten
und die digitale Revolution“ stellte eine hohe
Bandbreite an Möglichkeiten zur Verfügung,
mit denen man die verschiedensten Bereiche
analysieren und vertiefen konnte. Aufgrund
dieser vielen Vertiefungsmöglichkeiten wurde
in der Anfangssitzung eine Abfrage der unterschiedlichen interessenschwerpunkte unter
den teilnehmenden Studierenden durchgeführt. Die daraus entwickelten Kategorien,
wurden im Anschluss nach Themenfeldern
sortiert, woraus folgende fünf Oberkategorien sich herauskristallisierten: die Perspektiven des Einzelhandels, die Wahrnehmung
und Bedeutung des öffentlichen Raumes im
zusammenspiel mit der digitalen Welt, eine

Parallel dazu wurden zahlreiche Fragen aufgeworfen, die in jedem dieser Themenfelder
eine mehr oder weniger relevante Rolle spielen, wie etwa Fragen nach dem Datenschutz
oder nach den Potentialen von Digitalisierungstrends. Diese Themenstellungen wurden zunächst gesammelt und zur späteren
Weiterentwicklung im Projekt nicht mit einbezogen, da erwartet wurde, dass diese im
Laufe der Projektarbeit sicherlich noch um
weitere Aspekte ergänzt werden würden.

Aus den fünf Oberkategorien wurden fünf Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit den daraus ergebenden Themenfeldern auseinandergesetzt und diese anschließend im Plenum
vorgestellt haben. Des Weiteren wurden über
Vertiefungsthemen
und
mögliche Untersuchungsmetho-den diskutiert und
Günstigere Produktangebote/Preisvergleich
abgestimmt. Die Mehrheit
des Projektes hatte sich
Kostenlose Internetkommunikation
geeinigt die Untersuchung
des Stadtraumes in den
Online Jobsuche
FINANZIELL
Vordergrund zu stellen
und dem untergeordnet,
drei Themenbereiche weiter zu untersuchen: EinzelTeilnahme an politischen Prozessen
handel vs. Onlinehandel,
(z.B. Online Petitionen)
Stadtwahrnehmung und
Partizipation. In der darBehördengänge
auf folgenden Zeit wurde
Bürgerinformationen
zu diesen drei Themen
POLITISCH
von jeweils einer Gruppe
von Studierenden ein Forschungsdesign angeferKostenlose Internetkommunikation,
tigt und im Plenum vorgesoziale Netzwerke
stellt. Im Anschluss wurde
mit der thematischen Ar“mitreden können”
beit begonnen , die von
den Gruppenmitgliedern
SOZIAL
separat dargestellt wurden.
Abbildung I.06 – Nutzen für die OnlinerUm die voneinander unabhängigen Arbeitsgruppen
mögliche Online-Offline-Spaltung in Deutschunter dem Leitgedanken des Stadtraumes
land, die Rolle des Stadtplaners in einer neuzusammenzuführen und die Abschlusspräen digitalen Stadt und Methoden der digitalen
sentation und den Endbericht vorzubereiten,
Kartierung.
fand vom 05. bis 06. Juli 2014 ein Kompakt-

26

Einführung

Stadt der Nerds ?

wochenende statt. In diesem Rahmen wurde über den Zusammenhang zwischen den
einzelnen Arbeitsthemen und ihrer möglichen
Synthese diskutiert. Zusätzlich wurden an
diesem Wochenende die Verantwortlichen für
die Abschlusspräsentation, die Projektplakate
und den Endbericht bestimmt. Diese Teams
haben bereits während des Kompaktwochenendes erste Überlegungen zu den Projektergebnissen und der weiteren Vorgehensweise herausgearbeitet und diese im Plenum
vorgestellt.

6 Vgl. Nokia (2012).
7 Vgl. Rensch (2012): 8.
8 Habbel (2011): 197.
9 Vgl. ebd.: 200.
10 Vgl. Fortunati (2011): 19-34.
11 Vgl. Rensch (2012): 13-15.
12 ARD/ZDF (2013).
13 Vgl. Rensch (2012): 20.
14 Initiative D21 e.V. (2013.):16; 48ff.
15 Vgl. Institut für Trend- und Zukunftsforschung b
(2013.).
16 Institut für Trend- und Zukunftsforschung a (2013).
17 Vgl. Eckhardt (2014): 5.
18 Initiative D21 e.V. (2013.): 18.
19 Ebd.: 22 f.
20 Ebd.: 19.
21 EUROSTAT (2013).
22 Initiative D21 e.V. (2013): 61.
23 Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (2012): 13.
24 Ebd.: 20.

1 Lagler (2005).
2 Vgl. ebd.
3 Vgl. Der Standard (2002).
4 Kuphaldt (2011).
5 Borchers (2013).
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II. RAUMWAHRNEHMUNG
IM DIGITALEN
ZEITALTER

Projektgruppe: Manuel Fiechtner / Sven Hausigke / Helen Keymer /
Lukas Mohn / Anja Papadopulos / Anne-Elain Pfeiffer
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01 Einleitung
In diesem Teil der Projektdokumentation sollen die Erkenntnisse des Projekts zur Raumwahrnehmung innerhalb des Projekts ‚Stadt
der Nerds‘ vorgestellt werden.
Der Mensch wird durch den Gebrauch digitaler Medien dümmer. So und ähnlich wird es
häufig behauptet – zum Beispiel in dem Buch
‚Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere
Kinder um den Verstand bringen‘ des Hirnforschers Manfred Spitzer. Als Begründung
für seine pessimistische Prognose gibt er an,
dass die digitalen Medien dem Menschen
zu viel Denkleistung abnähmen und Wissen nicht mehr gespeichert werden müsse,
sondern jederzeit und überall abrufbar sei.1
Ebenso besteht aber auch die gegenteilige,
eher fortschrittsgläubige Überzeugung, dass
der Mensch dank digitaler Errungenschaften
Schwächen ausgleichen, Fähigkeiten trainieren und sein Wissen erweitern könne.2
Die Verbreitung digitaler Medien spiegelt sich
zusehends auch im öffentlichen Raum wider.
Immer mehr Menschen sind heutzutage mit
ihrem Smartphone oder Tablet beschäftigt,
während sie sich durch die Stadt bewegen.
Die Aufmerksamkeit für die reale Umgebung
ist durch das parallel stattfindende virtuelle
Leben eingeschränkt. Das bedeutet, dass
sich vermutlich die Art und Weise, wie der
physische Raum wahrgenommen und genutzt wird, innerhalb der letzten Jahre deutlich verändert hat. Aus vielen Alltagssituationen sind digitale Hilfen heute nicht mehr
wegzudenken. Dazu gehört auch der Bereich
der Navigation, in welchem die Digitalisierung
bereits seit längerer Zeit auf dem Vormarsch
ist. Navigationsgeräte gehören inzwischen
fast zur Standardausstattung von Autos und
erfreuen sich bei Fußgängern und Radfahrern
ebenfalls zunehmender Beliebtheit. Sie sollen
die Orientierung im Raum erleichtern, indem
sie Standorte lokalisieren, Routen berechnen
und den Nutzer Schritt für Schritt zum gewünschten Ziel leiten. Darüber hinaus stellen
sie diverse Informationen über die Umgebung
zur Verfügung, die sich sonst nicht ohne weiteres erschließen würden.
Durch die verbreitete Nutzung und ständige

Weiterentwicklung von Navigations-Apps bietet dieser Anwendungsbereich unter anderem
für die Stadtplanung ein spannendes Forschungsgebiet. Im Zuge der Beschäftigung
mit dem Thema ‚Stadt der Nerds‘ wurde wiederholt die Frage aufgeworfen, inwieweit digitale Navigationsmittel die Wahrnehmung und
Orientierung der Stadtnutzer verändern. Da
dieser Aspekt auf breite Resonanz innerhalb
des Projekts stieß, wurde die Arbeitsgruppe

“Welche Auswirkung hat die
Nutzung von Navigations-Apps
auf Orientierungssinn und
Wahrnehmungsvermögen im
öffentlichen Raum?“
Raumwahrnehmung ins Leben gerufen. Diese
hat sich dem Thema unter der Fragestellung
„Welche Auswirkungen hat die Nutzung von
Navigations-Apps im Vergleich zu analogen
Hilfsmitteln auf den Orientierungssinn und
das Wahrnehmungsvermögen im öffentlichen Raum?“ gewidmet. Dabei wurde die
Annahme getroffen, dass Nutzer digitaler Navigationshilfen im Vergleich zu Kartennutzern
diesbezüglich schwächer ausgeprägte Fähigkeiten aufweisen würden.
Die Gliederung der vorliegenden Untersuchung spiegelt die methodische Vorgehensweise der Arbeitsgruppe wider. Nach einer
Einführung in das Thema gibt das Kapitel 02,
basierend auf Literatur- und Internetrecherchen, einen Überblick zu den Merkmalen
analoger und digitaler Karten, zum technischen Entwicklungsstand von NavigationsApps sowie zu ihren Funktionen. Die Untersuchung der Forschungsfrage erfolgte in Form
eines Experiments, welches im dritten Kapitel
ausführlich erläutert wird. Als Grundlage dafür
diente die Aufbereitung theoretischer Ansätze
zur Raumwahrnehmung sowie internationaler
Studien zu vergleichbaren Experimenten. Die
aus der Theorie, alltäglichen Beobachtungen
und projektinterner Diskussionen abgeleiteten
Hypothesen wurden anschließend empirisch
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02 Digitale
Möglichkeiten:
Navigations-Apps
überprüft und ausgewertet. In Kapitel 3.6
werden die inhaltlichen Ergebnisse kritisch
diskutiert und in den Kontext der aktuellen
Forschung eingebettet. Weiterhin erfolgt eine
methodische Reflexion, die Hinweise für einen
Aufbau ähnlicher, nachfolgender Experimente
gibt. Abschließend wird ein Ausblick auf künftige Entwicklungen von Navigationshilfen und
daraus resultierende Herausforderungen für
die Stadtplanung gewagt.

Geografische Karten werden bereits seit
Menschengedenken genutzt, um räumliche
Informationen abzubilden und weiterzugeben. Dienten zu Urzeiten noch Stein oder Ton
als Trägermaterialien, so fanden Karten mit
der Erfindung des Papiers schließlich weltweit eine schnelle Verbreitung. Sie haben
sich seitdem im Alltag, für die Arbeit und auf
Reisen über lange Zeit bewährt. Inzwischen
wird auch das Kartenwesen von der zunehmenden Digitalisierung erfasst, was zu dem
Schluss führen könnte, dass die herkömmliche Papierkarte bald ausgedient habe.3
Im Folgenden werden die jeweiligen Eigenschaften von analogen und digitalen Karten
gegenübergestellt, um dieser Entwicklung auf
den Grund zu gehen.

2.1 DIGITALER WANDEL VON
DER PAPIERKARTE ZUR APP
Interessanterweise besitzt die analoge Karte
Merkmale, deren Übertragung auf das digitale
Medium bisher noch nicht gelungen ist. Auf
dem Papier sind großformatige Darstellungen
mit einem hohen Informationsgehalt möglich.
Bei Bedarf können sie spontan und von Hand
ergänzt werden. Außerdem ist das Material im
Vergleich zu digitalen Geräten relativ strapazierfähig. Es lässt sich zusammenfalten und
verträgt aufgrund entsprechender Beschichtungen ein gewisses Maß an Witterungsein-

Die größten Nachteile analoger
Karten sind die Stärken digitaler
flüssen. Darüber hinaus ist es preiswert, sodass beispielsweise an Touristen kostenlose
Stadtpläne verteilt werden können. Weiterhin
ist eine Papierkarte intuitiv handhabbar. Zu
ihrer Bedienung braucht es kein technisches
Wissen und kein Handbuch. All diese Vorteile
dürften begründen, weshalb analoge Karten
nach wie vor häufig in Gebrauch sind oder zumindest als Notfallplan, falls die Technik einmal versagen sollte, bereit liegen.4
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Die größten Nachteile analoger Karten stellen
gleichzeitig die entscheidenden Stärken der
digitalen dar. Erstens sind die Informationen
in Papierkarten statisch und damit in ihrer Aktualität schnell überholt. Digitale Karten leben
hingegen von dem Echtzeit-Zugriff auf Internetdaten und multimedialen Verlinkungen,
wodurch sie automatisch aktualisiert werden.
Zweitens muss der Nutzer von Papierkarten
aus der Fülle an Informationen die tatsächlich benötigten eigenständig herausfiltern.
Im Gegensatz dazu sind digitale Karten für
eine zielorientierte Nutzung ausgelegt, das
heißt durch ihre Routenberechnung sehr effizient und in der Auswahl der Informationen
selektiv. Das größte Manko digitaler Karten
ist die geringe Displaygröße der Endgeräte,
wodurch nur ein kleiner Ausschnitt der Karte
angezeigt werden kann. 5 Beim Reinzoomen
(Vergrößern des Kartenausschnitts) geht der
Bezug zur Umgebung verloren, beim Rauszoomen (Verkleinern) überlagern sich die
Informationen und werden unkenntlich. Außerdem ist das gemeinsame Betrachten der
Karten durch mehrere Personen schwierig,
weil das Display oft nur in einem bestimmten
Winkel gut einsehbar ist. Nicht zuletzt sind die
Empfindlichkeit der Endgeräte und technische
Hürden, wie eine endliche (beschränkte) Batteriekapazität oder eine mangelhafte Netzabdeckung, als nachteilig einzustufen.6
Alles in allem lässt sich festhalten, dass sowohl analoge als auch digitale Karten nützliche Eigenschaften aufweisen, die eine vollständige Verdrängung der Papierkarte in
nächster Zukunft noch nicht erwarten lassen.7

2.2 TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN
Navigationsanwendungen
nutzen
die
besonderen Merkmale des Smartphones.
Es ist zunächst ein Kommunikationsgerät
mit zahlreichen Computerfunktionen. Das
Smartphone gilt als die sich am schnellsten
ausbreitende technische Errungenschaft aller
Zeiten, denn es ist sowohl klein als auch mobil

einsetzbar und durch einen GPS-Sensor
verortbar.8 Anfang 2014 wurden erstmals
über 40 Millionen Smartphone-Nutzer in
Deutschland gezählt, vor nur fünf Jahren
waren es gerade einmal knapp über sechs
Millionen Nutzende.9 Neben der Verortung der
zweidimensionalen, geographischen Position

Eine vollständige Verdrängung
der Papierkarte ist in naher
Zukunft nicht zu erwarten
kann außerdem die Höhenlage über den GPSSensor bestimmt werden. Lagesensoren
erfassen jedes Kippen des Smartphones,
was bei neuen Navigationsanwendungen
genutzt wird.10
Diese Eigenschaften machen aus dem
Smartphone ein Instrument zur individuellen
Orientierung und Wegfindung, was zuvor nur
durch Navigationssysteme im Auto möglich
war. Daher gibt es zahlreiche NavigationsApps, die neben der Verortung der eigenen
Position in einer Karte zudem das Anzeigen
von ortsbezogenen Zusatzinformationen wie
der Position des nächstgelegenen Restaurants
und mithilfe von aufbereitetem Kartenmaterial

Das Smartphone gilt als
die sich am schnellsten ausbreitende technische Errungenschaft aller Zeiten
auch eine individuelle Routenberechnung
ermöglichen. Neue Anwendungen können, je
nachdem ob das Ziel zu Fuß, mit dem Auto, dem
Fahrrad, den öffentlichen Verkehrsmitteln oder
einer Kombination dieser Modi erreichet werden
soll, individuelle Routen mit personalisierbaren
Entscheidungskriterien berechnen. Neben
dem routenbasierten Navigieren außerhalb von
Gebäuden gibt es erste lokale Anwendungen
für eine geleitete Navigation innerhalb einzelner
Gebäude, dem indoor-routing.11

Raumwahrnehmung im digitalen Zeitalter

31

Stadt der Nerds ?

2.
1.

3.

6.

7.

8.

Neben diesen neuen Techniken haben
Smartphones, wie Mobiltelefone bereits
zuvor, visuelle und akustische Sensoren
wie Mikrophone und Fotokameras, die
ebenfalls bei einigen Anwendungen zum
Einsatz kommen. Die meisten neuen
Smartphones sind zudem mit RFIDTechnologie ausgestatten. Diese drahtlose
Datenübertragung
mit
Radiofrequenzen
kann als digitaler Schlüssel, zum Beispiel
zur Nutzung öffentlicher Terminals wie
Fahrradverleihstationen, fungieren. Daneben
kann das Smartphone in Kombination mit
der Kamera und einem Internet-Browser
als
mobiler
QR-Code-Leser
genutzt
werden und eingebettete Informationen der
zweidimensionalen Barcodes decodieren.
Diese
Kombination
ermöglicht
auch
Augmented Reality-Anwendungen, bei denen
die von der Kamera aufgenommene Realität
um virtuelle Inhalte erweitert und damit
überlagert wird. Eine erhebliche technische
Weiterentwicklung stellen neue NavigationsApps dar, die Augmented Reality-Funktionen
für die Darstellung von Wegenetzen, Routenoptionen und Zusatzinformationen aus
anderen Diensten nutzen. Die angezeigten
Inhalte können zudem mit Daten aus sozialen
Netzwerken verknüpft werden.12 13
Neben diesen technischen Möglichkeiten
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5.

4.

9.

Abbildung II.01 –Die untersuchten Navi-gationsapps, Logos(vgl. Abb. II.02) -

gibt es aber auch zahlreiche Grenzen. So ist
die Verortung mithilfe des GPS-Sensors im
Smartphone in der Stadt durch die Abschattung
der Gebäude oft fehlerhaft, weil zwischen den
Häuserschluchten keine stabile Verbindung zu
den Satelliten hergestellt werden kann. Unter
der Erde, wie zum Beispiel in der U-Bahn,
ist eine Lokalisierung über das GPS-System
nicht durchführbar, weil von dort aus keine
Verbindung zu den Satelliten möglich ist. Daher
versuchen viele Navigationsanwendungen
diesen Nachteil unter anderem mit dem
sogenannten A-GPS auszugleichen. Bei
diesem ‚Assisted Global Positioning System‘
handelt es sich um ein verbessertes GPS, das
neben der Triangulation der eigenen Position
durch GPS-Satelliten auch die verortete
Position von registrierten Mobilfunkmasten und
WLAN-Routern nutzen kann. Die Genauigkeit
der Verortung nimmt damit erheblich zu, weil
sie durch die zusätzlichen Referenzstationen
sowohl schneller als auch räumlich präziser
erfolgt.14
Daneben
haben
einige
technische
Hürden der Augmented Reality zudem
einen Einfluss auf die Nutzbarkeit dieser
Technik in Navigationsanwendungen. So
benötigen diese Anwendungen für eine
korrekte Überblendung der Realität auf
dem Bildschirm den möglichst präzisen
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Standort, da die angezeigten Informationen
ansonsten ungenau verortet und dargestellt
werden. Bisherige Verortungsmethoden
stoßen hier oft an ihre Grenzen. Derzeit
wird versucht, durch neue Techniken eine
genauere Verortung zu ermöglichen. Unter
anderem soll hierfür mithilfe von Ecken- und
Kantenerkennung virtuelles 3D-Tracking in
Gebäuden umsetzbar werden.15 Das
könnte die Einsatzmöglichkeiten von
Augmented Reality in der Navigation
und der Routenplanung noch einmal
erhöhen.
Mit den neuen technischen Möglichkeiten
können jedoch ebenso Anwendungshürden
verbunden
sein.
Anwendungen,
die
Elemente von Augmented Reality einbauen,
unterscheiden sich zum Teil sehr stark von
herkömmlichen Navigationsanwendungen. Die
Nutzung und Handhabung bedarf daher oftmals
einer besonderen Einweisung und Einarbeitung
der Nutzer.16 Zudem bestechen zahlreiche neue
Augmented Reality-Anwendungen eher durch
umfangreiche Funktionen und Inhalte als durch
eine hohe Benutzerfreundlichkeit.17

2.3 ÜBERSICHT DER
BEDEUTENDSTEN APPS
Ein wichtiger Aspekt zur Analyse der veränderten Raumwahrnehmung durch digitale
Navigationshilfsmittel ist es, das Angebot an
digitalen Hilfsmitteln zu überblicken und deren individuelle Eigenschaften miteinander
zu vergleichen. In Abbildung II.02 werden
Navigations-Apps der verschiedensten Mobiltelefonanbieter sowie weitere, zusätzlich installierbare Apps miteinander verglichen. Dabei
wurde untersucht, ob:
»»

die Navigations-App online als auch offline
per GPS (On/Off) funktioniert,

»»

die Möglichkeit zur Sprachnavigation
besteht,

»»

die Angabe und der Abruf von Information
über Points of Interest (POI) möglich ist,

»»

die ÖPNV-Nutzung für die Route mit in Erwägung gezogen wird,

»»

ein 3D-Modus zur Orientierung im Raum
zur Verfügung steht,

»»

die Verbindung des Ortes zu sozialen
Netzwerken ermöglicht wird,

»»

zusätzliche Widgets nutzbar sind und

»»

die App kostenfrei oder nur gegen ein Entgelt benutzt werden darf.

Aus diesem Angebot an Navigations-Apps
wurden im Experiment von den Probanden
zwei Apps zur Orientierung und Durchführung
der Aufgabe genutzt, weshalb diese beiden in
ihrer Funktionsweise näher erläutert werden
sollen: die auf Android-Smartphones vorinstallierte App Google Maps sowie die auf iOS
vorinstallierte App TomTom.
Google Maps ging 2007 in Betrieb und nutzt
heutzutage zu den aktualisierten Verkehrsdaten die Rauminformationen, die für Google Street View18 erfasst wurden, da ihre exakte Raumwiedergabe durch die Erfassung
der Daten vor Ort die präziseste Verortung
möglich macht. Es existieren dabei sehr viele
Widgets, die die Funktionen des Programms
erweitern und daher den Anwendern ein breites Spektrum an Nutzungen bieten. Für die
Navigation werden umfangreiche Funktionen
zur Verfügung gestellt wie beispielsweise
Echtzeit-Verkehrsinformationen, Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder eine
Art 3D Raumorientierung, die durch Google Street View das Umschauen in einer 3DAufnahme der Umgebung ermöglicht wird.19
Die Funktion ‚Mein Standort‘ ermittelt den
eigenen Standort entweder per GPS oder per
GSM-Funkzellen-Daten sowie teilweise per
WLAN-Netz, um eine exakte Angabe zu machen und bei schwachen Signalen einer Variante eine zusätzliche in Anspruch zu nehmen.
Die Georeferenzierungen von POI können von
Nutzern selber erstellt und verbessert werden. TomTom wird seit 2009 auf iOS-Geräten
angeboten. Karten können vorab heruntergeladen werden, um offline die Navigation zu
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nutzen – ähnlich wie bei Google Maps. Verkehrsinformationen werden synchron verarbeitet, um die Routenführung zu optimieren.
Alternative Weg-Vorschläge zur Schonung der
Umwelt oder des Geldbeutels sind dabei nutzbar. Anhand von georeferenzierten Bildern lassen sich diese als Rauminformation nutzen.20
Das Kartenmaterial sind ‚free lifetime maps‘,
die von einer ‚map share community‘ täglich
dynamisch aktualisiert werden.
Im Rahmen des Experiments sind durch die
Entscheidung für eine der beiden Apps keine
wesentlichen Unterschiede im Nutzerverhalten zu erwarten, da die Darstellung der Routen identisch ist. Dies ermöglicht einen allgemeinen Rückschluss auf Navigations-Apps. In
der Auswertung zur Anwendung der beiden
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Abbildung II.02 – Navigationsapps im Check
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Apps gilt es allerdings darauf zu achten, ob
widgets oder weitere Applikationen genutzt
wurden und welchen Einfluss diese auf die Ergebnisse gehabt haben.
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03 Raumwahrnehmungsexperiment
Die Veränderungen der Orientierung und
Raumwahrnehmung bei der Nutzung von
analogen Navigationshilfen (wie Stadtplänen)
im Unterschied zu digitalen Navigationshilfen
(wie Smartphone-Apps) stehen aktuell
immer häufiger im Fokus verschiedener
Forschungsdisziplinen. Vor dem Hintergrund
einer zunehmenden Digitalisierung unserer
Gesellschaft wurde im Projektplenum
dessen Bedeutung für die Stadtplanung und
-entwicklung intensiv diskutiert. Daraus
entstand die Idee, die Thematik im Rahmen
eines Raumexperimentes zu untersuchen.
Das Experiment wurde am Samstag den
14.06.2014 und Sonntag den 15.06.2014
jeweils zwischen 10 und 15 Uhr durchgeführt.

3.1 ZIEL, FORSCHUNGSFRAGEN
UND HYPOTHESEN
Ziel des Experimentes war es, in einer
Testsituation die Raumwahrnehmung von
Probanden mit unterschiedlichen Hilfsmitteln
zur Navigation in einem räumlich abgegrenzten
Gebiet zu untersuchen. Dabei sollte analysiert werden, ob sich die Orientierung im
Raum, die Wahl von verschiedenen Routen
und die Wahrnehmung der Umgebung zwischen den Hilfsmitteln unterscheidet. Mithilfe
des Raumexperimentes sollten somit neue
Hinweise zur Beantwortung folgender
zentraler Forschungsfrage geliefert werden:
Welche Auswirkungen hat die Nutzung von Navigations-Apps im Vergleich zu analogen Hilfsmitteln auf
den Orientierungssinn und das Wahrnehmungsvermögen im öffentlichen Raum?

Das Experiment wurde so konzipiert, dass folgende Hypothesen untersucht werden konnten.
Die Hypothesen können dabei unterschieden
werden nach solchen, welche eher die Wahrnehmung und Orientierung in dem speziellen
Testfeld beschreiben und in allgemeine Hypothesen zum Umgang mit digitalen Navigationshilfen. Das Erhebungsdesign wurde

so gewählt, dass zum einen raumspezifische
und durch das gewählte Testfeld bedingte

Untersucht wird, ob sich
Orientierung, Routenwahl und
Raumwahrnehmung bei den
Hilfsmitteln unterscheidet
Nutzungen von Navigationshilfen untersucht
werden konnten (siehe Abschnitt Langfragebogen und blind map in Methodik). Zum anderen sollten auch allgemeine Präferenzen in
der Nutzung von Navigationshilfen (siehe Abschnitt Kurzfragebögen in Methodik) beleuchtet werden.

3.2 THEORIEN UND ANSÄTZE ZUR
RAUMWAHRNEHMUNG
Die Raumwahrnehmung des Menschen ist
der zentrale Forschungsgegenstand der Studie. Unabhängig von der späteren Beeinflussung in der Orientierung und Wahrnehmung
des Raumes soll in diesem Kapitel dargestellt werden, wie der Mensch allgemein den
Raum wahrnimmt. Aufgrund dieser generellen Grundlage lassen sich ein adäquates
Forschungsdesign und Hypothesen aufstellen. Wichtig sind die Einflussfaktoren, um zu
ergründen, inwieweit die Nutzung der Apps
selbst im Experiment einen Einfluss auf die
Wahrnehmung hat. Mit der gewählten Methodik, eine Variante der mental map erstellen zu
lassen, sollen schlussendlich wichtige Aussagen zur veränderten Raumwahrnehmung
möglich werden.
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Abbildung II.03 – Hypothesen zur Raumwahrnehmung

Situationsbedingter
Umgang mit Navigationshilfen im Testfeld
»»

»»

»»

App-Nutzer prägen sich Wege
schlechter ein als Kartennutzer
oder Ortskundige ohne Hilfsmittel und können diese in der blind
map nicht korrekt wiedergeben.
App-Nutzer nehmen weniger
landmarks als Kartennutzer oder
Ortskundige ohne Hilfsmittel
wahr, da sie sich auf das Display
konzentrieren.
App-Nutzer optimieren im Vergleich zu Kartennutzern ihre
Routenplanung, was mit einer
Zeitersparnis für die zurückzulegende Strecke verbunden ist.

Die Funktionsweise der
Raumwahrnehmung
Der Raum ist für den Menschen ein omnipräsentes Medium, mit dem er sich jederzeit, bewusst oder auch unterbewusst, auseinandersetzt und darin interagiert. Dementsprechend
entsteht ein interdependentes Verhältnis zueinander, sodass der Mensch von seiner Umwelt
beeinflusst wird und gleichzeitig Einfluss auf
seine Umwelt nimmt. Die Stadt ist der Inbegriff des Anthropogenen, da es ein künstliches
Produkt des menschlichen Handwerks darstellt. Jedwede Elemente, die hier anzufinden
sind, haben eine Bestimmung und wurden von
Menschen in der Positionierung geplant. Der
Plan, der als anthropogene Utopie über allem
steht, sollte die Elemente zu einer Komposition
ergänzen und vereinen, die sich positiv auf die
Wahrnehmung des Menschen auswirkt.
Ziel ist die Erzeugung einer experiencescape,
in der der Teilnehmer am Geschehen sich
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Allgemeiner Umgang
mit digitalen Navigationshilfen
»»

Männer sind digitalen Medien
gegenüber generell aufgeschlossener als Frauen.

»»

Männer schätzen ihre Fähigkeiten im Umgang mit digitalen
Medien besser ein als Frauen.

»»

Personen, die aufgeschlossen gegenüber digitalen Medien sind, verfügen auch über
bessere Fähigkeiten im Umgang
damit und nutzen digitale Navigationshilfen häufiger als andere.

im Raum wohlfühlt. Die Wahrnehmung eines
Erlebnisses (experience) soll positive Stimuli
erzeugen, die sich im Gedächtnis festsetzen
und somit beim Besucher ein positives Image
zurücklassen. Er kann dabei aktiv oder passiv an den Ereignissen im Raum partizipieren
und die Erlebnisse aufnehmen oder sich darin vertiefen, sodass die Wahrnehmung unterschiedlich aufgefasst wird, wie Abbildung
II.04 zeigt.21
Die Wahrnehmung ist etwas Subjektives,
beeinflusst von Funktion, Grenzen und dem
Zweck des Raumes sowie den Bedürfnissen
und Erwartungen an ihn. Doch lassen sich intersubjektive Elemente finden, die der Mensch
durch sein soziales und kulturelles Umfeld,
in dem er aufwächst in gleicher Form wahrnimmt.22 Charakter, Funktion, Dynamiken und
strukturelle Wechselbeziehungen der physischen und sozialen Umwelt werden nahezu
identisch wahrgenommen.23 Ein Raumexperiment, das die Wahrnehmung des Stadtraums
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testet, wird dadurch möglich, dass keine Bewertung sondern nur die Tatsache der Wahrnehmung abgefragt wird. Wie viele Elemente
und in welcher Intensität diese wahrgenommen werden, ist abhängig von der jeweiligen
Person und seines subjektiven Interesses.
Absorption

Entertainment

Learning

Passive
participation

Active
participation
Aesthetics

Escapism

die Extreme von Unansehnlichkeit, Gestank
oder Lärm, aus der Stadt verbannt. Lediglich die Schönheit, die jedoch vom Betrachter
abhängig und nicht allgemein gültig ist, soll
dabei bestehen, respektive im Gedächtnis,
bleiben. Somit wird für den Besucher das
Stadtbild derart gestaltet, dass die Nutzung
des Raumes in den Fokus gestellt wird.
Durch Tätigkeiten, die neben dem Durchqueren des Stadtraumes ausgeführt werden, wird
der Nutzer des Raumes soweit abgelenkt,
dass nur wichtige Elemente ihm im Gedächtnis bleiben, die ihm zur Ausführung nützlich
sind.26 Wenn der Mensch sich unabhängig
von diesen Elementen im Raum durch entsprechende Navigationshilfsmittel orientieren
kann, können weniger, andere oder auch
mehr Elemente des Stadtraums wahrgenommen werden.

Immersion

Raumelemente
Abbildung II.04 – Die vier Bereiche eines
Erlebnisses

Als individuell divergierende Einflussgrößen
sind personenbezogene Merkmale wie Geschlecht, Alter und Bildungsabschluss zu berücksichtigen. Bei einer homogenen Gruppe
kann davon ausgegangen werden, dass sich
der Fokus und die Kapazitäten der Wahrnehmung gleichen.24
Die allgemeine Wahrnehmung des Raumes
geschieht über die Sinnesorgane des Menschen. Besonders die visuelle aber auch die
olfaktorische, auditive und haptische Wahrnehmung wird zur Erfassung des Stadtraums
genutzt. Dies geschieht sowohl ganz bewusst durch die gezielte Erfassung bestimmter Raumsituationen, als auch unterbewusst
bei der Konzentration auf andere Reize als die
wahrgenommenen. Extremfälle treten dann
in Erscheinung, wenn ihr außergewöhnlicher
Reiz eine Reaktion beim Rezipienten auslöst.
Somit fallen schöne wie auch hässliche, laute
und unangenehm riechende Elemente ins Gewicht.25 Zumeist wird ein Zustand erreicht, der

Ein Untersuchungsgebiet muss für eine optimale Orientierung heterogen strukturiert sein.
Damit können möglichst viele, unterschiedliche Elemente einer geographischen Situation
wahrgenommen werden. Diese helfen einem,
sich auf einer zweidimensionalen Karte besser zurechtzufinden27. Die zusätzliche Zuhilfenahme weiterer Orientierungselemente im
Raum, wie eines Kompasses, ist daher unnötig. Die zahlreichen Informationen aus den
Raumelementen wirken auf den flanierenden
Besucher ein, der diese Menge verarbeiten
kann und zur Orientierung teilweise muss.
Die Elemente können durch ihre Einzigartigkeit ein individuelles Interesse auslösen. Dominante und besonders prägnante Konstellationen lassen sich bei Nachfrage einfacher
wieder ins Gedächtnis rufen und dienen als
gute Orientierungshilfe. Einprägsame Elemente sind diejenigen, die sich durch Größe,
Form, Farbe oder Abweichung sich von ihrer
Umgebung abheben.28
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Lynch hat in seiner fundamentalen Arbeit ‚The
Image of the City‘ zur Raumwahrnehmung
von 1960 fünf Typen von städtebaulichen Elementen ausgemacht, die der Mensch besonders intensiv wahrnimmt.29 Es sind:
»»

Straßen/Wege:
Sie
sind
das
vorherrschende Element bei der Orientierung innerhalb der Stadt. Der Beobachter
bewegt sich entlang des Wegenetzes und
bezieht die anderen räumlichen Elemente
der Stadt auf die Straßen.

»»

Grenzlinien (Ränder): Lineare Elemente, die
nicht als Straßen dienen (zum Beispiel Glei-

Kevin Lynch identifiziert
fünf Typen städtebaulicher
Elemente, die der Mensch
besonders intensiv wahrnimmt
sanlagen, Mauern, Uferlinien). Sie sind seitliche Bezugslinien und somit ausschlaggebend bei der Orientierung im Raum.
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»»

Bereiche: Gebiete, in denen man sich bewegen kann (zum Beispiel Stadtbezirk,
Stadtteil). Sie haben unterschiedliche Arten
der Begrenzung. Zum Teil verlaufen diese
fließend oder können von den Stadtbewohnern nicht eindeutig identifiziert werden.

»»

Knotenpunkte: In erster Linie sind es
Straßenkreuzungen aber auch Orte/Plätze mit erhöhter Besucherfrequenz. Bahnhöfe oder Busstationen gehören ebenfalls
dazu. Oft nehmen sie eine wichtige Funktion als Umsteigeort intermodaler Verkehrsträger ein.

»»

Wahrzeichen (landmarks): Identifizierbare Objekte mit Alleinstellungsmerkmal, die als Referenz dienen können.
Durch die Wiedererkennbarkeit kann der
Stadtnutzer sich daran orientieren. Der
Maßstab reicht von kleinen Objekten bis
hin zu Gebäuden.30

Interpretation kognitiver Karten
Die Interpretation von kognitiven Karten, sogenannten mental maps, als methodisches
Instrument zur Erfassung der Raumwahrnehmung des Menschen bedarf der Analyse, wie
diese Karten aufgebaut sind und worauf bei
der Auswertung zu achten ist. Eine kognitive
Kartierung ist ein zusammengesetzter Prozess aus einer Serie psychologischer Transformationen, bei denen ein Individuum Informationen über relative Lokalbeziehungen und
Attribute der Umwelt in seinem Alltagsleben
akquiriert, sammelt, abruft und dekodiert.31
Der Mensch produziert alltäglich kognitive
Karten für sich als mentales Konstrukt, um
die Umwelt kennenzulernen und zu verstehen, damit Entscheidungen im Raum getroffen werden können.32
Auf einer Karte, die leer oder mit ausgewählten, reduzierten Rauminformationen zur Orientierung ausgestattet sein kann, stellt der
Zeichner einer mental map dar, welche Elemente ihm zu einem bestimmten Gebiet im
Gedächtnis geblieben sind. Hierbei zeigt er
seine subjektiven Vorstellungen einer räumlichen Situation in Form von Orten, Objekten
oder Distanzen, die er aus der Umwelt des
durchquerten Raums wahrgenommen hat.
Auf diese Wahrnehmung können, wie in dem
Abschnitt zur Funktionsweise der Raumwahrnehmung beschrieben, unterschiedlichste
Einflüsse auf und durch den Kartenersteller
einwirken.
Eine nicht zu vernachlässigende Information über das menschliche Verhalten ist die
Information über Zeit und Distanz. Dies wird
für eine optimale Orientierung, Lokalisierung
und Ressourcenallokation von Zeit, Kraft oder
auch Motivation benötigt. Der Zeit, die für
das Experiment aufgebracht werden muss,
stehen Opportunitätskosten gegenüber. Der
Mensch versucht daher für gewöhnlich, mit
der gewählten Route seinen Wunsch zur Minimalisierung der funktionalen Distanz zu reflektieren und somit den kürzesten Weg zu
wählen.33
Auf den Ersteller einer kognitiven Karte wirken somit die unterschiedlichsten Einflüs-
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se ein, die ihn dazu führen, sich an gewisse
Rauminformationen zu erinnern und diese so
realitätsgetreu wie möglich wiederzugeben.
Andere wiederum werden dabei vernachlässigt. Diese Aspekte müssen zusätzlich für die
Interpretation der Karte mit in Betracht gezogen werden. Welcher Einfluss wie gewichtet
werden muss, welchen Einfluss bereits die
Raumwahrnehmung hat und wie sich dies auf
das Experiment auswirkt, bleibt im Endeffekt
kaum zu beantworten. Mithilfe eines Fragebogens, der Einflüsse auf den Probanden sowie
seine bisherigen Erfahrungen erfasst, lassen
sich Vermutungen dazu aufstellen. Das produzierte Ergebnis bleibt unabhängig von diversen situationsbedingten und subjektiven
Umständen verwertbar, muss jedoch am
Ende anhand eben dieser Umstände eingeordnet werden.

3.3 VERGLEICHSSTUDIEN
Mit dem unaufhaltsamen technologischen
Fortschritt von Navigationshilfsmitteln und
deren weiter Verbreitung ist das Thema der
räumlichen Wahrnehmung und Orientierung
stärker in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Zahlreiche wissenschaftliche Studien
befassen sich mit der empirischen Untersuchung des Sachverhalts und versuchen der
Frage nach zugehen, inwiefern GPS basierte
Navigationshilfsmittel das räumliche Vorstellungsvermögen im städtischen Raum beeinflussen. Insbesondere Geografen beziehungsweise Kartografen aber auch Psychologen
haben sich des Themas angenommen. Zur
Einbettung des Raumexperiments in den
wissenschaftlichen Kontext wurden relevante
Studien der letzten Jahre zu diesem Thema
in Bezug auf das Forschungsdesign und die
wichtigsten Erkenntnissen betrachtet. Ausgangspunkt der verglichenen Studien war die
Hypothese, dass insbesondere SmartphoneApps die Navigation zwar erleichtern, jedoch
die Stadtnutzer dazu verleiten, der Umgebung weniger Beachtung zu schenken. Der
Versuchsaufbau der hier miteinander vergli-

chenen Studien ähnelt sich im Wesentlichen.
Es handelt sich ausnahmslos um komparative
Studien, die verschiedene Navigationsmetho-

In der ‚mental map‘ spiegeln
sich subjektive Vorstellungen der
räumlichen Situation in Form von
Orten, Objekten, Distanzen
den dem Praxistest unterzogen.
Aufgrund des relativ zeitintensiven Aufwands
für die Versuchsteilnehmer haben die Studien eine überschaubare Anzahl an Probanden
(n=18-24). Alle Studien berücksichtigen eine
ausgeglichene Anzahl an männlichen und
weiblichen Versuchsteilnehmern. Mit Ausnahme der Studie von Ishikawa et. al. konnten
keine geschlechtsspezifischen Unterschiede
festgestellt werden. Die japanischen Wissenschaftler fanden heraus, dass Frauen eher
geneigt sind, sich bei der Orientierung auf
lokale landmarks zu verlassen, wohingegen
Männer die Routenfindung von einer globalen
Perspektive aus betrachten. Abgesehen von
der österreichischen Studie waren die Teilnehmer vorwiegend Studenten, wodurch das
Durchschnittsalter eher niedrig war.37
Bis auf die amerikanische Studie fanden die
Experimente im städtischen Kontext statt.
Wesentliche Unterschiede gab es bei der
Wahl der zu untersuchenden Navigationshilfen. Huang et. al. sowie Wessel et. al. untersuchten neben der gängigen GPS basierten
Smartphone-App zudem stimmengestützte
Navigationsmittel. Als Vergleichsgruppe dienten jeweils Kartennutzer (bis auf bei Huang et
al.). Wesentlicher Bestandteil der Experimente
war stets die anschließende Befragung. Auffallend ist, dass die zu untersuchenden Felder
des räumlichen Wahrnehmungsvermögens
beziehungsweise der Navigation in nahezu
identischer Weise operationalisiert wurden.
Die räumliche Wahrnehmung wurde mittels
Fotos von zu identifizierenden landmarks, die
darüber hinaus in einer Karte lokalisiert werden sollten, untersucht. Mitunter wurde auch
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Übersicht relevanter vergleichbarer Studien

Abbildung II.05 – Übersicht relevanter vergleichbarer Studien
EVALUATING THREE INTERFACE
Titel
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PEDESTRIANS’ SPATIAL KNOWLEDGE
ACQUISITION

Autoren
Forschungsfeld, Universität
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Ziel
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Huang, Schmidt , Gartner

Wessel et al.
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Geoinformation und Kartografie,
TU Wien

Geoinformation und Kartografie,
University of California-Berkeley

Centre for Spatial Information
Science, Universität Tokyo
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auf die korrekte Reihenfolge der passierten
landmarks geachtet. Wie häufig üblich, wurden bei zwei der Studien unter die Fotos auch
sogenannte dummy scenes (Motive, die der
Testperson unbekannt sind) gemischt, um die
Aufgabe zu erschweren und die Angaben zu
verifizieren.38
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der untersucht
wurde, ist das räumliche Erinnerungsvermögen über die zurückgelegten Strecken. Ein
oft erprobtes Mittel sind kognitive Karten –
wie etwa mental maps. Teilweise wurde den
Versuchsteilnehmern die Aufgabe gestellt,
die Strecke auf einem leeren Blatt Papier zu
skizzieren. Alternativ wurde das räumliche
Gedächtnis auch mithilfe von Fotos der Kreuzungen/Wegaufgabelungen getestet werden,
womit die Teilnehmer im Nachhinein die Strecke rekapitulieren sollten.

weisen erkennen. In den Studien wurde die
Route vorab festgelegt, was den Vorteil hat,
dass die Fehlerquote im Nachhinein quantitativ bestimmt werden kann. Die Anzahl der
falschen Abbiegungen ist dabei ein Indikator
für das Navigationsvermögen. Im Falle der
amerikanischen Studie fiel auf, dass sich Kartennutzer weniger häufig verfuhren. Wird den
Probanden die Routenplanung überlassen,
so ergeben sich unterschiedliche Wegoptionen, wie im Falle der japanischen Studie. In
der Analyse der Strecken lassen sich dann
mögliche Ähnlichkeiten ablesen.
Ergebnisse Vergleichsstudien
Die Referenzbeispiele kamen trotz ähnlicher
Forschungsfragen und -designs zu unterschiedlichen Schlüssen. So
konnten in der österreichischen
Studie keine nennenswerten
Unterschiede in Bezug auf das
räumliche Wahrnehmungsvermögen zwischen den Nutzern
verschiedener Navigationsmittel
gefunden werden. Als Erklärung
wird die inzwischen weitgehende Optimierung der Technik genannt, die zu
einer passiven Navigation führt, bei der die
Nutzer im Grunde genommen nur den Richtungspfeilen der Navigationshilfe nachgehen,
während die Notwendigkeit sich räumlich zu
orientieren entfällt.
Dahingegen konnten in der japanischen
Studie durchaus Unterschiede festgestellt
werden. Die Größe des Bildschirms (beziehungsweise des Kartenausschnitt) wird als
mögliche Ursache für den beeinträchtigten
Orientierungssinn gegenüber Kartennutzern
gesehen. Daraus wird die Schlussfolgerung
gezogen, dass das Darstellungsformat maßgeblichen Einfluss auf die Routenplanung sowie das räumliche Gedächtnis hat. Der zweite
Befund aus dieser Studie war die Überlegenheit von Kartennutzern gegenüber Navigationsnutzern hinsichtlich der Wahrnehmung
der Umgebung. Insgesamt konnten erstere
im Vergleich zu App-Nutzern mehr Szenen

Referenzforschungen kamen
– trotz ähnlicher Forschungsfragen und -designs –
zu unterschiedlichen Schlüssen
Die benötigte Zeit stellt ebenso einen häufig untersuchten Parameter dar. In einer früheren Studie von Ishikawa et al. stellten die
japanischen Forscher fest, dass GPS Nutzer
sich langsamer durch den Raum bewegen,
sich häufiger verlaufen und die topologischen
Skizzen fehlerhafter waren als die von Kartennutzern.39
Im Unterschied zu den anderen Studien differenzierten Wessel et al. zwischen räumlichem
und semantischem Gedächtnis der Stadtnutzer. Demzufolge wird die Lesbarkeit der Stadt
in erster Linie durch das räumliche sowie das
semantische Wissen der Stadtnutzer bestimmt, wobei die Benennung von räumlichen
Elementen unabdingbar für die Orientierung
im städtischen Raum ist. Sowohl NavigationsApps als auch Karten enthalten beiderlei Informationen.40
Bei den Vorgaben zur Wegführung lassen
sich hier zwei verschiedene Herangehens-
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Abbildung II.06 – Desti-nation des Raumexperi-ments, Clärchens Ball-haus in Berlin-Mitte-

anschließend wieder erkennen.41
Auch die amerikanische Studie konnte nachweisen, dass die analysierten Kartennutzer
insgesamt ein besseres räumliches Verständnis hatten. Außerdem konnten diese,
im Gegensatz zu den GPS Nutzern, ihre semantischen Informationen sowohl besser
identifizieren als auch lokalisieren. Im Gegensatz dazu war die Fehlerquote bei Kartennutzern bei der Routenfindung allerdings erheblich höher.42

3.4 METHODIK
Jegliche Theorien erhalten ihre Bedeutung
erst durch die Verknüpfung mit empirischen
Daten, also der Überprüfung anhand der be-

42

obachteten Wirklichkeit. Aus den zuvor erarbeiteten theoretischen Ansätzen wurden
deshalb Hypothesen abgeleitet, die mithilfe
des Experimentes verifiziert oder falsifiziert
werden sollten. Im folgenden Kapitel werden
die Planungs- und Durchführungsphase des
Experimentes und die jeweils angewendeten
Methoden erläutert.
Planungsphase
Als methodischer Ansatz wurde das in der Sozialforschung häufig verwendete Format des
Experiments gewählt, worunter „ein gezielter
und möglichst kontrollierter Eingriff in eine Situation oder aber die Herstellung einer Situation [verstanden wird], mit der Reaktionen ausgelöst werden (sollen). Diese Reaktionen oder
der Vergleich der Situation mit einer Situation
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Abbildung II.07 –ohne diesen Eingriff
Untersuchungs-sollen
Aufschluss
gebiet in Berlin-über einen SachMitte mit Start-verhalt geben“ 43. In
und Zielpunkt rotder
Vorbereitung
markiertdes Experiments
wurde
zunächst
ein geeignetes Untersuchungsgebiet
innerhalb
Berlins
ausgewählt.
Kriterien dafür waren
eine belebte Lage,
heterogene Raumstrukturen, vielfältige
Wegebeziehungen sowie das
Vorhandensein eines markanten Start- und
Zielpunktes. Nach Prüfung möglicher Untersuchungsräume und einer ersten Erkundung
fiel die Entscheidung für das Gebiet zwischen
Karl-Liebknecht-Straße, Friedrichstraße und
Torstraße, welches alle Kriterien zufriedenstellend erfüllt (siehe Abbildung II.07 – rot
markiert). Insbesondere die Bereiche um den
Lustgarten, die Museumsinsel und den Hackeschen Markt ziehen zahlreiche Menschen,
vor allem Touristen, an. Es gibt verschiedene
Routenvarianten innerhalb des Gebietes, die
alle ähnlich attraktiv sind. Außerdem wird ein
breites Spektrum unterschiedlicher Gebäudetypen, architektonischer Besonderheiten,
Stadtelemente, Raumkonstellationen, Materialien, Maßstäbe und Distanzen geboten. Damit sind „leicht erfassbare und leicht merkbare
Situationen oder Gestaltkonstellationen“44,
wie im Kapitel 3.2 in dem Abschnitt
‚Raumelemente‘ gefordert, vorhanden.
Im Übrigen konnte mit ‚Clärchens
Ballhaus‘, einer bekannten
Lokalität mit historischem
Charme, den Versuchsteilnehmern ein lohnenswertes
Ziel in Aussicht gestellt werden, das im Anschluss an
das Experiment die Möglichkeit zum Verweilen bietet
(Abbildung II.06).
In einer detaillierten Bestands-

aufnahme wurden alle Straßen, die als mögliche Routen in Frage kommen, abgelaufen
und fotografisch dokumentiert. Somit erfolgte
eine erste Einschätzung der Situation vor Ort:
Welche Routen könnten gegangen werden?
Welche auffälligen landmarks gibt es auf diesen Routen? Welche Schwierigkeiten oder
Hindernisse könnte es geben? Diese und
weitere Überlegungen flossen anschließend
in die Ausformulierung des Forschungsdesigns mit ein.
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Durchführungsphase
Das Experiment selbst besteht aus verschiedenen Bausteinen: der Orientierungsaufgabe, der Befragung und den blind maps. Die
Aufgabe bestand für die Teilnehmer zunächst
darin, eigenständig den Weg vom Startpunkt
‚Lustgarten‘ zum Zielort ‚Clärchens Ballhaus‘
(unter Angabe der Adresse) zu finden. Auf
jegliche weitere Konkretisierung der Aufgabe
wurde bewusst verzichtet, um die Teilnehmer
nicht zu beeinflussen, welche Route sie letztendlich nehmen und worauf sie dabei achten
würden. Die individuelle Entscheidung und
die Beweggründe dafür waren wichtige Untersuchungsgegenstände. Generell wurde auf
möglichst konstante Rahmenbedingungen
und Umwelteinflüsse wie Licht-, Lärm- und
Geruchsverhältnisse geachtet, um eine hohe

der tracker, also eine Person, die die Teilnehmer auf ihrem Weg unauffällig verfolgt und
beobachtet. Er sollte zum einen nachprüfen,
ob die gewählte Route sowie die benötigte
Zeit von den Teilnehmern im Fragenbogen
beziehungsweise der blind map richtig angegeben wurde und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen. Zum anderen stellte er das
Bindeglied zwischen Start- und Zielpunkt dar,
wusste Bescheid welche Teilnehmer aktiv unterwegs waren und welche das Experiment
eventuell vorzeitig abgebrochen hatten. Nicht
zuletzt sollte der tracker in nicht vorhersehbaren Sonder- und Notfällen eingreifen, wie
beispielsweise den Teilnehmern weiterhelfen,
wenn sie sich verirrt hätten. Aus logistischen
Gründen waren immer zwei tracker im Einsatz, um mehrere Teilnehmer gleichzeitig verfolgen zu können. In der Regel waren sie zu
Fuß unterwegs, hatten aber ein Fahrrad dabei, was die nötige Flexibilität garantierte.
Langfragebogen
Am Ziel angekommen, wurden die Teilnehmer
begrüßt und mithilfe des Langfragebogens zu
ihrer Raumwahrnehmung und Orientierung
befragt. Der Fragebogen ist in vier Abschnitte gegliedert und besteht überwiegend aus
quantitativen, geschlossenen und nur in Einzelfällen aus (teil-)offenen Fragen (siehe Anhang). Da auch mit nicht-deutschsprachigen
Teilnehmern gerechnet wurde, gibt es neben
der deutschen zusätzlich eine englische Fassung.
Nach der Einstiegsfrage

Abbildung II.09 – Blanko-Vorlage der blind map mitStart-/Zielpunkt der Orientierungsaufgabe

Vergleichbarkeit der einzelnen Teilnehmerdurchläufe innerhalb des Experimentes zu
gewährleisten. Aus diesem Grund wurden die
Teilnehmer auch alle aus ein und derselben
Richtung kommend durch den Raum geschickt, sodass keine Differenzen durch ein
verändertes Sichtfeld zu erwarten waren.
Eine wichtige Funktion im Experiment hatte
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Frage 1: „Wie hat Ihnen die Strecke gefallen?“

wurde zuerst, das heißt solange der Eindruck
noch unverfälscht war, nach Elementen auf
dem Weg gefragt, die in Erinnerung geblieben sind (Frage 2). Die Frage sollte sowohl
in Worten als auch zeichnerisch in der blind
map beantwortet werden. An dieser Stelle ist
zu berücksichtigen, dass für Ortsfremde die
Eindrücke ständig von neu aufgenommenen
Informationen überlagert werden und deswegen selbst auffällige Raumelemente relativ
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schnell vergessen sein können. Ergänzend
dazu wurde ein Foto-Test durchgeführt (Frage
3), der unter dem Abschnitt blind map näher
erläutert wird.
Frage 2: An welche Elemente können Sie sich erinnern? Zeichnen Sie diese bitte in die Karte ein.
Frage 3: Sind Ihnen folgende Elemente im Raum
aufgefallen?

Nach diesem Einstieg in den Fragebogen, der
eine hohe Konzentration erforderte, folgten ein
paar Fragen, die schnell zu beantworten waren. Mit der Begründung der Hilfsmittelwahl
(Frage 4 und 5) sowie einer Einschätzung zur
Handhabbarkeit des gewählten Mittels (Frage
6) fand die grundlegende Sortierung in Appoder Kartennutzer statt.
Frage 4: Mit welchem Hilfsmittel haben Sie sich
orientiert?
Frage 5: Warum haben Sie sich für diese Methode
entschieden?
Frage 6: Wie kamen Sie mit diesem Hilfsmittel zurecht?

ist diese Fragekonstellation nicht eindeutig,
da die Ablenkung nicht allein durch die Navigationshilfe, sondern auch durch diverse Umwelteinflüsse oder den begleitenden Partner
erfolgen kann.
Frage 9: Warum haben Sie diesen Weg gewählt?

Anschließend folgte eine Frage zur Einschätzung des persönlichen Orientierungsvermögens (Frage 10) sowie zu den genutzten landmarks (Frage 11).
Frage 10: Wie schätzen Sie Ihr allgemeines Orientierungsvermögen ein?
Frage 11: Warum haben Sie sich an diesen Elementen orientiert?

Im zweiten Abschnitt des Fragebogens (Frage
12 bis 15) werden gezielte Fragen an die AppNutzer gestellt. Vorrangig galt es herauszufinden, inwieweit die Teilnehmer durch zusätzliche Informationen und Funktionen, die durch
das Smartphone bereitgestellt werden, von
ihrer Umgebung abgelenkt oder im Gegenteil
dafür sensibilisiert wurden.

Anschließend wurde nach dem Zeitempfinden (Frage 7 und 8) gefragt, wobei es um
den Vergleich zwischen der gefühlten und
der tatsächlich benötigten Zeit ging. Hintergrund dieser Fragen war es, herauszufinden, wie sehr die Beschäftigung mit der Navigationshilfe
beim Gehen das Zeitempfinden stört.
Frage 7: Wie viel Zeit haben Sie für
den Weg Ihrem Gefühl nach ungefähr
gebraucht?
Frage 8: Haben Sie das
Gefühl, schnellstmöglich
ans Ziel gekommen zu

sein?

Außerdem erschienen die Gründe für die
Routenwahl (Frage 9) interessant. Der Hintergedanke dabei war, dass ein Weg umso kürzer wirkt, je angenehmer er zu gehen ist, also
je besser er dem Teilnehmer gefällt. Allerdings
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Abbildung II.11 – Wahrgenommenes Raumelement: Haus mit intensiver Fassadenfarbe / II.12 – Städtebauliche Kontrastsituation 1:Monbijoupark / II.13 – Städtebauliche Kontrastsituation 2: Krausnickstraße-

Frage 12: Welche Navigations-App haben Sie genutzt? Mit oder ohne GPS-Funktion?
Frage 13: Haben Zusatzinformationen aus der Navigations-App Ihre Art der Raumnutzung beeinflusst?
Frage 14: Haben Sie ihr Smartphone noch für andere Zwecke als zur Navigation benutzt?
Frage 15: Hat Sie die Nutzung anderer Anwendungen abgelenkt?

Mit dem dritten Abschnitt (Frage 16 bis 18)
folgte ein allgemeinerer Teil zur Nutzung digitaler Medien, der zügig beantwortet werden
konnte und die Geduld der Befragten nicht
länger strapazierte.
Frage 16: Wie gut schätzen Sie ihre Fähigkeiten im
Umgang mit digitalen Medien ein?
Frage 17: Wie aufgeschlossen sind Sie gegenüber
neuen digitalen Medien?
Frage 18: Wie häufig nutzen Sie folgende Navigations-Hilfen?

Zum Abschluss des Fragebogens (Frage 19
bis 22) wurden optional noch die personenbezogenen Daten wie Geschlecht, Alter und
Bildungsabschluss erfasst.
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Der Kurzfragebogen, bestehend aus den rein
quantitativen Fragen des dritten und vierten
Abschnitts der längeren Variante, war zunächst nur als ‚Notfalloption‘ angedacht, falls
sich nicht genügend Teilnehmer für das Experiment finden würden (siehe Anhang). Es wurde die Annahme vorangestellt, dass sich Versuchspersonen für einen kurzen Fragebogen
finden würden, da dieser weniger Zeit in Anspruch nehmen würde. Letztendlich hat sich
diese Variante dann als sehr hilfreich erwiesen, um ein allgemeines Stimmungsbild zur
allgemeinen Aufgeschlossenheit gegenüber
neuen digitalen Medien und der Fähigkeit im
Umgang mit ihnen zu erstellen.
Blind map
Parallel zum Fragebogen wurden als eine
Form kognitiver Karten die sogenannten blind
maps ausgefüllt. Sie entstanden in Anlehnung an die mental maps nach Lynch (siehe
Abschnitt ‚Interpretation kognitiver Karten‘),
basieren allerdings auf einer weitaus informativeren Kartengrundlage. Die blind map stellt
einen um Gebäudestrukturen und Straßenna-
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men bereinigten Stadtplan dar, auf dem nur
die Straßenverläufe, der Fluss, die S-BahnStrecke sowie der Start- und Zielort verzeichnet sind (siehe Abbildung II.09).
Diese Elemente liefern Informationen über
Länge und Struktur des Raumes und dienen
nach Kitchen einer ersten Orientierung in der
Karte. Es ging also nicht darum, auf einem
leeren Blatt das gesamte Gebiet zu skizzieren, sondern durch die Raumkonstellation
anhand vorgegebener Strukturen potenzielle
Erinnerungen zu rekonstruieren.45
Die Teilnehmer waren aufgefordert, die von
ihnen gegangene Route selbständig in die
Karte einzuzeichnen. Weiterhin ging es um die
Erfassung von landmarks im Sinne von Lynch
und deren Bedeutung als Orientierungsmerkmale (siehe Abschnitt ‚Raumelemente‘). Dafür
sollte angeben werden, welche physischen
Elemente auf der jeweiligen Route aufgefallen
und in Erinnerung geblieben sind. Im ersten
Teil der Aufgabe sollten die Teilnehmer eigenständig landmarks in die blind map einzeichnen. Nach Möglichkeit waren alle Elemente
mit Namen zu benennen und in der Karte
zu verorten. Im zweiten Teil wurden den Teilnehmern Fotos markanter unterschiedlicher
Raumelemente aus dem Gebiet vorgelegt, bei
denen angegeben werden sollte, ob sie auf
der Route gesehen wurden oder nicht. Unter
die tatsächlich auf der Route aufgenommenen Fotos wurden als Gegentest auch solche
gemischt, die anderswo aufgenommen worden sind und insofern nicht gesehen werden
konnten (sogenannte dummy scenes).
Drei Dinge sollten mit der blind map hinterfragt werden: Zunächst ging es rein quantitativ um die Anzahl der angegebenen Elemente, also um die Frage, wie detailliert die
Umgebung wahrgenommen wurde. Das geschieht allerdings in dem Bewusstsein, dass
der Fokus und die Intensität der Wahrnehmung von der jeweiligen Person und ihrem
subjektiven Interesse abhängig sind (siehe
Abschnitt ‚Raumelemente‘). Als zweites sollten die Arten von landmarks erfasst werden,
an die sich am häufigsten erinnert wurde.
Das konnten Gebäude, Straßenkreuzungen,
Grünflächen, Kunstobjekte, Beschilderungen

oder sonstiges sein. In Anlehnung an Lynchs
Typisierung städtebaulicher Elemente, sollte
die Ausprägung markanter landmarks im Untersuchungsgebiet analysiert werden (siehe
Abschnitt ‚Raumelemente‘). Auf den ersten
Blick könnten das zum Beispiel die Oranienburger Straße (Straße/Weg), der Hackesche
Markt (Bereich), die S-Bahn-Trasse (Grenz-

Die Aufgabe: Rekonstruktion
der Raumkonstellation anhand
vorgegebener Strukturen
linie) oder das Bodemuseum (Wahrzeichen)
sein. Drittens galt es zu überprüfen, inwieweit
diese Elemente in der blind map räumlich korrekt verortet wurden, um Schlussfolgerungen
für die Wiedergabefähigkeit gespeicherter
Rauminformationen ziehen zu können.
Alle drei Bausteine des Experiments ergeben zusammengenommen eine sehr komplexe Sicht auf das Verhalten von App- und
Kartennutzern beim Navigieren durch den
öffentlichen Stadtraum und bieten umfangreiches Analysematerial. Im nächsten Kapitel
werden die Ergebnisse des Experiments zusammengefasst, visuell aufbereitet und ausgewertet.

3.5 ERGEBNISSE
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Kurzund Langfragebögen vorgestellt und ausgewertet werden. Der Kurzfragebogen dient der
Erfassung eines groben Stimmungsbildes
zur allgemeinen Aufgeschlossenheit und zum
Nutzerverhalten mit digitalen Medien. Der
Langfragebogen war Bestandteil des Raumexperiments und dient der Auswertung der
Forschungsfrage nach den Auswirkungen bei
der Nutzung von analogen beziehungsweise
digitalen Stadtkarten auf die Raumwahrnehmung und Orientierung.
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Kurzfragebögen: Bevor die Ergebnisse des
Kurzfragebogens inhaltlich ausgewertet und die
Hypothesen auf ihre Aussage überprüft werden,
soll zunächst der allgemeine Aufbau zum Frage-

In Anlehnung an Lynchs
Typisierung städtebaulicher
Elemente sollten ‚landmarks‘
identifiziert werden
bogen dargelegt werden. Neben den inhaltlichen
Angaben wurden zusätzlich allgemeine Fakten
zu den Befragten erfasst. Diese sollten es in der
Auswertung möglich machen, die Personeneigenschaften den Inhalten zuzuordnen. Aussagen
zum Bildungsstand, zum Geschlecht sowie zu
den Alterskategorien der Befragten stellen wichtige Daten dar, um die thematischen Ergebnisse
der Untersuchung in Folge einordnen zu können.

Die Mehrheit der Interviewten ist mit 43 % der
Alterskategorie der 15- bis 24-Jährigen zuzuordnen. Die Gruppe der 25- bis 34-Jährigen
Teilnehmer war ähnlich stark vertreten. In den
höheren Altersklassen hingegen wurden nur
wenige Probanden erfasst. Eine umfassende
Abbildung der allgemeinen geschlechterspezifischen Auswertung findet sich im Anhang.
Besonders am Zielort ‚Clärchens Ballhaus‘
waren während des Untersuchungszeitraumes vorwiegend junge Familien anzutreffen.
Eine Ursache könnte im Intervieweffekt gesehen werden, der besagt, dass junge Menschen als Probanden Sympathien für junge
Personen gleichen Alters haben, die eine
Befragung durchführen. Dass junge Menschen sich gegenüber Befragungen generell
aufgeschlossener verhalten, kann ebenso als
Grund für die Altersverteilung der Befragten
angeführt werden.46 Neben dem Alter war
auch der Bildungsstand der Interviewten ein

Abbildung II.14 Auswertung der Fragebögen des Raumexperiments
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Punkt des Fragebogens. Die überwiegende
Zahl der Teilnehmer mit 88 % hat das Abitur
abgeschlossen. 62 % der Personen können
sogar einen Hochschulabschluss vorweisen.
Somit ist über die Hälfte der Beteiligten höher gebildet. Genauere Daten und die Abbildung zum Bildungsstand der Befragten lassen sich im Anhang finden. Ursachen für die
Aufgeschlossenheit dieser Personengruppe
gegenüber Befragungen kann der Trend zur
höheren Bildung in der Gesellschaft sein.
Hierzu zählen der allgemeine Tendenz einer
wachsenden Anzahl Hochqualifizierter in der
Bevölkerung sowie die Erfahrungen von Akademikern mit eigenen Befragungen, die als
Beweggründe zur Teilnahme angeführt werden können.
Die Geschlechterverteilung der Interviewten
gestaltete sich bei den Kurzfragebögen ausgeglichen. Bei insgesamt 46 Angaben zum
Geschlecht konnte eine gleichmäßige Verteilung von 23 Frauen und 23 Männern festgestellt werden.
Somit war der überwiegende Teil der Probanden jung und höher gebildet. Die Geschlechterverteilung ist homogen. Aufgrund der
gleichartigen Eigenschaften der Interviewten
ist die Auswertung der kurzen Fragebögen
hinsichtlich des Alters und des Bildungsstandes nicht repräsentativ und keine qualifizierbaren Aussagen formulierbar. In den a posteriori aufgestellten Hypothesen soll daher nicht
vertieft auf diese Untersuchungspunkte eingegangen werden, sodass ein Fokus auf geschlechterspezifischen Fragestellungen lag.
Nachdem die allgemeinen Kenndaten der
Umfrageteilnehmer vorgestellt wurden, soll
im Folgenden eine allgemeine Auswertung
der drei inhaltlichen Fragen zum Verhalten im
Umgang mit analogen und digitalen Navigationsmitteln vorgenommen werden. Vorab ist
für alle Antworten festzuhalten, dass es sich
dabei um subjektive Einschätzungen handelt,
die im Rahmen des Projektes nicht überprüft
werden können. Dabei handelt es sich im Einzelnen um die Fragen, wie gut die Personen
ihre individuellen Fähigkeiten im Umgang mit
digitalen Medien einstufen. Des Weiteren wurde die allgemeine Aufgeschlossenheit gegen-

über neuen digitalen Medien abgefragt. Abschließend sollte mittels der Frage nach der
quantitativen Nutzung verschiedener Navigationshilfemittel der Wegerfragung, öffentliche
Leitsysteme, analoge Karten oder Navigationssysteme erhoben werden. Auf Grundlage
dieser Inhalte sollten individuelle Verhaltensweisen sowie Nutzungsverhalten mit digitalen
Medien und im speziellen mit Navigationshilfen untersucht werden. Die Abbildung II.14
zeigt die Häufigkeitsverteilung der Antworten
und soll einen ersten Überblick über das allgemeine Verhalten darbieten.
Die zwei Lilatöne stellen die positiven Angaben ‚postiv‘ und ‚eher positiv‘ dar. Die beiden
Grautöne hingegen bilden für jede Frage die
Nennungen der negativen Beurteilung mit
‚eher negativ‘ bis ‚negativ‘ ab. Generell lässt
sich sagen, dass sich die Mehrheit der Befragten, knapp 40 %, als sehr fähig im Umgang mit digitalen Medien einschätzt. Sogar
knapp 50 % geben an, ‚eher postiv‘ im Umgang mit digitalen Medien zu sein. Im Rahmen
der Auswertung gelten alle Teilnehmer, die
ihre Fähigkeiten mit ‚eher postiv‘ und ‚postiv‘
beurteilten, als fähig. Demnach kann man zu
dem Schluss kommen, dass sich insgesamt
knapp 86 % der Teilnehmer im Umgang mit
digitalen Medien als fähig einschätzten. Ebenso positiv bewerten die Teilnehmer ihre Offenheit gegenüber neuen digitalen Medien. Zirka
45 % schätzen sich als ‚sehr‘ aufgeschlossen
gegenüber digitalen Medien ein. Insgesamt
kann man aber festhalten, dass sich über
80% offen gegenüber neuen digitalen Medien
verhalten und einstufen. Anders verhält sich
mit der Frage nach der quantitativen Nutzung
der unterschiedlichen Hilfsmittel. Die rötlichen
Farbfelder stehen für die Antworten ‚selten‘
bis ‚nie‘, wogegen die blauen Farbfelder die
Antwortmöglichkeiten ‚immer‘ bis ‚häufig‘
zeigen. Nach Angaben der Befragten nutzen
die meisten Navigations-Apps gefolgt von der
Kartennutzung. An vorletzter Stelle stehen die
öffentlichen Leitsysteme und am seltensten
wird laut der Umfrage nach dem Weg gefragt.
Die erhobenen Daten stehen nun weiteren
Analysen und der Überprüfung der Hypothesen zur Verfügung. Zudem soll in diesem
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Abbildung II.15 – Aufgeschlossenheit gegenüber digitalen Medien

Abschnitt die Auswertung der drei Hypothesen vorgenommen werden. Im Rahmen
des Forschungsinteresses wurden von
der Arbeitsgruppe drei Annahmen zur
allgemeinen Fähigkeit im Umgang mit
und zur Aufgeschlossenheit gegenüber
neuen digitalen Medien für bestimmte
Personengruppen formuliert. Die erste
Hypothese lautet:
Männer sind digitalen Medien gegenüber generell
aufgeschlossener als Frauen.

Unter Zuhilfenahme der Kombination von Frage 2 des Kurzfragebogens „Wie aufgeschlossen sind Sie gegenüber neuen digitalen Medien?“ und der Erfassung des Geschlechts der
Probanden kann die Hypothese 1 validiert
werden. Grundsätzlich ist festzustellen, dass
sich die Mehrheit der befragten Personen als
‚sehr‘ bis ‚eher mehr‘ aufgeschlossen gegenüber neuen digitalen Medien einstuft. Lediglich neun Probanden schätzen ihre Offenheit
bei ‚eher weniger‘ ein oder gaben an, ‚gar
nicht‘ aufgeschlossen zu sein. Unterteilt nach
dem Geschlecht ergibt sich ein differenzierteres Bild, wie Abbildung II.15 zeigt.
Die Vielzahl der Männer gibt an, sich sehr
aufgeschlossen gegenüber neuen digitalen
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Medien zu verhalten. Immerhin hat ein großer Anteil der Männer behauptet, ‚eher mehr‘
aufgeschlossen zu sein. Lediglich zwei männliche Teilnehmer gaben an, ‚eher weniger‘
und ‚gar nicht‘ offen gegenüber neuen digitalen Medien aufzutreten. Im Gegensatz dazu
stellen die Angaben der Frauen ein breiteres
Feld dar. Die Masse der weiblichen Befragten
stufte sich selbst ‚eher mehr‘ aufgeschlossen
gegenüber neuen digitalen Medien ein. Immerhin sechs weibliche Befragte gaben an,
‚sehr‘ offen zu sein. Dennoch sind den positiven Antworten sieben ‚eher weniger‘ aufgeschlossen Personen gegenüberzustellen.
Somit kann festgehalten werden, dass sich
insgesamt 20 Männer von 23 befragten Männern als aufgeschlossen gegenüber digitalen
Medien einschätzen, wohingegen lediglich
15 von 23 Frauen dies angaben. Folglich ist
eine kleine Mehrheit der Männer nach eigenen Angaben gegenüber digitalen Medien
aufgeschlossener, wodurch die Hypothese
verifiziert wird.

Männer sind gegenüber
digitalen Medien eher
aufgeschlossen als Frauen
Die zweite Hypothese umfasst die digitalen
Fähigkeiten beziehungsweise Kompetenzen.
In dieser heißt es:
Männer schätzen ihre Fähigkeiten im Umgang mit
digitalen Medien besser ein als Frauen.

Ausgewertet wird diese Hypothese mit der
Frage 1 des Kurzfragebogens, in der es heißt,
„Wie gut schätzen Sie ihre Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien ein?“. Hinzugezogen wird die Abfrage nach dem Geschlecht.
Unterteilt man die Antworten nach männlich
und weiblich, kann man feststellen, dass 20
Männer und 19 Frauen ihre Fähigkeiten im
Umgang mit digitalen Medien als gut eingestuft haben (siehe Abbildung II.16). Somit bewertete die Mehrheit der Probanden ihre eigenen Fähigkeiten mit ‚sehr gut‘ und ‚eher gut‘.
Lediglich vier Frauen stufen ihre eigene
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Kompetenz bei ‚eher schlecht‘ und ‚schlecht‘
ein. Im Verhältnis dazu beurteilten drei Männer
ihre digitale Kompetenz mit ‚schlecht‘.
Dennoch sind die positiven Einschätzungen
differenziert zu betrachten. Der überwiegende
Teil der Männer (14 Personen) bewertet seine
digitalen Fähigkeiten als ‚sehr gut‘ und nur

Personen, die aufgeschlossen gegenüber digitalen
Medien sind, verfügen auch über bessere Fähigkeiten im Umgang damit und nutzen digitale Navigationshilfen häufiger als andere.

Für die Auswertung der Ergebnisse zu dieser
Hypothese wurden alle drei inhaltlichen Fragen des Kurzfragebogens
zusammengefasst herangezogen (siehe Abbildung
Fähigkeit im Umgang mit digitalen Medien
II.15).
männlich
weiblich
In der Abbildung II.17 werden
17
zunächst die einzelnen
Ergebnisse zur Anzahl
14
der
aufgeschlossenen
Personen
dargestellt.
Bei der Abfrage zur
Aufgeschlossenheit wurden
vier Antwortmöglichkeiten
6
zur Verfügung gestellt. Zwei
Fälle davon stellten jeweils
3
3
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2
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dar.
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0
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den positiven und ‚eher
weniger‘ wie auch ‚gar nicht‘
den negativen Kategorien
Abbildung II.16 – Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien
zugeordnet werden. Als
aufgeschlossen gelten in
diesem Fall die positiven Antwortmöglichkeiten.
sechs Teilnehmer stuften sich als ‚eher gut‘
Um die Hypothese 3 zu beantworten, musste
ein. Bei den Frauen beurteilen zwei Personen
in einem zweiten Schritt ausgewertet werden,
ihre Fähigkeiten als ‚sehr gut‘ und 17 Befragte
wie viele Teilnehmer aufgeschlossen und
als ‚eher gut‘. Folglich kann konstatiert wergleichzeitig fähig im Umgang mit digitalen
den, dass sich die Vielzahl der befragten
Medien sind. Bei der Einstufung, ab wann
Männer in ihrer Fähigkeit im Umgang mit dieine Person als fähig anzusehen ist, galten
gitalen Medien höher einschätzen als Frauen.
ebenfalls die beiden positiven Möglichkeiten
Die letzte Hypothese fasst die zuvor
zur Einstufung als qualifiziert. In einem letzten
abgefragten
Fähigkeiten
sowie
die
Schritt musste die dritte Frage ausgewertet
Aufgeschlossenheit im Zusammenhang mit
und in Verbindung mit den Ergebnissen zur
der Digitalisierung zusammen. Daraus soll
Aufgeschlossenheit und Fähigkeit eingeordnet
im Folgenden geschlussfolgert werden, ob
werden. Schlussendlich lässt sich resultieren,
die bloße Aufgeschlossenheit gegenüber
dass 59 % der Teilnehmer aufgeschlossen,
digitalen Medien auch zu einer besseren
fähig und gleichzeitig Nutzer einer digitalen
Fähigkeit in ihrem Umgang und somit zur
Navigationshilfe sind. Insgesamt haben aber
Nutzung digitaler Navigationsmittel führt. So
nur 69 % der Personen angegeben, Nutzer
lautet die Hypothese:
von solchen Hilfsmitteln zu sein. Somit sehen sich 86 % aller Navigationssystemnut-

Raumwahrnehmung im digitalen Zeitalter

51

Stadt der Nerds ?

Anzahl an Probanden mit folgenden Antwortkombinationen
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Abbildung II.17 – Anzahl Probanden mit jeweiligen Antwortkombinationen

zer als fähig und aufgeschlossen im Umgang
mit digitalen Medien an, was ein Großteil
der Systemnutzer darstellt. Demgegenüber
haben als Gegenhypothese lediglich 6 % der
Befragten angegeben, nicht aufgeschlossen,
fähig und Systemnutzer zu sein. Im Rahmen
der Befragung lässt sich das Fazit ziehen,
dass aufgeschlossene Menschen über
mehr Kompetenz im Umgang mit digitalen
Medien verfügen und ebenfalls häufiger
Navigationssysteme nutzen.
Für alle Ergebnisse zu den Hypothesen
bleibt festzuhalten, dass sie sich auf den
erfassten und ausgewerteten Analysen des
Kurzfragebogens beziehen. Aufgrund der
insgesamt geringeren Teilnehmerzahl von 51
befragten Personen und ihrer homogenen
Klassifizierung als jung und übermäßig
gebildet, müssen die Rückschlüsse relativiert
werden. Die Verifizierung ist demzufolge
nur ein Ergebnis des Meinungsbildes dieser
Befragung.
Langfragebögen und blind maps
Der Langfragebogen hat sich im Gegensatz
zum Kurzfragebogen, über den allgemeinen
Umgang mit digitalen Medien hinaus, mit den
Auswirkungen der Nutzung analoger bezie-
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hungsweise digitaler Navigationshilfen befasst. Am Anfang der Überlegungen stand,
wie in den Abschnitten zu den Zielen, Forschungsfragen und Hypothesen bereits erläutert, die Annahme, dass sich bei App-Nutzern
im Vergleich zu Kartennutzern Unterschiede
in ihrer Raumwahrnehmung sowie ihrem Orientierungsvermögen zeigen. Darauf aufbauend wurden zwei stark vereinfachte Typen
des App- und des Kartennutzers skizziert.
Nach dieser Typisierung ist der Kartennutzer
bei der Navigation eher auf seine persönlichen Fähigkeiten sowie die Wahrnehmung
markanter Raummerkmale angewiesen und
besitzt insgesamt ein gutes Orientierungsvermögen. Der App-Nutzer hingegen stützt sich
hauptsächlich auf die digitale Hilfe, weshalb
er in seiner Routenwahl sehr effizient ist, aber
weniger Details aus seiner Umgebung wahrnimmt und somit auch nicht wiedergeben
kann. An dem Experiment nahmen zusätzlich
auch Ortskundige teil, die auf jegliche Navigationshilfen verzichtet hatten. Sie bilden eine
interessante Vergleichsgruppe, da sie sich
allein anhand von Raumelementen und mit
Rückgriff auf ihre Erinnerung orientiert haben.
Insgesamt haben 16 Personen den Langfragebogen inklusive der blind map ausgefüllt. Bei
den App-Nutzern und den Ortskundigen bilden die Männer die Mehrheit (zehn von sechs),
nur bei der Gruppe der Kartennutzer ist die Geschlechterverteilung ausgeglichen. Am stärksten sind die Altersklassen der 15-24 Jährigen
und der 25-34 Jährigen vertreten. Aus den
höheren Altersklassen finden sich nur vereinzelt Teilnehmer wieder. Zu berücksichtigen ist
auch, dass gut drei Viertel der Teilnehmer einen
höheren Bildungsgrad (Hochschulabschluss
oder Abitur) besitzen. Das bedeutet, ebenso
wie beim Kurzfragebogen sind die Teilnehmer im Durchschnitt jung und höher gebildet,
im Unterschied zu diesem aber überwiegend
männlich. Aufgrund der nach diesen Merkmalen recht homogenen Gruppe und der insgesamt geringen Teilnehmerzahl lassen die
personenbezogenen Daten keine kohärenten
Ableitungen zu und wurden in die Auswertung
nicht direkt miteinbezogen, sondern lediglich
als Rahmenfaktoren aufgenommen.
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Von den 16 Teilnehmern nutzten acht Personen den Stadtplan, vier Personen eine App
und vier Personen ihre Ortskenntnisse zur
Navigation. Die Ergebnisse des langen Fragebogens zeigen, dass eine so pauschale Typisierung der App- und Kartennutzer, wie zuvor angenommen, auf den ersten Blick nicht
möglich ist. Generell liegen die Ergebnisse in
beiden Gruppen breit gestreut, das heißt, es
wird das ganze Spektrum an Antwortmöglichkeiten und Wertungen des Langfragebogens
bedient. Damit scheint die Grundannahme
zunächst hinfällig zu sein. Doch auch in dem
Bewusstsein, dass die Nutzertypisierungen zu
relativieren sind, finden sich einige aufschlussreiche Ergebnisse. Besonders aussagekräftig
ist der Abgleich der Langfragebögen mit den
entsprechend zugehörigen blind maps, weil
sich daraus neue Zusammenhänge und eindeutigere Ergebnisse ableiten lassen.
Hypothese 1: App-Nutzer prägen sich Wege
schlechter ein als Kartennutzer oder Ortskundige
ohne Hilfsmittel und können diese in der blind map
nicht korrekt wiedergeben.

Die Hypothese 1 ist durch die Ergebnisse des
Experiments verifizierbar. Die App-Nutzer haben im Schnitt die höchste Fehlerquote (vier
Fehler bei vier Probanden) in Hinblick auf die
Anzahl der in der blind map eingetragenen
Routenabschnitte (siehe Abbildung II.18 – rot
markiert).
Gezählt wurden zum einen die Strecken, die
von den Probanden eingezeichnet, in Wirklichkeit aber gar nicht gegangen wurden. Als zweiter Fehler zählen die Strecken, die tatsächlich
gegangen, als solche aber nicht eingezeichnet
wurden. Das bedeutet, im Ergebnis kann ein
einziger Teilnehmer zwei Fehler angerechnet
bekommen, da sowohl unvollständige als auch
zusätzlich eingetragene Routenabschnitte gewertet werden. Die tracker konnten erst im
Nachhinein diese beiden Fehlertypen identifizieren. Auffällig ist, dass alle drei Teilnehmergruppen Schwierigkeiten bei der Wiedergabe
ihrer gewählten Routen hatten. Auch von den
Kartennutzern wurden falsche Angaben gemacht (sechs Fehler bei acht Probanden, siehe
Abbildung II.18 – blau markiert), zum Beispiel

hatten sie sich teilweise außerhalb des Kartenausschnitts bewegt und ihre Route trotzdem
innerhalb dessen eingetragen. Sogar bei den
Ortskundigen wurden Abweichungen zwischen den gelaufenen und den wiedergegebenen Strecken festgestellt (zwei Fehler bei vier
Probanden, siehe Abbildung II.18 – grün markiert), was so nicht erwartet wurde. An diesem
Fall wird deutlich, dass die Befragten bei der
Wiedergabe ihrer Route entweder nicht ehrlich waren, sei es aus Unwissenheit oder aus

Eine pauschale Typisierung
von App- und Kartennutzern,
wie zuvor angenommen, ist nicht
möglich
Verlegenheit aufgrund ihres Fehlers oder aber
Schwierigkeiten mit der blind map hatten.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Skizzieren in der Karte für alle Gruppen aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung
darstellte. Neben den jeweils individuellen
Fähigkeiten zur Bewältigung dieser Aufgabe im Allgemeinen, ist vor allem die Projektion der aus der Umgebung aufgenommenen
3D-Informationen auf die 2D-Ebene der Karte
schwierig. Das betrifft natürlich alle Teilnehmer
gleichermaßen, wobei die Karten- und AppNutzer hier einen Vorteil gehabt haben dürften.
Durch den regelmäßigen Blick auf die analoge
beziehungsweise digitale Karte waren sie an
diese Darstellungsform bereits gewöhnt und
konnten sie verinnerlichen. Das legt nahe, dass
die Wiedergabefähigkeit bezüglich der Route
vermutlich nicht ausschließlich auf der tatsächlichen Raumwahrnehmung basiert, sondern
häufig auch auf Lerneffekten. Für die Anwender der analogen Karten dürfte der Nutzen am
größten gewesen sein, da diese permanent die
komplette Karte sehen konnten, wogegen auf
dem Smartphone-Display nur Teilausschnitte
zur Verfügung standen. Damit ließe sich auch
erklären, warum App-Nutzer insgesamt das
schlechteste Ergebnis aufweisen.

Raumwahrnehmung im digitalen Zeitalter

53

Stadt der Nerds ?

�

�

�
��

�� �

�

� ��
�
� ��

� � � ��

�

�

� � �
� � �

�� �
� � �
�
�
� � �
�
�
� � �
�
� �� � � � � � � � � �
� � �

�
�
� �
� �
�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�
�
�
�

� � �

�

�

�

� �

� � �

�

�

� ��

�

�
�

�
��
�� �
�
�
�
�
��
��
�
� �
� ��
� � �� �
�� �
�
�
�
�
�

�

�

� � �

�

�
�
�

� � �
�
� � �
� � �
�
�� �

�

�

�

�

�
�
�

� � �

�

�

�
� �
�

�
�
�

�
�
�

�

�
��
�

�
�
�

�
�
�

�
��
�

�

�

�
�
�

�
�

�

�

�

�
�
��

�

��

�

�

�

� � �

�

�

�

�
�
�

�

�

�

�
��
�

� � �

�

�
� � �

� �

� �
�� �
� �

�

�

�

�

�� �

�
�
��

�
�
�

� � �� � � �

�

�

�
�
�

�

�

� �

�

� �

�

�

� � � � � � �� � �
�� �
�
�
�� �
�
� �� � �� � �� �� �� � �

�

�

�

�

�

� �

�

�

�
�
�

gelaufene Routen
alle Routen
Orientierungsmittel
gelaufene
Gelaufene
Routen,
gelaufeneWege
Routen
Probanden
ngsmittel
alle Orientieru
alle Orientierungsmittel
alle
Orientierungsmittel
mit
App
App
falsche Routen
gelaufene
Routen
gelaufene
Routen
Wege
Probanden
Karte
Routen
falsche
alle
Orientierungsmittel
falsche
Routen
gelaufene
Routen
alle
Orientierungsmittel
mit App
Ortskenntnisse
App
Routen
falsche
Wege Probanden
alle Orientierungsmittel
seProbanden
Wege
Ortskenntnis
mit App
falsche
Routen
Wege
Probanden
Ortskenntnisse
mitKarte
App
mit
Wege ProbandenKarte
Wege
Probanden
mit
App
Wege Probanden
Wege Probanden
Anzahl Routen
Ortskenntnisse
falsche
Routen
Wege
Probanden
mit
Karte
Anzahl
� - � Routen
Ortskenntnisse
Ortskenntnisse
Wege
Probanden
Ortskenntnisse
�Wege
- � Probanden
� - � Probanden
Wege
mit- �Karte
Probanden
�Wege
� - � Routen
Anzahl
mit
Karte
Wege
Probanden
Anzahl
Probanden
mit
Karte
�
�
�
�
Probanden
jeWege
Route
Anzahl
Routen
�-�
Wege
� - ��Probanden
Anzahl
Routen
� - ��
�� - ��
Anzahl
Routen
1�
�- 2-- ��
�
�-�
��
Start 3��- 4-- -����
�
�
��- 6-- ��
��
Ziel 5Start
�- 8-- -����
7 ��
�Ziel
-�
Bahn 9��- 10
� --- ��
���
Start
Blöcke11�Bahn
��-- 12
-����
���
Ziel- ��
Blöcke
WasserStart
Start- ��
��
Start
Bahn
Wasser
Ziel
Ziel
Start
Ziel
Blöcke
Bahn
Ziel
Wasser
Bahn
Blöcke
Bahn
Bahn
Blöcke
Wasser
Blöcke
Blöcke
Wasser
Wasser
Wasser

Abbildung II.18 – Falsch eingezeichnete Routen nach Nutzergruppen und Häufigkeiten

Hypothese 2: App-Nutzer nehmen weniger landmarks als Kartennutzer oder Ortskundige ohne
Hilfsmittel wahr, da sie sich auf das Display konzentrieren.
Mit Frage 2: „An welche Elemente können Sie sich
erinnern? Zeichnen Sie diese bitte in die Karte ein.“

wurde versucht, sich der Beantwortung dieser
Hypothese anzunähern. Tatsächlich haben
die Kartennutzer in absoluten Zahlen deutlich
mehr landmarks in ihre blind mapseingetragen als die App-Nutzer (siehe Abbildungen
II.19 und II.20) und auch mehr als die Ortskundigen, womit die Hypothese 2 eindeutig
verifizierbar ist.
Das Ergebnis ist zwar zu relativieren, da doppelt so viele Karten- wie App-Nutzer am Experiment teilgenommen haben und sie durch
eine viel größere Variation an Routen auch
eine breitere Auswahl an landmarks hatten.
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Doch wenn man die Anzahl der Teilnehmer
zur Anzahl der landmarks auf den jeweiligen
Strecken ins Verhältnis setzt, haben die Kartennutzer auch pro Kopf mehr Raumelemente
erkannt. Auf jeden Kartennutzer entfallen vier
landmarks (insgesamt 32:8), im Gegensatz
dazu ist es bei den App-Nutzern jeweils nur
etwa eine landmark (insgesamt 5:4). Die meisten landmarks wurden mit durchschnittlich fünf
Stück pro Teilnehmer (insgesamt 21:4), wie zu
erwarten, von den Ortskundigen angegeben.
In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass etliche der landmarks bereits bekannt waren und aus der Erinnerung abgerufen
wurden, aber aufgrund der Routine (teilweise)
nicht mehr bewusst wahrgenommen werden.
Inwiefern diese Ergebnisse mit der Fokussierung der App-Nutzer auf das Display und
damit verbundenen Ablenkungen zusammenhängen, sollte mit den Fragen 13 – 15 in Erfahrung gebracht werden:
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aufweisen. Vermutlich liegt das in dem
Selbstbewusstsein dieser Nutzergruppe,
welche sich vor Ort vermeintlich gut
auskennt, begründet. Es könnte auch auf
eine Unschärfe hinweisen, die darin besteht,
dass die Ortskundigen die landmarks in ihrem
Gedächtnis ungenau verortet haben und sie
in der Realität nicht mehr überprüfen, weil sie
meinen (zumindest ungefähr) richtig zu liegen.
Weitere Aufschlüsse über die Wiedererkennung und Zuordnung von landmarks
sollten mithilfe des Fototests unter

Frage 13: Haben Zusatzinformationen aus der Navigations-App Ihre Art der Raumnutzung beeinflusst?;
Frage 14: Haben Sie ihr Smartphone noch für andere Zwecke als zur Navigation benutzt?;
Frage 15: Hat Sie die Nutzung anderer Anwendungen abgelenkt?

Da Fragen 13 und 15 insgesamt verneint wurden, womit auch Frage 14 hinfällig ist, konnten
die Gründe für das Aufmerksamkeitsdefizit im
Rahmen dieses Experimentes allerdings nicht
geklärt werden.

Frage 3: „Sind Ihnen folgende Elemente im Raum
aufgefallen?“

Mit der Verortung der landmarks in der
blind map lagen wiederum alle drei Gruppen überwiegend richtig. Das bedeutet, die
Elemente werden meistens in Verbindung mit
dem Ort an dem sie vorgefunden wurden,
abgespeichert. Auffällig ist hierbei, dass die
Ortskundigen neben den meisten Pro-KopfNennungen von landmarks gleichzeitig auch
die höchste Fehlerquote in der Verortung

gewonnen werden. In der Auswertung ergeben sich vier Antwortmöglichkeiten je Foto
(siehe Tabelle Fotoauswertung Raumexperiment im Anhang). Als ‚richtige‘ Antworten
wurden die Varianten ‚vorbeigelaufen, erkannt‘ (a) und ‚nicht vorbeigelaufen, nicht erkannt‘ (d) gezählt. ‚Falsche‘ Antworten sind

Abbildung II.19 – Verortung von landmarks durch Kartennutzer-
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Abbildung II.20 – Verortung von landmarks durch App-Nutzer-

hingegen die Varianten ‚vorbeigelaufen, nicht
erkannt‘ (b) und ‚nicht vorbeigelaufen, vermeintlich erkannt‘ (c). Eine hohe Trefferquote würde nach dieser Systematik von einer
ausgeprägten Raumwahrnehmung zeugen.
Im Gegensatz dazu wäre eine hohe Fehlerquote ein Hinweis darauf, dass der Teilnehmer auf sein Hilfsmittel fixiert war und um
sich herum wenig wahrgenommen hat. Im
Ergebnis unterschieden sich die drei Nutzergruppen kaum, was eine eindeutige Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothese 2
nicht unterstützt. Alle Gruppen weisen eine
Pro-Kopf-Trefferzahl von drei bis vier Fotos
und eine Pro-Kopf-Fehlerzahl von ein bis
zwei Fotos bei einer Auswahl von sechs Fotos pro Person auf. Allerdings muss bei dem
Foto-Test auf die ungünstige Konzeption der
Methode, mit einem zu großen Pool an Bildern und deshalb geringer Vergleichbarkeit
der Probanden untereinander, hingewiesen
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werden. Die Aussagekraft der Ergebnisse ist
deshalb damit fragwürdig.
Hypothese 3: App-Nutzer optimieren im Vergleich
zu Kartennutzern ihre Routenplanung, was mit einer
Zeitersparnis für die zurückzulegende Strecke verbunden ist.

Es ist auffällig, dass alle App-Nutzer die
Frage 9: „Warum haben Sie diesen Weg gewählt?“

damit begründet haben, dass sie ihn, auch
aufgrund der Berechnung der App, für den
kürzesten hielten (siehe Abbildung II.21 – rot
markiert). Im Vergleich mit den übrigen Routenvarianten konnte sowohl diese Annahme
seitens der Probanden als auch die Hypothese 3 verifiziert werden. Das hängt einerseits
mit der Einstellung der Navigations-Apps
zusammen, die standartmäßig darauf ausgelegt sind, den kürzesten beziehungsweise
schnellsten Weg zu berechnen. Andererseits
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hätten die Teilnehmer aber auch eine Alternativroute wählen oder von der angezeigten
Route abweichen können, um beispielsweise
eine einladende Straße entlangzugehen oder
ein auffälliges Gebäude näher zu betrachten.
Die Gründe, warum sie das nicht taten, sind
nicht direkt nachvollziehbar und wurden auch
nicht abgefragt. Es könnte aber zum Beispiel
daran liegen, dass von Natur aus rational denkende Menschen häufiger Apps nutzen und
damit automatisch die effizienteren Routen
wählen. Aber auch die Hälfte der Kartennutzer und die Mehrheit der Ortkundigen haben
sich für den kürzesten Weg entscheiden. Das
wiederum deutet darauf hin, dass alle drei
Nutzergruppen eine ähnliche Auffassung der
Aufgabenstellung, nämlich schnellstmöglich
ans Ziel zu kommen, hatten. Es könnte ein
Hinweis auf die eventuelle Beeinflussung der
Ergebnisse durch die Art des methodischen
Experimentaufbaus sein.
Das Zeitempfinden der Teilnehmer während
der Orientierungsaufgabe wurde über
Frage 7: „Wie viel Zeit haben Sie für den Weg Ihrem
Gefühl nach ungefähr gebraucht?“

haben sich viele Probanden auch bewusst
etwas mehr Zeit gelassen. Die Gründe dafür
können vielfältig sein und konnten nicht im
Detail erfasst werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
alle drei Hypothesen mehr oder weniger eindeutig verifiziert werden konnten. Die zahlrei-

App-Nutzer optimieren ihre
Routenplanung und sind somit
schneller am Ziel
chen Einflussfaktoren auf die Ergebnisse und
die komplexen Wechselwirkungen untereinander machen eine Auswertung und Deutung
dabei nicht einfach. Das Experiment wurde
nach bestem Wissen vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet. Es wäre jedoch ein
Fehlglaube zu denken, dass die Forschungsfrage damit umfassend beantwortet sei. Das
Experiment und die ersten hier ausgeführten
Ergebnisse können nur Fragmente davon
sein.

und
Frage 8: „Haben Sie das Gefühl schnellstmöglich
ans Ziel gekommen zu sein?“

abgefragt. Die deutliche Mehrheit gibt an, 1530 Minuten gebraucht zu haben, was nach
der Ortsbegehung im Vorfeld des Experiments sowie den Beobachtungen der tracker
als realistisch betrachtet werden kann. Paradoxerweise glaubt die Mehrheit der Kartennutzer aber:
„Es gibt sicher schnellere Wege, die ans Ziel führen“.

Ihnen ist also der Weg irgendwie länger vorgekommen, als er ihrer Meinung nach hätte
sein sollen. Das lässt verschiedene Schlüsse
zu: Entweder die komprimierte Kartendarstellung war irreführend oder es gab vielleicht
Unsicherheiten im Umgang mit diesem Medium. Es könnten aber auch ein beschwerlicher
oder wenig attraktiver Weg sowie zahlreiche
weitere Faktoren gewesen sein, die das Zeitempfinden beeinflusst haben. Im Übrigen
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Abbildung II.21 – Gewählte Routen nach Nutzergruppen und Häufigkeiten
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04 Reflexion und
Ausblick
Abschließend soll an dieser Stelle selbstkritisch die eigene Arbeit reflektiert werden. Zuerst muss – wie bei allen Formen menschlichen Interagierens – mit nicht beeinflussbaren
Faktoren gerechnet werden, welche sich auf
das Ergebnis auswirken können.

4.1 STÖRFAKTOREN
Die Teilnehmer als auch die Forscher nehmen
– mehr oder weniger bewusst – Einfluss auf
die Untersuchung. So genannte Störfaktoren
können alle Eigenschaften, zum Beispiel das
Alter, der soziale oder kulturelle Hintergrund
sowie spezifische Faktoren, wie Tagesform
oder Müdigkeit und mögliches Vorwissen
sein. Daneben kann es seitens eines Teilnehmers die „Tendenz, auf eine Frage nicht die
persönlich zutreffende Antwort zu geben,
sondern nach sozialen Normen zu antworten,
die nach Auffassung der Versuchsperson die
erwünschtesten sind“ 47 geben. Dieser Effekt
wird als soziale Unerwünschtheit bezeichnet. Seitens des Forschers können zudem
persönliche Motive und Erwartungen eine
wichtige Rolle spielen, was als Rosenthal-Effekt bekannt ist.48 Verschiedenste Merkmale
der Untersuchungssituation können auch zu
Störvariablen werden. Allein die Tatsache an
einer Untersuchung teilzunehmen, kann das
Verhalten von Personen beeinflussen.
Der nächste zu beachtende Aspekt ist die
Wahl der Methodik, was sowohl das Untersuchungsdesign als auch die Durchführung des
Experiments betrift.

4.2 DESIGN UND
DURCHFÜHRUNG
Haupterkenntnis der Auswertung ist, dass bei
einer Wiederholung des Experiments verschiedene Aspekte, die außer Acht gelassen wurden, zu berücksichtigen wären. So würde eine
ungewollte Verzerrung der Ergebnisse verhindert werden und sie wären aussagekräftiger.

Schon während des Experiments konnten
entscheidende Mängel in der Planung und
somit auch in der Ausführung beobachtet
werden.
In Anbetracht der möglichen Störfaktoren
wurde viel Wert darauf gelegt, dass die Probanden nicht zu viel Aufmerksamkeit auf die
Teilnahme an einem Experiment richten. Dies
beruhte auf der Annahme, dass möglichst
realitätsnahe Situationen die Ergebnisse am
wenigsten beeinflussen würden. Die Fehleinschätzung dieser Vermutung konnte besonders gut am, vorrangig durch Personalmangel vernachlässigten, Zeitaspekt beobachtet
werden. Hier wurde in der Vorbereitung zwar
diskutiert, die Probanden mit Zetteln, auf denen die Startzeit vermerkt wird, auszustatten, jedoch hätte dies der Auffassung der
realitätsnahen Simulation widersprochen. Die
letztendlich eingesetzten tracker reichten bei
Weitem nicht aus, um alle Teilnehmer begleitend beobachten zu können und dementsprechend die exakte Start- und Ankunftszeit
festzuhalten. Die Möglichkeit, sich normal im
Raum zu bewegen, provozierte außerdem
teilweise ungewöhnliche Zeiten von bis zu einer Stunde Dauer – auf einer Strecke von 1,2 1,3 km.
Da das Experiment die Untersuchung von
Veränderungen der Raumwahrnehmung bei
der Nutzung digitaler Medien im Vergleich mit
der Nutzung analoger Mittel zum Ziel hatte,
konnten die Teilnehmer frei zwischen diesen
beiden wählen. Die Entscheidung, ob für die
Navigation ein Stadtplan oder eine App genutzt würde, lag allein bei den Teilnehmern.
Das sollte sich im Nachhinein jedoch als suboptimal erweisen, da sich dadurch eine ungleiche Verteilung der Nutzergruppen ergab.
Es machte einen direkten Vergleich schwierig,
wenn nicht sogar unmöglich. Auch auf Grund
der hohen Anzahl an ausländischen Touristen,
welche auf die Internetfähigkeit ihrer Smartphones wegen der hohen Kosten im Ausland
größtenteils verzichteten, konnten weitaus weniger App-Nutzer als angedacht – und auch
vorausgesetzt – generiert werden. So wurde bei den Befragungen in abschließenden
Gesprächen deutlich, dass viele Teilnehmer,
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welche im Experiment analoge Karten nutzten, im eigenen Land beziehungsweise Alltag
eher oder ausschließlich auf digitale Navigationshilfen zurückgreifen. Dazu gab es einen
zu großen Anteil an Probanden, die völlig auf
Hilfsmittel verzichteten. Anfangs waren diese
sogar als Kontrollgruppe vorgesehen, später
wurde die Idee jedoch verworfen. Auch hier
erwies sich die Offenheit des Experiments
(Wahlfreiheit der Probanden) als nachteilig,
zumal bei der Auswertung festgestellt werden
konnte, dass einige der Ortskundigen sich
nicht nur an auf der Strecke vorkommenden
Elemente erinnerten. Das heißt, dass abschließend nicht geklärt werden konnte, an
welche der von ihnen eingezeichneten Elemente sie sich auf Grund des abgelaufenen
Weges oder auf Grund ihres semantischen
Gedächtnisses erinnern konnten.
Des Weiteren wurden die Teilnehmer willkürlich ausgewählt, was aber keineswegs zu einem repräsentativen Ergebnis der Befragung
führte, da das Publikum des Lustgartens nicht
dem Bevölkerungsquerschnitt entspricht.
Möglicherweise wäre das Ergebnis des Experiments ein anderes, wenn es aus allen Bevölkerungsgruppen Teilnehmer gegeben hätte.
Insgesamt wäre auch eine deutlich höhere
Teilnehmerzahl wünschenswert gewesen, um
die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen.
Da hätte allerdings einen erheblichen Mehraufwand bedeutet hätte, der im Rahmen des
Projektes nicht geleistet werden konnte. Allerdings soll hier angemerkt werden, dass eine
größere Studie nicht zwangsläufig brauchbarer ist. Vielmehr ist das Forschungsdesign
entscheidend für die Aussagekraft.
So bewegten sich die Vergleichsstudien im
Hinblick auf den Umfang der Umfrage in einem ähnlichen Rahmen, was der Qualität der
Studien jedoch keinen Abbruch tut.
Weiterhin wurde bei der ersten Planung des
Experiments nicht bedacht, dass die meisten
Menschen – vor allem die Touristen – nicht
alleine unterwegs sein werden. Dies wurde
zwar bei der Befragung beachtet und nur der
jeweilige Nutzer der Navigationshilfe befragt.
Trotzdem konnte nicht verhindert werden,
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dass die Personen sich bei der Beantwortung
der einzelnen Fragen besprochen oder auch
abgewechselt haben.
Des Weiteren ist anzumerken, dass bei heterogenen Personengruppen in der Regel die
männliche Person geantwortet hat und diese
sogar von den Frauen vorgeschoben worden,
was auf ihre soziale Rolle (Status) zurückgeführt werden kann.
Ein anderer Aspekt der durchaus kritisch gesehen wird, ist die Beobachtung der Teilnehmer. Der tracker hat sich bei der Verfolgung
allein auf die Routenführung sowie die Dauer
konzentriert, wobei er in der besten Position
gewesen wäre, weitere relevante Erkenntnisse
über die allgemeine Raumnutzung sowie über
das Verhalten der Teilnehmer im Detail zu gewinnen. In der japanischen Studie (Ishikawa
et al.) konnte beispielsweise nachgewiesen
werden, dass App-User mehr Zeit damit verbringen auf das Navigationsgerät zu schauen
als Kartennutzer.
Auswertung
In diesem Abschnitt soll kurz auf einzelne kritische Aspekte der konkreten Befragung eingegangen werden.
Langfragebögen: Bei vielen Fragen wurde ein
nicht-numerisches, neutrales Skalenformat
verwendet. Dies sollte eine Beeinflussung
durch die Art der Nummerierung verhindern.
Auch wurde auf eine ungerade Anzahl von
Antwortmöglichkeiten bewusst verzichtet,
um das denkbar ungünstigste Ergebnis – das
durchgehende Ankreuzen der Mitte – zu verhindern. Dies ist einerseits nachvollziehbar,
andererseits wurden dadurch lediglich rein
positive oder negative Antworten generiert.
Frage 3: Sind Ihnen folgende Elemente im Raum
aufgefallen?

Im Gegensatz zu Frage 2, in welcher die erinnerten Elemente in der Karte verordnet werden sollten, wurden hier die Fotos lediglich
identifiziert und nicht immer zusätzlich in der
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blinden Karte verzeichnet. Zwar wurden die
Aussagen durch das Einbeziehen von dummy scenes verifiziert, ein zusätzlicher Eintrag
in die Karte hätte aber noch deutlichere Erkenntnisse hervorgebracht. Dass das Element nicht nur gesehen wurde, sondern auch
verortet werden kann, hätte zusätzliche Informationen über die Qualität der Raumwahrnehmung gebracht.

Ausblick auf zukünftige Experimente
Aus den Erfahrungen des Experiments können Verbesserungsvorschläge für ein optimiertes Untersuchungsdesign erarbeitet
werden. Dazu werden die einzelnen Faktoren
gesondert betrachtet.
»»

Zeitaspekt: Um vergleichbare Ergebnisse
erzielen zu können, müssen eindeutigere
Vorgaben, wie zum Beispiel das konsequente Durchlaufen der Strecke, gemacht
werden. Daneben ist entweder das Personal aufzustocken, um alle Teilnehmer
begleitend beobachten zu können, oder
es sollte ein effektives Zeitmanagement,
welches die Probanden nicht allzu sehr
belästigt, eingeführt werden. Dies kann
mit dem Einsatz von Walkie-Talkies und
Stoppuhren geschehen.

»»

Personal: Sollte der Einsatz von genügend Personal nicht gewährleistet sein,
ist darauf zu achten, dass erst dann neue
Probanden losgeschickt werden, wenn
die vorherigen ihren Zielpunkt erreicht haben und somit auch wieder ein tracker zur
Verfügung steht.

»»

technische Ausstattung: Um dem
Anspruch des Experiments gerecht
werden zu können, sollte im Vorhinein
sichergestellt sein, dass ausreichend Material zur Verfügung steht. Besonders die
Schwierigkeiten (von nicht im deutschen
Telefonnetz angemeldeter Teilnehmer) bei
der Nutzung des Internets macht eine
Bereitstellung adäquater Technik notwendig. Statt es den Teilnehmern freizustellen
sollte auf eine gleichmäßige Verteilung der
Navigationsmittel geachtet werden.

»»

Untersuchungsdesign: Wie bei ähnlichen Experimenten49 geschehen, können die Probanden dem Aspekt, Teil
einer Untersuchung zu sein, ruhig mehr
Aufmerksamkeit widmen. Die Sorge vor
den oben angeführten Störfaktoren und
dahin gehende Anpassungen hat neue
beziehungsweise andere Beeinflussungen

Frage 7: Wie viel Zeit haben Sie für den Weg Ihrem
Gefühl nach ungefähr gebraucht?

Es konnte zwar festgestellt werden, dass von
allen Gruppen am häufigsten 15-30 Minuten
angegeben wurden, was einer realistischen
Einschätzung des Weges entspricht, jedoch
nur bei den Kartennutzern alle Antwortmöglichkeiten vertreten sind. Inwieweit die Angaben der App-User auf den vorher angezeigten
Streckenzeiten (und wie viele sich diese eingeprägt haben) beruhen, konnte ebenso nicht
ermittelt werden.
Frage 9: Warum haben Sie diesen Weg gewählt?

Dies wurde von den Benutzern der Apps damit
begründet, dass der gewählte Weg als der kürzeste in ihrer jeweiligen Anwendung angezeigt
worden war. Bei einem Großteil der digitalen
Routenplaner werden verschiedene Verkehrsmittel angeboten, wobei Autos als Standard eingestellt sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass viele App-Nutzer das nicht wussten
respektive nicht gesehen haben, und so die Autorouten anstatt den vorgegebenen Fußrouten
gelaufen sind. Gründe, warum diese Teilnehmer
darüber hinaus keine Alternativrouten wählten
oder von der angezeigten Route abwichen, um
beispielsweise eine einladende Straße entlangzugehen oder ein auffälliges Gebäude näher
zu betrachten, sind nicht direkt nachvollziehbar
und wurden auch nicht abgefragt.
Ob die Entscheidungen zur Nutzung des Raumes letztendlich durch die Karte und deren
kürzesten Weg, persönliche Vorlieben von
Raumkonstellationen oder auch individuellen
Raumelementen beeinflusst wurde, wurde zwar
auch versucht zu erfassen, konnte aber nicht im
vollen Umfang bei jeder Person geklärt werden.
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hervorgerufen. Ein einheitlicher Vergleich
ähnlich aufgebauter Studien kann helfen,
so viele Fehler wie möglich zu analysieren.
Auch besser durchdachte Designs können dadurch hervorgehoben werden und
somit ein von Defiziten bereinigtes neues
Experiment durchgeführt werden.

4.3 INHALTLICHE
ZUSAMMENFASSUNG
Ziel der empirischen Untersuchung war es,
ein bislang unergründetes oder zumindest
vernachlässigtes Forschungsfeld mit neuen
Erkenntnissen zu bereichern und sich damit
in den Dienst der Wissenschaft zu stellen. Die
Arbeitsgruppe ‚Raumwahrnehmung und Orientierung‘ hofft, mit diesem Experiment einen
bescheidenen Beitrag dazu leisten zu können.
Im Bewusstsein der begrenzenden Rahmenbedingungen, wie zeitlicher und personeller
Limitierungen, bestand nie der Anspruch,
eine repräsentative Erhebung durchzuführen.
Vielmehr wurde hier der Versuch unternommen, ein für die Fragestellung geeignetes
Forschungsdesign zu entwickeln und dessen
Praktikabilität anhand einer Versuchsgruppe
zu testen. Zur Beantwortung der Forschungsfrage konnten somit lediglich Hinweise gewonnen und keine allgemein gültigen Aussagen getroffen werden. Umso spannender sind

Dass App-Nutzer ein schlechteres
Wegegedächtnis haben, ließ sich
nicht eindeutig belegen
in diesem Fall aber die zahlreichen Facetten
der Auswirkungen digitaler Navigationshilfen
auf die Raumwahrnehmung und Orientierung
sowie deren komplexe Zusammenhänge, die
durch das Experiment zutage befördert werden konnten. Sie zeigen sehr gut, dass die
einfachsten Rückschlüsse nicht immer die
richtigen sind, sondern es sich immer lohnt,
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weiter zu forschen. Insgesamt haben allein
schon die intensive Auseinandersetzung mit
den theoretischen Ansätzen, die Vorbereitung
des Forschungsdesigns und nicht zuletzt die
eigentliche Durchführung des Experiments einen beachtlichen Erkenntnisgewinn erbracht,
der nun in Form dieses Berichtes vorliegt.
Im vorangegangenen Kapitel wurde das
umfangreiche Datenmaterial ausgewertet
und vorläufige Schlüsse daraus gezogen.
Die Ergebnisse der Untersuchung sollen jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen vielmehr im Kontext der bereits
durchgeführten Untersuchungen gesehen
und interpretiert werden. Die Fülle an Aussagen, die die Analyse das Raumexperiment zu
Tage gefördert hat, soll daher vor dem Hintergrund der herangezogenen Vergleichsstudien
betrachtet werden, um Parallelen aber auch
Unterschiede festzustellen.
Zu Beginn des Projekts wurde angenommen,
dass sich ein klar erkennbarer Unterschied
in Bezug auf die Raumwahrnehmung und
Orientierung zwischen App- und Kartennutzern abzeichnen würde. Es zeigte sich einmal
mehr, dass die Realität weitaus komplexer,
vielschichtiger, aber auch widersprüchlicher
ist als in den theoretischen Modellen der Wissenschaft.
Die Annahme, dass App-Nutzer grundsätzlich ein schlechteres Wegegedächtnis haben,
ließ sich nicht eindeutig belegen. Die ausgewerteten Strecken deuten auf eine höhere
Fehlerzahl bei den App-Nutzern hin, wobei in
allen drei Nutzergruppen jeweils nur die Hälfte der Teilnehmer überhaupt Fehler gemacht
hat. Allerdings ist die Anzahl der wiedergegebenen Routen nicht ausreichend, um daraus
valide Rückschlüsse zu ziehen. Die vorliegenden Ergebnisse lassen nur erahnen, dass die
Annahme, Smartphones würden vom Weg
ablenken, möglicherweise zu kurz gedacht
ist. Zu ganz anderen Ergebnissen kommt die
Studie von Wessel et al. Hier konnte die Hypothese durchaus belegt werden, woraus abgeleitet wurde, dass Kartennutzer ein besseres
räumliches Verständnis ihrer Umgebung hätten als App-Nutzer. Auch die japanische Stu-
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die von Ishikawa et al. konnte dies belegen.
Grund für das schlechtere Abschneiden soll
demzufolge unter anderem die geringe Größe
des Smartphone-Displays und der dadurch
begrenzte Kartenausschnitt sein, was offensichtlich den größten Nachteil gegenüber Papierkarten darstellt.
Die zweite Hypothese konnte durch die Erhebung eindeutig verifiziert werden. So schnitten Kartennutzer bei der blind map durchschnittlich besser ab, indem sie deutlich mehr
landmarks eintragen konnten, als App-Nutzer.
Diese Aussage stimmt mit den Ergebnissen
der japanischen und der österreichischen
Vergleichsstudie überein. Beide führen als
wahrscheinliche Ursache für die reduzierte
Wahrnehmung der Umgebung die passive
Navigation durch Apps an, wodurch sich der
Nutzer nicht mehr bewusst im Raum umschauen und orientieren muss
Die dritte Hypothese, dass App-Nutzer ihre
Routenplanung optimieren, konnte eindeutig nachgewiesen werden. Wie zu erwarten
entschieden sie sich für den kürzesten und
schnellsten Weg. Ein Befund, der von den bestehenden Studien uneingeschränkt gestützt
wird.
Schlussendlich lässt sich zusammenfassen:
Die Digitale Revolution verändert die menschliche Wahrnehmung und Orientierung im öffentlichen Raum, was mit dem Experiment
aufgezeigt werden konnte. Dank der massenhaften Verbreitung von Google Maps ist die
GPS-gestützte Navigation längst fest in unserem Bewusstsein verankert und aus unserem
Alltag, insbesondere bei der Fortbewegung
im unübersichtlichen urbanen Raum, nicht
mehr wegzudenken. Allerdings darf Veränderung nicht vorschnell mit Beeinträchtigung
gleichgesetzt werden. Eine GPS-gestützte
Navigation hat zweifellos den Vorteil, dass
sie den Nutzer schnell und bequem an das
gewünschte Ziel bringt, ohne dass eine allzu
große geistige Anstrengung notwendig wäre.
Ob die Optimierung des Zeitmanagements im
Sinne des Effizienzdenkens allerdings einen
Mehrwert an Lebensqualität bedeutet, sei dahingestellt. Ebenso kritisch müssen auch die

neuen Möglichkeiten, die sich durch den permanenten Internetzugang eröffnen, hinterfragt
werden. Obwohl das im Experiment nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, bleibt
zu befürchten, dass der physische Stadtraum
mehr und mehr zu Gunsten von Apps in den
Hintergrund rückt, weil er für die Orientierung
nicht mehr maßgeblich ist. Zwar nimmt der
digital native weniger Eindrücke über die fünf
Sinne wahr, erweitert dafür aber buchstäblich

Die Navigationstechnologien
können als Chance begriffen
werden, Raumwahrnehmung neu
zu definieren
seinen Horizont, indem er raumbezogene Informationen aus dem Internet abruft. Dadurch
wird der Raum anders wahrgenommen und
kann im besten Falle das räumliche Bewusstsein erweitern.
Die neuen Möglichkeiten der Navigation müssen weder als Heilsversprechen noch als
Schreckensszenario gesehen werden, sondern können vielmehr als Chance begriffen
werden die Raumwahrnehmung in Zeiten der
digitalen Revolution neu zu definieren.

4.4 AUSBLICK
Die zahlreichen neuen Möglichkeiten und
Vorteile von Navigations-Apps machen diese
nach und nach immer attraktiver. Auch solche
Eigenschaften, in denen die analogen Stadtkarten aktuell noch überlegen sind, könnten
durch den technischen Fortschritt bald ausgeglichen sein. Bereits heute wird an Smartphones mit Displays gearbeitet, die man, in
nicht allzu ferner Zukunft, wie einen Faltplan
auseinanderfalten und mit digitalen Inhalten
bespielen lassen kann.50,51 Der Siegeszug von
Navigations-Apps, ob auf dem Smartphone, den Google Glasses oder dem nächsten
Hightech-Gerät, scheint somit kaum aufhalt-
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bar zu sein. In Zukunft werden dabei die Augmented Reality und die virtual reality voraussichtlich intensiver angewendet. Hiermit kann
das reale Stadtbild durch ein digitales Medium erweitert oder ersetzt werden, wodurch
die Raumwahrnehmung noch grundlegender
verändert wird.52
Vielleicht werden in näherer Zukunft nicht alle
analogen Karten verschwinden. So mögen
wasserfeste Karten oder Pläne als Teil von
öffentlichen Orientierungs- und Leitsystemen
noch ihre Berechtigung haben. Wie lange
diese aber noch vollständig analog bleiben
werden, ist zu hinterfragen. Bereits heute gibt
es immer häufiger eine Synthese von analogen und digitalen Inhalten. Sogenannte cross

Die Digitale Revolution
verändert menschliche Wahrnehmung und Orientierung
im öffentlichen Raum
media maps verweisen beispielsweise in
Form von QR-Codes, die auf analogen Karten aufgebracht sind, auf erweiterte Inhalte im
Internet, wie zusätzliche Informationen oder
erweiterte Kartenangebote. Zahlreiche Projekte und Entwickler versuchen aktuell (über
QR-Codes oder eingebaute RFID-Chips),
bisher meist rein analoge Leitsysteme im öffentlichen Raum (ob auf städtischen Plätzen
und Straßen oder in Einkaufszentren und in
Bahnhöfen) digital zu erweitern. So können
bereits heute digitale Informationen im analogen Raum räumlich platziert und entweder
mittels Einlesens eines Codes oder durch
Betreten des Empfangsbereiches eines RFIDSenders abgerufen werden. Selbst über eine
individuelle Führung mithilfe von digital erweiterten Leitsystemen wird heute bereits nachgedacht.53
Doch wie soll in Zukunft mit dieser stark digitalisierten Orientierung und Raumnutzung
umgegangen werden? Die Ergebnisse des
Raumexperiments haben zumindest teilweise Indizien geliefert, dass Nutzer von Navi-
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gations-Apps den analogen Raum anders
wahrnehmen und sich verschieden im Raum
verhalten als Nutzer analoger Orientierungsmittel oder Ortskundige. Dies kann erhebliche
Auswirkungen auf die zukünftigen Ansprüche
an unsere Städte haben. Hierdurch würden
zum Teil vollkommen neue Ansprüche an die
Stadt der Zukunft entstehen, die nicht unbedingt in die virtuelle Welt verlagert, aber sicher
in großen Bereichen digital erweitert sein wird.
Weder im durchgeführten Experiment noch
in vergleichbaren Studien konnten belastbare
Antworten auf alle vor diesem Hintergrund
aufkommenden Fragen gefunden werden.
Somit besteht noch ein erheblicher
Forschungsbedarf und zwar nicht nur für
Forschende aus der Verhaltenspsychologie,
der Wahrnehmungsgeographie oder der
Soziologie, sondern insbesondere auch aus
der Stadtplanung und die Stadtforschung. Was
jedoch mit Sicherheit gezeigt werden konnte
ist, dass Fragen der Raumwahrnehmung und
Orientierung in der digitalisierten Stadt einen
höheren Stellenwert einnehmen sollten.
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01 Einführung
Der Handel nimmt eine lebenswichtige Funktion in der Menschheitsgeschichte ein. Was
mit Tauschgeschäften in den früheren Gesellschaftsformen angefangen hat, entwickelte
sich bis zur heutigen Zeit zu einem Motor, der
die ganze Welt in Bewegung hält. Der Handel
regelt die Marktwirtschaft von Ländern und
Kontinenten. Ohne den Handel würde es die
Vielfältigkeit von Gütern nicht geben. Damals
handelte man auf Märkten von Dörfern und
Städten. Heute ist der Marktplatz global und
auch digital. Jeder von uns, egal von wo aus,
kann sich beteiligen.
Der Handel gehört zu den dynamischsten
und anpassungsfähigsten Bereichen der
Wirtschaft. Durch die stetige Veränderung der
Gesellschaft, Technik, Wissenschaft und Wirtschaft hat sich seit dem letzten Jahrhundert
das heutige Erscheinungsbild sehr verändert.
Die Entwicklung des traditionellen Handels
wurde seit der Einführung des Internets verändert. Verschiedene Sortimente lassen sich
nun bequem und einfach von zu Hause aus
bestellen. Dementsprechend haben sich die
Dienstleistungsformen real sowie auch digital
verändert. Es entstanden Shoppingcenter, die
verschiedene Warengruppen an einem Ort
konzentrieren.
Doch der stationäre Einzelhandel, der das
Verkaufspersonal, hohe Ladenmieten und
eine hochwertige Ladengestaltung finanzieren
muss, steht im Wettbewerb mit den Onlinehändlern. Digital stehen verschiedene Plattformen zur Auswahl, die mit viel günstigeren
Warenpreisen Käufer anlocken. Der Einzelhandel in seiner traditionellen Form schwindet
allmählich. Kleine Einzelhandelsunternehmer
kämpfen um ihre Existenz. Einkaufsstraßen in
Nebenlagen veröden mit fortschreitender Zeit.
Diese Veränderungen und Auswirkungen auf
die Stadt und auf den Mensch gaben den
Anlass, diese Thematik zu analysieren und
Prognosen für die zukünftige Entwicklung des
Handels aufzustellen.

1.1 METHODISCHE
HERANGEHENSWEISE
Zu Beginn der Untersuchung wird dargestellt,
was der Begriff Handel bedeutet und welche
Bedeutung er für Städte hat. Darüber hinaus
werden die Unterschiede zwischen Einzelund Großhandel und Online- und stationärem
Handel dargestellt, um sich auf gemeinsame
Definitionen zu verständigen. Um den Ursprung des Handels auszumachen, erfolgt
ein historischer Rückblick, der in der Gegenwart endet. Es wird deutlich werden, dass der
Handel seit jeher einem stetigen Wandel unterliegt.
Um sich der Thematik der räumlichen Veränderungen, die sich durch die Möglichkeiten
des Onlinehandels ergeben, zu nähern, hatte
die Arbeitsgruppe zu Beginn ihrer Untersuchungen Fragen und Thesen formuliert.
Der Fokus wurde auf größere Städte mit verschiedenen Einzelhandelslagen gelegt. Auch
wurde das Untersuchungsfeld auf ausgewählte Branchen beschränkt, die in unterschiedlich starkem Maße vom Onlinehandel
geprägt sind. Im Mittelpunkt stand der Versuch, aus der Analyse der Entwicklungen in
den einzelnen Branchen, räumliche Auswirkungen abzuleiten. Nach einer Betrachtung
der Entwicklungen von Umsatzzahlen, bevorzugten Vertriebskanälen sowie des Konsumverhalten konnten Trends abgeleitet werden,
inwiefern die neuen Online-Vertriebsformen
die ausgewählten Handelsbranchen verändern könnten. Die Gruppe verlor sich anfangs
allerdings darin, Statistiken auszuwerten und
wirtschaftliche Berichte zu lesen, die in großer
Zahl publiziert werden. Nach einer kritischen
Zwischenbilanz wurde der weitere Arbeitsprozess angepasst: Es wurde Abstand davon genommen, die reinen Umsatzzahlen als Grundlage für räumliche Aussagen zu verwenden.
Vielmehr wurde versucht, den verschiedenen
Gütern eine Art Zentralität zuzuordnen, indem
die Dichte der Einzelhandelsgeschäfte, die
bevorzugte Lagen und weitere Faktoren untersucht wurden. Dadurch war es möglich, die
Branchen nach ihrer Häufigkeit des Auftre-
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tens und damit räumlicher Präsenz in den verschiedenen Einzelhandelslagen zu verorten.
Die Ergebnisse wurden allein mithilfe einer Internet- und Literaturrecherche erarbeitet.
Der Forschungsgruppe wurde bewusst, dass
keine endgültigen Aussagen zu den räumlichen Auswirkungen des Online-Handels
getroffen werden können und sollen. Zwar
werden viele Prognosen aufgestellt, diese
beziehen sich jedoch allein auf die Umsatzzahlen. Eine Darstellung des Stadtraumes der
Zukunft kann aus diesen Zahlen nicht mit Sicherheit abgeleitet werden. Eine Vorstellung
davon ermöglicht aber die Szenarientechnik.
Weil es also keine eindeutigen Antworten zu
diesem Thema gibt, wurden die anfangs aufgestellten Thesen auch nicht verifiziert oder
falsifiziert, sondern flossen in die Szenarien
ein. Ein Trend- und zwei Kontrastszenarien
zeigen auf, wie sich die Innenstädte und Einzelhandelslagen auf Quartiersebene zukünftig
entwickeln könnten.
Zuletzt wurde versucht, Anknüpfungspunkte
und Grenzen für das stadtplanerische Handeln abzuleiten, um deutlich zu machen, ob
– und wenn ja, wie – die räumlichen Entwicklungen, die durch Onlinehandel ausgelöst
werden, steuerbar sind, da in erster Linie der
Handel als zentrale Funktion der Zentren für
die Lebendigkeit der Städte sorgt.

1.2 FRAGESTELLUNG
UND THESEN
Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die
Frage, ob und wie sich die Möglichkeit, online Konsumgüter zu bestellen und zu kaufen, im städtischen Raum niederschlägt. Im
Forschungsschwerpunkt lag neben den Verschiebungen der Online- und Offline-Umsätze
auch, welche verschiedenen Ausprägungen
der sich wandelnde Handel in Bezug auf die
Betriebsformen der einzelnen Branchen aufweist. Gibt es Unterschiede zwischen den
verschiedenen Einzelhandelslagen in einer
Stadt? Verschwinden einige Branchen komplett aus den Innenstädten? Oder verkleinern
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sich nur die Verkaufsflächen? Was sind mögliche Auswirkungen, wenn irgendwann nur
noch online eingekauft werden würde? Ist der
stationäre Handel für die Stadt notwendig?
Wie aus den soeben gestellten Fragen hervorgeht, war der Forschungsgruppe ebenfalls
wichtig, Trends im Konsumverhalten auszumachen, denn diese weisen auf eine mögliche künftige Entwicklung des Einzelhandels
hin.
Zu Beginn der Arbeit wurden folgende Thesen formuliert, um deutlich zu machen, was
den Kern des Erkenntnisinteresses ausmacht:
»»

Es entwickeln sich neue Be- und Vertriebsformen.

»»

Einzelne Branchen werden vom OnlineVertrieb in ihren stationären Formen kannibalisiert.

»»

Der Boom des Online-Handels hat unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen städtischen Einzelhandelslagen.

»»

Irgendwann kauft die Mehrheit der Konsumenten alles nur noch online. Die Minderheit wird benachteiligt.

Um die möglichen Zugriffspunkte der Stadtplanung auf den Handel aufzudecken, war zuletzt dann die Frage wichtig, inwiefern auf die
räumlichen Veränderungen reagiert werden
kann. Inwiefern können sie gesteuert werden
und welche Grenzen ergeben sich dabei?

1.3 EINGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSFELDES
Der Untersuchungsschwerpunkt lag auf größeren beziehungsweise Großstädten, da sie
eine gut ausgebaute und flächendeckende
Infrastruktur besitzen. Zudem bieten sie ein
sehr breites Sortiment verschiedenster Konsumgüter an, die man in kleineren Städten
und Gemeinden oftmals nicht findet. Auch die
Mobilität spielt dabei eine große Rolle. In Städ-
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ten kann man seine Ziele oftmals ohne einen
PKW erreichen, da die vorhandenen Versorgungseinrichtungen einfach zu Fuß oder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind.
Ein weiterer Vorteil ist das flächendeckende,
mobile Internet, mit dessen Hilfe man jederzeit
Informationen von überall abrufen kann. Die
Forschungsgruppe versuchte, die Entwicklungen deutschlandweit zu betrachten, um
allgemeingültige Ergebnisse zu erhalten. Deswegen wurde keine Beispielstadt untersucht.
Bei der Analyse der räumlichen Auswirkungen
von Onlinehandel auf den stationären Handel
wurde anfangs nicht nach verschiedenen
Einzelhandelslagen differenziert. Erst später
wurden verschiedene Versorgungsbereiche
miteinbezogen, um die Unterschiedlichkeit
der jeweiligen Raumpräsenz einzelner Branchen in verschiedenen Lagen einer Stadt darzustellen. Vertiefend wurden am Ende in den
Szenarien Einzelhandelslagen in der Innenstadt und den Nahversorgungszentren auf
Quartiersebene betrachtet. Für die Szenarien
reichte es aus, nur zwischen diesen beiden zu
unterscheiden, um eine Vorstellung von den
möglichen räumlichen Auswirkungen der Einzelhandelsentwicklungen zu erhalten.
Einzelhandelsagglomerationen am Rande der
Stadt – also auf der grünen Wiese – wurde
ebenfalls nicht näher analysiert, da in den letzten Jahren ein deutlicher Trend zur Rückkehr in
die Innenstädte zu erkennen ist. Auch andere
räumliche Veränderungen, die sich außerhalb
des geschlossenen Siedlungsbereichs vollziehen, sollen in dieser Arbeit keine Rolle spielen,
da der Forschungsgruppe wichtig war, vor allem die Räume zu betrachten, in denen sich der
Bürger aufhält, das heißt, wo die räumlichen
Auswirkungen für die Konsumenten am meisten auffallen. Im Fokus stand also nicht, welche
Probleme der zunehmende Onlinehandel aus
stadtplanerischer Sicht zusätzlich noch mit sich
bringt wie zum Beispiel dem Entstehen von großen Logistikzentren außerhalb der Stadt.

1.4 EINZELHANDEL
Handel war in seiner ursprünglichen Form ein
Güteraustausch von Ware gegen Ware. Heutzutage wird unter dem Begriff der An- und
Verkauf von Gütern gegen ein Zahlungsmittel
verstanden.
Der Großhandel bündelt die Produkte vieler
kleinerer Hersteller und Produzenten, um dem
Einzelhändlern ein Warenangebot offerieren
zu können. Einzelhandel hingegen umfasst
den Bereich des Handels, in welchem vom
Hersteller oder Großhandel bezogene Waren
– in der Regel ohne weitere Bearbeitung – an
Endverbraucher verkauft werden.1
Bedeutung für die Stadt
Die Stadtzentren besitzen eine außerordentlich hohe Bedeutung für die Städte. Die Lebendigkeit einer Stadt entsteht nicht zuletzt
durch die Lebhaftigkeit ihrer Zentren. Sozioökonomische Aspekte wie zum Beispiel kul-

Der traditionelle Einzelhandel
schwindet immer mehr
turelle Innovation, sozialer Zusammenhalt,
ökologische Verträglichkeit und ökonomische
Tragfähigkeit werden in den Stadtzentren entschieden, das heißt, dass Zentren multifunktionale Orte für Wirtschaft und Kultur, Wohnen
und Arbeiten sowie auch für die Versorgung
und Freizeit sind. Sie bilden zugleich auch
Identifikationsorte der städtischen Gesellschaft und sind Mittelpunkt des alltäglichen
Lebens der Menschen.
Seit der Ausbreitung des Onlinehandels in
den letzten Jahren verliert der stationäre Einzelhandel an notwendigem Umsatz. Viele Waren werden vermehrt online gekauft. Immer
mehr Einzelhandelsgeschäfte in Haupt- und
Nebenlagen schließen. Dadurch gehen Arbeitsplätze und somit auch Kaufkraft vor Ort
verloren. Teilbereiche von Innenstädten wie
manche Einkaufsstraßen veröden und somit
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geht auch ein Stück Lebensqualität verloren.
Diese Entwicklungen stellen ein immer weiter
voranschreitendes Problem für die Städte dar.

1.5 HANDEL IM WANDEL

Vor circa 7.500 Jahren begannen die Menschen sesshaft zu werden und Ackerbau und
Stationärer Handel und Onlinehandel
Viehhaltung zu betreiben. Es entstanden die
ersten Siedlungen. Der Ursprung des Handels
Die Begriffe stationärer Handel und Onlineliegt in der Überproduktion von Nahrungsmithandel werden des Öfteren in dieser Arbeit
teln, welche durch Effizienzsteigerungen in
verwendet. Unter stationärem Handel wird
der Landwirtschaft entstand und zum Tausch
allgemein der Handel an einem festen Standvon Gütern – auch zwischen den Siedlungen
ort verstanden. Dabei gibt es unterschiedliche
– führte. Der Handel ließ einzelne Siedlungen
Betriebsformen, die darunter gefasst werden
prosperieren, die immer weiter zu Städten hewie zum Beispiel Supermärkte, Discounter,
ranwuchsen.
Fachgeschäfte, Warenhäuser et cetera. Auch
Im 19. Jahrhundert, der Zeit der industriellen
Ansammlungen wie zum Beispiel ShoppingRevolution, ging die Bedeutung der Landwirtcenter oder Factory Outlets zählen dazu. Bei
schaft zurück. Neue Techniken beschleunigdieser klassischen Form des Handels kann
ten die Produktion, vermehrten die Erzeugder Kunde die Produkte vor dem402,3
Kauf begut- 394,1 nisse und trieben den Handel an. Neben
achten und sich von397,6
den Mitarbeitern beraten
Marktplätzen entstanden Einkaufsstraßen
lassen.
und später auch Kauf- und Warenhäuser. Mit
Unter Onlinehandel hingegen versteht man
der Verbreitung von Franchisebetrieben, Einden Verkauf beziehungsweise Erwerb von
kaufspassagen, Discountern und HandelsketWaren über das Internet. Dabei werden zwei
ten in den letzten Jahrzehnten verschwanden
Abwicklungsmechanismen
unterschieden:
fortlaufend immer mehr kleine EinzelhandelsB2B (Business to Business) beschreibt die
Geschäftsabwicklung zwischen zwei Unternehmen2 und B2C (Business to Consumer)
stationär
beschreibt die Kaufabwicklung
3,6
13,4zwischen 39,1
online
3
Unternehmer und Konsument
. Im
Normalfall 2013
2003
2008
394,1
erfolgt der Warenvertrieb im Bereich des On402,3
397,6
linehandels über Onlineshops. Im Gegensatz
zum stationären Handel besucht der Kunde
hier nicht das Geschäft, um beispielsweise
Informationen über die Waren einzuholen,
sondern bestellt diese und lässt sie sich nach
Hause liefern. Der Erwerb einer Ware wird
ausschließlich über das Internet geregelt und
die Abwicklung erfolgt ohne Betreten eines
realen Einzelhandelsgeschäftes.
3,6

13,4

39,1

2003

2008

2013

Abbildung III.01 – Umsätze im Einzelhandel in
Deutschland (in Mrd. Euro)
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Abbildung III.02 –
Virtuelles Einkaufen im
U-Bahnhof, Korea

unternehmen aus dem Stadtbild. In der Ära
des digitalen Zeitalters und dem damit ermöglichten Preisvergleich sowie dem Einkauf
über das Internet nimmt auch der Umsatz von
Kauf- und Warenhäusern tendenziell ab.
Die Geschichte des Onlinehandels begann
im Jahre 1995 mit dem Entstehen der ersten
großen Suchmaschinen und Onlineshops.
Dazu zählen zum Beispiel das Online-Warenhaus Amazon – ursprünglich als Online-Buchhandlung gegründet – und Ebay als ebenfalls
weltweit sehr erfolgreich agierendes OnlineAuktionshaus für gebrauchte Güter. Es gibt
kaum Produkte, die nicht über das Internet
erhältlich sind.4
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts stiegen die
Umsätze im Bereich des Onlinehandels stetig
an. Erwirtschaftete man im Jahre 2003 schon
3,6 Milliarden Euro, stieg der Umsatz im Jahre
2013 weiter auf 39,1 Milliarden Euro (siehe Abbildung III.01). Die Tendenz bleibt fortlaufend
steigend.
Schätzungsweise 60 Prozent der Verkaufsflächen im Einzelhandel in Deutschland befinden
sich in den Innenstädten und Stadtteilzentren.

70 Prozent der Einzelhandelsumsätze werden dort erzielt.5 Damit hat der Handel auch
große Bedeutung für die wirtschaftliche und
städtebauliche Entwicklung. Der Wandel im
Einzelhandel könnte zunehmend auch die Innenstädte verändern.6 Für Markenhersteller,
bekannte Onlinehändler und internationale
Handelskonzerne werden die Innenstädte
zum Showroom, in dem sie ihre Marke und

Die Innenstädte dienen dabei
als Showroom
ihre Angebote präsentieren. Diese Unternehmen sind nicht auf den Umsatz vor Ort angewiesen, sondern sie leben vor allem von den
Vertriebskanälen außerhalb des Ladenlokals.
Andere Einzelhändler aber sind darauf angewiesen, dass sie in ihren Geschäften hohe
Umsätze erwirtschaften.7 Beide Vertriebskonzepte sind schon heute Tür an Tür in den
Innenstädten vertreten.
Auch der Onlinehandel entwickelt sich weiter. In Seoul, der Hauptstadt Südkoreas,
kann man seine Lebensmittel beispielsweise
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Abbildung III.03 – Virtuelles Einkaufen anDHL-Packstation in Berlin, Deutschland-

mithilfe von QR-Codes beim Warten auf die
U-Bahn kaufen und sich nach Hause liefern
lassen.
Mittlerweile gibt es auch in Berlin erste Möglichkeiten, seine Lebensmittel per Smartphone einzukaufen. An einer DHL-Packstation in
Kreuzberg sind, ähnlich wie in Seoul, Nahrungsmittel mit QR-Codes abgebildet.
Durch die Digitalisierung des Handels werden
neue Mischformen von Handel entwickelt, die
sich den Bedürfnissen des Marktes anpassen. Im Endeffekt entscheidet der Kunde, ob
er direkt von zu Hause bestellt oder Einkaufen
als Erlebnis versteht.
Durch die Digitalisierung des Handels werden
neue Mischformen von Handel entwickelt, die
sich den Bedürfnissen des Marktes anpassen. Im Endeffekt entscheidet der Kunde, ob
er direkt von zu Hause bestellt oder Einkaufen
als Erlebnis versteht.
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02 Branchen und
Stadtraum
Der Handel bedingt und prägt mit seiner
Funktion seit jeher die Stadtentwicklung.
Schon Max Weber hatte die Basis vieler
Städte als einen Marktplatz ausgemacht, der
sich an sich kreuzenden Handelswegen etablierte. Die Städte der Gegenwart bieten ein
vielfältiges Einzelhandelsangebot der kurz-,
mittel- und langfristigen Bedarfsdeckung. Sie
gewährleisten dadurch die Versorgung der
Bevölkerung, wobei sich nach Größe und Zentralität der Städte ein hierarchisches System
der Versorgung etabliert hat. Unterschiedliche
Bedürfnisse werden somit auf verschiedenen
Stufen abgedeckt.
Der Handel befindet sich immer im Wandel.
Aktuell muss sich der stationäre Handel vielfältigen Herausforderungen stellen. Dazu zählen der bedeutender werdende Onlinehandel

von dem Digitalisierungstrend betroffen sind.
Um die Entwicklung der Branchen darzustellen und ihren Einfluss auf den Stadtraum zu
verdeutlichen, hat die Forschungsgruppe zuerst die Veränderungen und Trends der einzelnen Branchen betrachtet. Auf dieser Arbeit
basierend wurde versucht, die Branchen im
städtischen Raum zu verorten und die entsprechenden räumlichen Konsequenzen einzuschätzen.

2.1 ENTWICKLUNG
DER BRANCHEN
Der Onlinehandel entwickelt sich seit Anbruch
des neuen Jahrhunderts rasant. Der Umsatz
im Onlinehandel in Deutschland hat
sich zwischen den Jahren 2003 und
2013 mehr als verzehnfacht8 (siehe Abschnitt 1.5).
Ein allgemeines Wachstum der Umsatzzahlen des Onlinehandels ist in
Deutschland deutlich zu beobachten.
Die Tendenzen in einzelnen Branchen sind
jedoch unterschiedlich ausgeprägt. Für die
Analyse wurden repräsentative Branchen
ausgewählt, die nach erfassten online und
offline Umsätzen entweder stark von der Ent-

Die Onlinehandelsumsätze
haben sich in zehn Jahren
verzehnfacht
und ein sich veränderndes Konsumverhalten.
Eine Zielsetzung der Forschungsgruppe war
die Analyse der Entwicklung einzelner Branchen. Es sollte festgestellt werden, inwiefern
die verschiedenen Branchen stadträumlich

Abbildung III.04 – Entwicklung des Umsatzes im Onlinehandel-
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wicklung des Onlinehandels beeinflusst werden oder im Gegensatz dazu nur in geringem
Maße dem Trend unterliegen. Außerdem sind
sie häufig in den Innenstädten zu finden respektive decken den täglichen Bedarf, sodass
sie oft im Stadtraum vertreten sind. Das Diagramm in Abbildung III.04 veranschaulicht die
Entwicklung des Onlinehandel-Umsatzes in
den ausgewählten Branchen.
Der Onlinehandel-Umsatz der Branche ‚Be-

Der Trend: Multichanneling
kleidung, Schuhe und Schmuck‘ hat beispielsweise zwischen den Jahren 2007 und
2012 einen Anstieg um mehr als 10 % auf
16,4 % zu verzeichnen. Dagegen stieg der
Onlineumsatz in der Lebensmittelbranche nur
gering. Andere Branchen wie ‚elektronische
Produkte‘ oder ‚Bücher‘ sind ebenfalls stark
vom Onlinehandel betroffen. Bei
der Branche ‚Drogerie und Medikamente‘ hat sich der Anteil des
Online-Umsatzes von 3,9% auf
9,3% mehr als verdoppelt. Die
ungleichen Wachstumsraten vom
Onlinehandel in den einzelnen
Branchen lassen sich darauf zurückführen,
dass sich die verschiedenen Warengruppen
unterschiedlich gut über den Onlinehandel
vertreiben lassen. Zusammengefasst lässt
sich feststellen, dass Waren des kurzfristigen
Bedarfs eher stationär gekauft werden.
Wie reagiert der stationäre Handel auf den
boomenden Onlinemarkt? Trotz der rasanten Entwicklung des Onlinehandels betreibt
ein Großteil der stationären Einzelhändler traditionelle Verkaufsstrategien. Laut einer Befragung vom Handelsverband Deutschland
(HDE) im Jahr 2013 betrieben nur knapp 29%
der befragten stationären Händler einen eigenen Onlineshop. Weniger als 9% der Einzelhändler hatten die Absicht, im kommenden
Jahr auch online ihre Produkte zu vertreiben.
Die Mehrheit hat allerdings angegeben, weder einen eigenen Onlineshop zu führen, noch
die Absicht zu haben, einen zu besitzen.9 Den
Onlinemarkt dominieren Internet-Pure-Player
wie Amazon und buch.de. Diese großen Ak-

teure gewinnen dauerhaft an Marktanteil und
werden von traditionellen Händlern als Bedrohung betrachtet. In diesem Wettbewerb
schließen sich die Betriebe zu Vertriebsgemeinschaften zusammen10, um die Sortimente zu verbreitern und somit eine höhere Attraktivität der Angebote zu erzielen. Trotzdem
versucht gleichzeitig eine Vielzahl der Betriebe
mit der Konkurrenz durch neue Vertriebswege und Verkaufsstrategien mitzuhalten. Nicht
nur die stationären Händler versuchen neue
Wege zu bestreiten. Als Internet-Pure-Player
gegründete Firmen wie Zalando verkaufen
mittlerweile auch offline. Nach der Eröffnung
des Berliner Zalando Outlets hat die Firma im
Jahr 2014 ein zweites Outlet in Frankfurt am
Main eingeweiht11. Diese Multichannel-Strategie – der Dualismus von online und stationärem Verkauf – ist als Trend insbesondere in
den Branchen der Bekleidung, Bücher und

Die Auswirkungen des Onlinehandels auf die verschiedenen
Branchen variieren stark
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elektronischen Produkte abzusehen.
Darüber hinaus werden sowohl auf der Online-Plattform als auch im realen Markt diverse Strategien implementiert, um eine Umsatzsteigerung zu erzielen. Im stationären Handel
expandieren die angebotenen Sortimente.
Es lässt sich zum Beispiel beobachten, dass
Drogerien oder Lebensmittelgeschäfte zunehmend Kleidung und kleine elektronische
Geräte vertreiben. Des Weiteren wird auf
lokale Präsenz, neue Arten der Produktpräsentation und eine bessere Kundenberatung
großen Wert gelegt. Das Image des stationären Einkaufens als Erlebnis soll den Konsum
fördern. Event- und erlebnisorientierte Einkaufsangebote sowie eine kundenangepasste Massenproduktion12 sind neue bevorzugte
Strategien der stationären Einzelhändler, um
Kunden anzuziehen. Beim Onlinehandel sind
ebenfalls neue Strategien zu beobachten. Per
Onlineberatung werden Kunden besser betreut und Vertrauen geschafft; Analysetools
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werden genutzt, um den Bedarf der Kunden
festzustellen. Auch die sozialen Netzwerke
wie Facebook und Twitter bieten neue Wege
zur Vermarktung. Die Kunden informieren sich
dort über neue Produkte und Veranstaltungen.
All die zusammengefassten Veränderungen
im Spannungsfeld zwischen Onlinehandel
und stationärem Handel führen zu stadträumlichen Konsequenzen.

Onlinehandel und stationären Handel besonders bemerkbar und verändern die städtischen Räume.
In einem ersten zusammenfassenden Überblick über die räumlichen Veränderungen
lässt sich festhalten:
Die kleinen Händler und Betriebe sind gegenüber der neuen Online-Konkurrenz zumeist
nicht wettbewerbsfähig. Große Unternehmen
dagegen bewältigen die Herausforderung
besser. Ergebnisse davon sind nicht zuletzt

Abbildung III.05 – Verteilung der Branchen im Stadtgebiet

2.2 STADTRÄUMLICHE
BEDEUTUNG DER BRANCHEN
Insbesondere Großstädte sind Inkubatoren
für die Entwicklungen im Online-Einzelhandel.
Dort machen sich die Wechselwirkungen von

die Ausprägung von Filialisierungstrends und
eine zunehmende Anzahl von Shoppingcentern im Stadtgebiet. Besonders bevorzugt
sind die 1A-Lagen im Zentrum einer Stadt, die
durch höchste Passantenfrequenz, dichteste
Geschäftsbesatz charakterisiert sind.13 Der Filialisierungsgrad – also der Anteil der Filialbe-
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Abbildung III.06 – Crosschannel- und Onechannel-Einkaufsprozess im Vergleich

triebe in 1A-Lagen – liegt in größeren Städten
zwischen 70 und 90 Prozent. Besonders ausgeprägt ist das Phänomen im Lebensmittelund Drogeriehandel14. Die Konzentration der
Händler verlangt neue Distributionswege und
dafür angepasste Logistikzentren der Stadt.
Die weiterhin bestehenden, größeren Handelsunternehmen versuchen, Kunden anzuziehen und an Marktanteil zu gewinnen. Eine
Strategie ist die Eröffnung von Flagshipstores,
in denen der Konsum zum Erlebnis stilisiert
wird und die atmosphärische Ausstellung der
Produkte genauso zum Konzept gehört wie
das Ausprobieren der Produkte.
Die Auswirkungen des Wandels lassen sich
auch anhand der Entwicklung der Verkaufsflächen feststellen. Insgesamt hat die Verkaufsfläche des Einzelhandels im Zeitraum
von 1990 bis 2010 um 44,5 Millionen Quadratmeter zugenommen. Allein vom Jahr 2005 bis
2010 gab es eine Zunahme von 5,5 Millionen
Quadratmeter trotz einer sinkenden Anzahl
von Einzelhandelsunternehmen im gleichen
Zeitraum (-9 %)15. Wenn man die einzelnen
Branchen betrachtet, sind aber variierende
Veränderungen festzustellen. Insbesondere
der Buchhandel ist dabei stark betroffen. Die
großen Buchhandelsunternehmen wie Thalia,
Hugendubel und Weltbild schließen Filialen
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und reduzieren die Verkaufsfläche16 als Ergebnis der Konkurrenz aus dem Netz. Gleichzeitig
weist die Modebranche steigende Verkaufsflächen auf und belegte 28 % Marktanteil bei
den Neuvermietungen im Stadtzentrum im
Jahr 2012.17
Oberflächen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Fassaden werden als überdimensionierte Präsentationsflächen gestaltet, an
die die Internethändler ihre virtuelle Warenwelt pinnen. Die Innenstadt wird zum FreiluftShowroom.18 Auch Wände in der U-BahnHaltestelle werden als virtueller Supermarkt
adaptiert. In einer südkoreanischen U-Bahnstelle hat der Unternehmen Tesco einen virtuellen Laden als Wand aufgestellt (siehe Abschnitt 1.5). Durch Scannen der QR-Codes
kann man die erwünschten Waren bestellen,
während man auf den Zug wartet. Geliefert
wird an die Haustür.19
Um nun die stadträumliche Bedeutung der
einzelnen Branchen darzustellen, wurden die
Zentralität und Lage im Stadtraum auf Grundlage der angebotenen Waren und Sortimente
zugeordnet. In Abbildung III.05 wird die Verteilung der stationären Betriebe der jeweiligen
Branchen für unterschiedliche Einzelhandelslagen im Stadtgebiet aufgezeigt.
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Verortet wurden die Branchen in folgenden Lagen: Zentrumsbereichskerne, Hauptzentren,
Stadtteilzentren, Ortsteilzentren und Nahversorgungszentren. Die Zentrumsbereichskerne gewährleistet die Versorgung für die ganze
Stadt und die Region, Hauptzentren versorgen
die Bezirksebene und die angrenzenden Bereiche. Die Stadtzentren, Ortsteilzentren und
Nahversorgungszentren decken jeweils den
Bedarf auf der Ebene der Teilbereiche, Ortsteile

Für den Kunden spielt der
Einkaufskanal letzten Endes
keine Rolle
und Quartiere. Hierbei versorgen die Einzelhandelslagen höherer Hierarchie tendenziell für den
langfristigen Bedarf und die Lagen niedrigerer
Hierarchie für den kurzfristigen Bedarf. Für die
Bekleidungsbranche sind die Zentrumsbereichskerne die wichtigste Ebene, in denen der
Bedarf der Stadt und Region gewährleistet soll,
während die Lebensmittelbranche aus der Versorgung im Wohnsiedlungsbereich und Quartier gedeckt wird und deswegen in Nahversorgungszentren am meisten verortet ist.
Wenn man die räumliche Verteilung der Branchen mit der Entwicklung ihres Online-Umsatzes vergleicht, fällt es auf, dass die Branchen,
die häufig in den Zentrumsbereichskerne und
Hauptzentren auftreten, auch über einen hohen Anteil an Online-Umsatz verfügen. Die
räumlichen Auswirkungen, die die Branchen
auf den Stadtraum haben, prägen sich daher
tendenziell stärker in Innenstädten aus. Teile
der Auswirkungen wie beispielsweise die virtuellen Läden oder Präsentationsflächen für
Onlinehändler lassen sich auf die Entwicklung des Onlinehandels zurückführen. Für die
anderen Auswirkungen wie das Aussterben
der kleinen Händler ist es allerdings schwierig, eine feste Aussage zu treffen, ob es am
Onlinehandel liegt. Der Einfluss des Onlinehandels auf den städtischen Raum ist eher
indirekt und multikausal, dessen Ausmaß weiterer Forschung bedarf.
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03 Exkurs:

Reaktion des Einzelhandels auf das neue
Konsumverhalten
Trotz oder gerade wegen der neuen technischen Errungenschaften und der Möglichkeiten, die diese den Konsumenten offerieren,
„funktioniert die Stadt auch im Übermorgen
als Marktplatz (…). Nur werden (...) künftig (…)
virtuelle Kanäle die Offline- und Onlinewelt
verknüpfen, mitten in der Einkaufsstraße.“ 20
Voraussetzung dabei ist, dass sich die Konsumenten online bewegen und mit entsprechenden technischen Mitteln ausgestattet
sind. Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr,
dass über drei Viertel der Deutschen das Internet nutzen.21
Laut einer Studie von Roland Berger und ECE
(European Prime Shopping Centre Fund & ATP)
kauft gut ein Drittel der befragten Konsumenten regelmäßig off- und online, das heißt, sie
nutzen intensiv sogenannte Multichannel-Möglichkeiten – ein Einkaufen über mehrere Kanäle. Etwa je ein Fünftel der Befragten informiert
sich in einem Kanal und kauft im anderen.
Trotzdem wird deutlich weniger Umsatz online
nach der Information im stationären Geschäft
erzielt als umgekehrt. Das Allensbacher Institut
fand heraus, dass nur 8 % der Konsumenten
im Jahr häufiger als 20 Mal im Internet einkaufen. Für fast zwei Drittel der Konsumenten ist
die wichtigste Einkaufsquelle nach wie vor der
stationäre Handel. Die Studie von Berger und
ECE geht noch weiter und stellt sieben unterschiedliche Konsumententypen vor, die sich
sowohl vom Alter und Einkommen, aber vor
allem in ihrem Kaufverhalten unterscheiden.
Dort fällt auf, dass sich die Vorliebe für OnlineShopping nicht nur auf die jüngere Generation
beschränkt und dass die Konsumententypen,
die zu den Digital Natives – also Menschen,
die mit digitalen Medien aufgewachsen sind –
gehören, nicht alle in gleichem Maße oft und
gern online einkaufen. Vier der sieben definierten Gruppen kaufen häufig off- und online
ein. Demnach scheint es zukunftsweisend für
den Handel zu sein, auf beiden Kanälen präsent zu sein – Multichanneling zu betreiben.22
Bei dieser Vertriebsstrategie im engeren
Wortsinn hat der Kunde jedoch nicht die Möglichkeit, seinen Informations- und Einkaufsprozess kanalübergreifend vorzunehmen. In
den letzten Jahren hat sich deswegen immer
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mehr das Crosschanneling durchgesetzt. Der
wesentliche Unterschied besteht im integrativen Ansatz, das heißt, der Kunde kann einen
Geschäftsprozess kanalübergreifend realisieren (siehe Abbildung III.06).23
Ein naheliegendes und simples Beispiel für einen Crosschannel-Einkauf ist das sogenannte Click & Collect. Kunden bestellen online
und holen das Produkt im stationären Handel
ab. Weitergehend wird seit 2012 auch schon
der Begriff Noline Commerce verwendet. Dieser bezieht sich auf eine Verschmelzung von
Online und Offline, die der Kunde kaum noch
wahrnehmen kann. Anders als bei den anderen Begrifflichkeiten liegt der Fokus hier nicht
nur auf der Verzahnung der Kanäle, sondern
es geht vielmehr auch um die Benutzung mobiler Endgeräte.24
Letzen Endes interessiert es den Kunden
nicht, über welchen Kanal er einkauft, denn
es zählen vor allem das Wie, Wo, Wann, der
Preis und der Service. Ganz getreu dem Namen www.kanal-egal.de: Der Kanal ist egal!
Um im Spiel zu bleiben und alle Konsumententypen zu erreichen und zufriedenzustellen,
müssen Einzelhändler auf mehrere Kanäle
setzen. Nicht ohne Grund eröffnen InternetPure-Player wie Zalando stationäre Ladengeschäfte (siehe Kapitel 02).
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04 Szenarien
Der Wandel im Handel mit seinen stadträumlichen Bezügen wurde in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich thematisiert. Dem
Aufbau der bisherigen Abschnitte folgend
schließt sich nach den Betrachtungen der
Vergangenheit und Gegenwart ein Blick in die
Zukunft an.
In diesem Kapitel wird die methodische Vorgehensweise hergeleitet und eingeordnet.
Mithilfe von Szenarien war es möglich, zukünftige Entwicklungslinien im Spannungsfeld
Online/Offline-Handel insbesondere mit ihren
stadträumlichen Auswirkungen zu beschreiben.

zukünftigen Entwicklungen mittels einer wissenschaftlichen Methodik herleiten lassen?
Wie sollen angesichts der komplexen Systemzusammenhänge zwischen Märkten und
Gesellschaften zukunftsweisende Aussagen
formuliert werden?
“Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die
Zukunft betreffen.“

Dieses bekannte Bonmot, das Karl Valentin,
Mark Twain, wie auch Winston Churchill zugeschrieben wird, bewahrheitete sich für die
Erarbeitung einer Voraussage und Beschreibung von zukünftigen Entwicklungen im stationären Einzelhandel mitsamt ihrer Auswirkungen auf den Stadtraum.

4.1 AUSGANGSPUNKT
Vor der Einführung in die Szenario-Technik
soll zunächst dargestellt werden, warum dieses Instrument für die weitere Arbeit als notwendig erachtet wurde. Erst die Herleitung
der Verwendung des Instrumentes der Szenarien zeigt auf, welchen Problemstellungen
die Forschungsgruppe gegenüberstand.
Anlass und Zielsetzung
Ein wesentlicher Bestandteil der Bearbeitung
der Thematik wurde darin gesehen die Zukunft
des Handels einzuordnen. Nicht zuletzt nach
den vorliegenden Erkenntnissen, sich stetig
wandelnder Handelsformate und Strukturen.
Ein Blick voraus sollte entworfen werden, der
neue Erkenntnisse schafft, Annahmen bestätigt, Überlegungen konkretisiert: Der Handel
der Zukunft wird ein anderes Gesicht haben
als die gegenwärtigen stationären und online
Betriebs- und Vertriebsmodelle. Die Wandlung entfaltet nicht zuletzt auch in den Städten ihre räumlichen Auswirkungen. Diese Aussagen in konkrete Formen zu bringen bedarf
einer wissenschaftlichen Grundlage und keiner subjektiven Einschätzung. In diesem Bewusstsein stellte sich der Forschungsgruppe
‚Handel im Wandel‘ einige Grundsatzfragen
des Arbeitsprozesses: Wie würden sich die

Problematik: Bisheriger
Arbeitsstand und Quellenlage
Die bis zu diesem Zeitpunkt geleistete Arbeit
der Themengruppe bestand zuvorderst in der
Quellensichtung und -bearbeitung. Primär lag
der Fokus auf einer Aufschlüsselung der Bedeutung des Onlinehandels für neue Dynamiken im stationären Einzelhandel, die von den
Betriebs- hin zu den Vertriebsmodellen reichen. Insgesamt war jedoch zu konstatieren,
dass die Mehrzahl der verfügbaren Studien
und Arbeiten nicht förderlich und hilfreich für
die wesentliche Fragestellung war. Inwieweit
sich der Onlinehandel auf den stationären
Einzelhandel auswirkt und welche stadträumlichen Veränderungen in der Folge auftreten,
konnte anhand dieser Quellen nicht abgeleitet werden. Es offenbarten sich Lücken und
Problemstellungen, die eine weitere Arbeit
zur Darstellung der zukünftigen Entwicklung
erschwerten. Dies ist in unterschiedlichen
Analysepunkten begründet: Trotz konkreter
Zahlen und Fakten in einer Vielzahl an Studien und Branchenanalysen gab es mitunter
Schwierigkeiten, übereinstimmende Zahlen
und Prognosen zu finden.
Problembehaftet war zudem die Abgrenzung
von prognostizierten Zahlen für den Onlinehandel und den stationären Einzelhandel.
Insbesondere die Vermengung der Zahlen
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von Umsätzen im Onlinehandel und dem
generellen Umsatzplus in einer Branche war
wiederkehrend vorzufinden. Zur Bearbeitung
wäre jedoch eine klare Unterscheidung und
Abgrenzung notwendig gewesen.
Die oftmals deskriptiven Studien, die zukünftige Entwicklungstrends innerhalb der einzelnen Branche betrachten, wählen zumeist
den Weg einer linearen Fortschreibung existierender Trends und Veränderungen oder
benutzen einen kontinuierlichen Verlauf von
Umsatzzahlen.
Ähnlich konservativ erfolgen auch die Einschätzungen und Prognosen von Veränderungen im Konsumverhalten und/oder der
technologischen wie auch gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen.
Die Studien gehen nicht über die Ebene der
Betrachtung zukünftiger Betriebs- und Vertriebsmodelle hinaus. Es gibt vor allem keine
Ausführungen zu den potentiellen stadträumlichen Auswirkungen, die aus planerischer
Sicht interessant wären.
Auf dieser Grundlage zeigten sich Schwierigkeiten der Formulierung von Aussagen, die
über bisher existierende Ideen hinausgingen
und nicht rein deskriptiv gewesen wären. In
der Folge sollte ein neuer Ansatz gefunden
werden, um zusätzliche Impulse oder Denkanstöße zu liefern.

4.2 METHODISCHER
HINTERGRUND – VORGEHEN
UND HERLEITUNG
Szenarien ermöglichen eine Projektion zukünftiger Entwicklungen, erheben aber keinen Wahrheitsanspruch. Die Einordnung der
Szenarien als ein Instrument der Zukunftsforschung verschafft ein Verständnis für dessen
potentielle Einsatzbereiche. Abschließend
wird die Umsetzung der Szenarien für die
Thematik „Handel im Wandel“ kurz dargelegt.
Einordnung: Szenario-Technik
in der Wissenschaft
Die Szenario-Technik stellt ein klassisches Instrument der Zukunftsforschung dar. Im Allgemeinen wird darunter der Entwurf von alternativen
zukünftigen Situationen verstanden. Die Darstellung der Entwicklungen hin zu diesem Szenario
erfolgt aus der Gegenwart heraus. Die Technik
wird in der Wissenschaft weniger zur Vorhersage der Zukunft denn mehr zu ihrem Vorausdenken angewendet.25 Unterschieden wird oftmals
zwischen nachfolgenden Szenario-Typen:
»»

Trendszenarien: Dabei handelt es sich um
eine Fortschreibung der gegenwärtigen Entwicklungen in die Zukunft. Sie beschreiben
einen linearen Entwicklungsverlauf, der konstanten und persistenten Verhältnissen unterliegt.

»»

Kontrastszenarien: Die Gegenüberstellung
von zwei kontrastierenden Szenarien, die gegensätzliche Entwicklungen beschreiben. Der
sogenannte “Szenarientrichter” wird geformt.

»»

Extremszenario: Ein erstrebenswertes
Szenario wird den gegenwärtigen Verhältnissen gegenübergestellt. Es stellt die
Grundlage für die Aufstellung von Maßnahmen dar, die Entwicklungen hin zu
dem Ideal-Szenario anstoßen. Zugleich
werden Extremszenarien ebenfalls in negativer Ausführung aufgestellt, um eine vermeintliche Dystopie darzustellen.26

Zielsetzung
Die Zielsetzung war es, neben den linearen Entwicklungstrends auch radikalere Denkanstöße
und utopische Zukunftswelten zu entwerfen.
Von wesentlichem Belang sollten dabei stets
die räumlichen Auswirkungen sein. Statt der
linear-deskriptiven Be- und Fortschreibung von
Entwicklungstrends sollten bewusst gewählte,
unkonventionelle Verläufe entwickelt werden,
um ein breiteres Spektrum an Perspektiven zu
eröffnen. Die Darstellung von möglichen Konsequenzen eines Bedeutungsgewinns oder -abfalls des Onlinehandels samt den stadträumlichen Auswirkungen standen im Mittelpunkt.
Nach einiger Recherche wurde deutlich, dass
hierfür nicht zuletzt Szenarien geeignet sind.
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Die Szenario-Technik verbindet quantitative
Daten mit qualitativen Informationen und Einschätzungen. In den entwickelten Szenarien
steht jedoch die Narration im Vordergrund.
Dies zeigt sich an der Darstellung des Szenarios mittels plakativer und akzentuierter Worte

„Ehrlichkeits-Effekt“28 in der Zukunftsforschung
nachgesagt: Sie geben schon von Beginn an
vor, Möglichkeiten und nicht Wahrheiten darzustellen. Die Ergebnisse sind nicht objektiv und
mit Allgemeingültigkeit versehen. Sie können
jedoch potentielle und/oder wahrscheinliche

Bedeutung des Online-Handels

Szenarien - Trichter
Szenario 2
Explosion
Szenario 1
Linearität
Szenario 3
Rückbesinnung

Ausgangspunkt

Zeitverlauf
Abbildung III.07 – Szenario-Trichter

und Bilder. Zielsetzung ist es, die allgemeine
Vorstellung der entworfenen Zukunft zu erreichen.27
Grenzen und Möglichkeiten
der Szenario-Methode
Die Szenarien sollen es ermöglichen, eine
neue, voraussagende Perspektive einzunehmen. Es geht weniger um eine allumfassende,
vollständige Darstellung der potentiellen Entwicklungen. Vielmehr liegt der Schwerpunkt
auf einer Zusammenstellung von zukünftigen
Situationen, die in jeweils anderer Gewichtung und Extreme künftige Auswirkungen und
Veränderungen darstellen. Szenarien wird ein

Entwicklungen darstellen. Zudem erlauben sie
die Beachtung von etwaigen Wild Cards – externe Störereignisse, die zu Veränderungen zukünftiger Entwicklungen beitragen können. Es
ist durch die Szenarien möglich, alternative Variationen von Entwicklungstrends darzustellen.29
Konstatiert werden muss der Charakter von
Szenarien: Sie sind ein „softes“ Instrument der
Zukunftsforschung, da sie unter anderem auf
Intuition und Subjektivität beruhen und somit
ein hohes Maß an Fehlerquellen aufweisen –
normativ, wie auch methodisch.30 Auch die
beeinflussenden Determinanten und Aspekte,
die das Szenario prägen, sind nur lückenhaft
zu beschreiben. Im Fall der Szenarien für den
‚Wandel im Handel‘ stellen sie vom gegenwärtigen Erfahrungshorizont betrachtet aber
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besondere Einflussgrößen dar, die den Handel und dessen räumliche Strukturen prägen.
Zielsetzung war es, zusätzliche Betrachtungsebenen und Blickwinkel zu schaffen, um die
unterschiedlichen Variationen zukünftiger,
stadträumlicher Einkaufswelten aufzuzeigen.
Da es nicht die eine, bestimmbare Zukunft
gibt, die (Stadt-)Planung jedoch vorbereitet
sein will, ist es notwendig, mit unterschiedlichen Zukunftsbildern zur Ermöglichung erster
Zugänge und der Konzeption planerischer
Zugriffspunkte beizutragen. Die Szenarien regen zum Weiterdenken an und schaffen eine
neue Diskussionsbasis. Im besten Fall stoßen sie wiederum eigene, hilfreiche Debatten
und Diskussionen zu Planungsprozessen an,
decken Lücken auf und liefern Anregung zur
Verbesserung von Arbeitsweisen und der Beachtung von Themenfeldern.
Konzeption der Szenarien
Auf Grundlage der zuvor zusammengefassten
Entwicklungstrends in den einzelnen Branchen des Handels wurden drei Szenarien
entworfen, die verschiedenen Szenario-Typen
zuzuordnen sind:
»»

Linearität/Kontinuität

»»

Explosion/Umbruch

»»

Tradition/Rückbesinnung.

Diese Zusammenstellung erfolgte, um Vergleiche alternativer Entwicklungsverläufe zu
ermöglichen. Neben einem Trendszenario,
das existierende Trends linear fortschreibt,
wurden zwei Szenarien entworfen, die die
zukünftige Bedeutung des Onlinehandels unterschiedlich gewichten. Sie dienen als Kontrastszenarien der Gegenüberstellung. Das
Szenario „Explosion“ postuliert einen rasanten Bedeutungszuwachs der Online-Einkäufe.
Das Szenario „Rückbesinnung“ unterstellt im
Gegensatz dazu eine Umkehr des Konsumverhaltens zurück zu einem lokalen, traditionellen Handel. Zusammen wird ein Szenario-Trichter geformt, der die verschiedene
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Gewichtung des Onlinehandels schematisch
darstellt. (Abbildung III.07 Szenario-Trichter).
Die Szenarien beruhen auf drei näher betrachteten Determinanten. Diese umfassen
das Konsumverhalten, die Auswirkungen auf
die Vertriebs- und Betriebsformen des Handels sowie die räumlichen Konsequenzen.
Diese drei Aspekte werden in jedem Szenario vorausdenkend konkretisiert. Sie sind die
Grundlage für den Entwurf jedes einzelnen
Szenarios und sollen diese vorstellbarer machen. Die Beschreibungen der zukünftigen
Ausprägung bestimmender Faktoren gehen
auf die vorangegangene Recherche und subjektiv begründete Einschätzungen zurück.
In Bezug auf die räumlichen Auswirkungen
wurde ein fiktives Stadtgebiet entworfen,
welches auf Grundlage der in Abschnitt 2.2
beschriebenen, stadträumlichen Zentralitätsfunktionen und Standortlagen die einsetzenden Veränderungen der stadträumlichen
Strukturen schematisch in unterschiedlichen
Lagen darstellt.
Mit diesen Szenarien soll erreicht werden,
die potentiellen Wechselwirkungen zwischen
Konsumverhalten und Betriebsmodellwandel mitsamt ihren räumlichen Effekten darzulegen. Prinzipiell geht es vornehmlich um
die Darstellung von radikaleren Denkansätzen, idealen Utopien und brüchigen Entwicklungen. Der Anspruch auf prognostisch
zutreffende Thesen wird nicht erhoben. Die
Szenarien akzentuieren bestimmte Entwicklungen unterschiedlich. Sie definieren nicht
die Zukunft und erheben keinen Anspruch
auf hohe Wahrscheinlichkeit. Eher entwerfen
sie ausschnitthaft Bilder und Szenen einer
heute nicht sicher vorhersehbaren Zukunft.
Eine allumfassende, vollständige Darstellung
der potentiellen Entwicklungen ist dabei nicht
Zielsetzung. Die bestimmende, hintergründige Fragestellung war nicht zuletzt: Wie würde
sich die stadträumliche Struktur der Einzelhandelsversorgung in den einzelnen Szenarien darstellen?
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4.3 SZENARIEN
Die entworfenen Szenarien beschreiben unterschiedliche Entwicklungen im Hinblick auf
die zukünftige Bedeutung des Onlinehandels
beziehungsweise des stationären Handels.
Während die drei näher beschriebenen Aspekte des Konsumverhaltens, des Wandels
der Vertriebs- und Betriebsformen und der
stadträumlichen Auswirkungen einen festen
Rahmen für konkretisierende Beschreibungen bilden, werden, je nach Szenario, in den
einzelnen Bereichen stark divergierende Zukunftswelten dargestellt.

Szenario 1 – Linearität/Kontinuität
»»

Ausgangsbasis und Grundannahme:

Das Szenario beschreibt die zukünftigen Verhältnisse bei einer linearen Fortschreibung
der bisherigen Entwicklungen. Die Grundannahme dieses Szenarios basiert auf den kontinuierlichen und anhaltenden Bedeutungsanstieg des Onlinehandels.
»»

Konsumverhalten:

Der Konsum über den Online-Einkauf nimmt
stetig zu. Insbesondere bei Sortimenten und
Branchen, die gegenwärtig stark vom Onlinehandel geprägt sind, etwa der Buchhandel
oder die Elektronik-Branche, verlagert sich
das Konsumverhalten zukünftig in weitaus
stärkerem Maße in das Digitale. Der OnlineEinkauf wird von stark überwiegenden Teilen
der Bevölkerung entdeckt. Der Anteil der Generationen, die der Technik skeptisch gegenüberstehen, schwindet. Die Vorbehalte in der
Bevölkerung aufgrund von Sicherheitsmängeln, der Eingabe privater Daten und Nutzungsschwierigkeiten nehmen ab. Es setzt ein
gesellschaftlicher Gewöhnungseffekt beim digitalen Einkaufsverhalten ein. Zudem tritt der
allmähliche Generationenwechsel ein. Die junge und mittelalte Generation der Gesellschaft
zählt hauptsächlich zu den Digital Natives und
fühlt sich mit dem digitalen Konsum vertraut.
Die künftig ‚neuen Alten‘ sind aufgeschlosse-

Abbildung III.08 – Szenario 1
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Abbildung III.09 – Nahversorgung im Umbruch,Showroom Innenstadt-
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»»

Vertriebs- und Betriebsformen im Handel:

Durch das veränderte Konsumverhalten und
die branchenspezifische Verlagerung des
Einkaufs in das Digitale kommt es zu Umstrukturierungen im stationären Einzelhandel.
Neue Verkaufsformen werden umgesetzt. Es
kommt zu einer generellen Umstellung auf
Strategien, die auf dem sogenannten PureOnline oder Multichanneling basieren. Darunter wird der zunehmende Vertrieb und Verkauf
der Sortimente allein über das Internet oder
parallel zum stationären Handel verstanden.
Die Angebote werden in diesem Bereich ausgebaut.
In bestimmten Branchen verliert der stationäre Einzelhandel an Bedeutung. Einerseits sind
davon insbesondere kleinere Fachgeschäfte
betroffen, andererseits aber auch größere Filialisten der zunehmend vom Online-Einkauf
geprägter Branchen. In bestimmten Branchen
lösen wenige Flagshipstores oder Showrooms ein dichtes Netz an Filialen ab.
»»

ner und technophiler. Doch auch der stationäre Einkauf wird geschätzt, wenngleich dieser
nicht mehr dominierend ist. Insbesondere bei
Waren des täglichen Bedarfs wird der Einkauf
in der Stadt noch vorgezogen. Die Innenstadt
wird mit ihren Einkaufsmöglichkeiten von den
Konsumenten als Erlebnisraum genutzt und
geschätzt.

Stadträumliche Auswirkungen:

Der Stadtraum verändert sich über die Zeit in
seiner strukturellen Einzelhandelsversorgung.
Dabei treten je nach Lage verschiedene Tendenzen und Entwicklungen ein. Die überörtliche, zentrale Einkaufsfunktion gewinnt an
zunehmender Bedeutung. Sie entwickelt sich
durch die Transformation von Geschäften und
Betrieben zu einer vielseitigen Einkaufswelt mit
einem breiten Spektrum an Angeboten. Die
zentralen Geschäftsflächen werden primär als
Erlebnisfläche und Showroom für Produkte
genutzt. Die Einkaufsstrukturen auf Quartiersebene verlieren dagegen zunehmend an Bedeutung. Die Filialisierung und Netzdichte von
Geschäften im Stadtgebiet sinkt zunehmend.
Kleinere Händler und Betriebe schließen.
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Abbildung III.11 – Heimis

Abbildung III.11 – Heimisches Einkauferlebnis und ausgestorbene 1A-Lage

Szenario 2 – Explosion/Umbruch
»»

Ausgangsbasis und Grundannahme:

In diesem Szenario kommt es zu einer rasanten Ausweitung des digitalen Konsums. Der
Onlinehandel löst den stationären Einzelhandel grundlegend ab. Dieser Umbruch wirkt
sich wesentlich auf den Stadtraum aus

86

Handel im Wandel

»»

Konsumverhalten:

Angesichts eines Generationenwandels und
radikaler technischer Innovationen setzt sich
der Online-Einkauf in der Gesellschaft durch.
Die Gesellschaft besteht nur noch aus Digital
Natives und Digital Immigrants. Die Vorbehalte
gegenüber dem digitalen Einkauf sind auf ein
Minimum gesunken. Im Gegensatz dazu werden die Vorteile eines breiten Angebots, des
schnellen Einkaufs und der direkten Lieferung
nach Hause wertgeschätzt. Nur ausgewählte
Waren des täglichen Bedarfs werden weiter-
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sches Einkauferlebnis und ausgestorbene 1A-Lage-

Abbildung III.10 – Szenario 2-

men zu. Auch die Verkaufsstrategien werden
angepasst. Aus dem Multichanneling wird der
Pure-Online-Ansatz – der Verkauf der Waren
allein über das Internet. Wenige, bedeutende
digitale Vertriebs- und Logistik-Konzerne dominieren den Verkauf.
»»

hin im stationären Handel eingekauft. Die Waren werden online bestellt und über Drohnen
oder andere logistische Systeme direkt geliefert. Der Weg in die Innenstadt oder zu stationären Einzelhandelsgeschäften erübrigt sich.
»»

Vertriebs- und Betriebsformen im Handel:

Der stationäre Handel besteht nur noch punktuell. Primär werden dadurch Angebote des
täglichen Bedarfs abgedeckt. Es kommt zu
einem starken Wandel der Vertriebsformen:
Neue Bedeutung kommt den Logistik-Syste-

Stadträumliche Auswirkungen:

Es kommt zu tiefgreifenden, räumlichen38 Umstrukturierungsprozessen. Das Versorgungsnetz des stationären Einzelhandels löst sich
zunehmend auf. Durch die Verlagerung der
Vertriebswege in das Internet wird das Filialnetz radikal ausgedünnt – die Versorgungsdichte sinkt.
Nur wenige Betriebe, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten, bleiben im Stadtraum
bestehen. Die zentrale Einkaufsfunktion der
Innenstadt verliert in hohem Maß an Bedeutung. Der Stadtraum wird in Bezug auf die
Einzelhandelsstrukturen egalisiert: die einzelnen Stadtlagen bieten ähnliche Sortimente,
wodurch die überörtliche Relevanz der Innenstadt nicht mehr existiert. Auf Ebene der
Quartiere gibt es ein dünnes Netz an stationären Einzelhandelsbetrieben mit Waren des
täglichen Bedarfs.
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Abbildung III.13 – Wochenmarkt und belebte Einkaufsmeile

Szenario 3 – Tradition/Rückbesinnung
»»

Ausgangsbasis und Grundannahme:

Das Szenario basiert auf der Annahme, dass
nach einem Erstarken des Onlinehandels eine
starke Umkehr im Konsumverhalten eintritt. Der
lokale, stationäre Handel blüht auf.
»»

Konsumverhalten:

Nach zunächst steigenden Online-Einkäufen
kommt es zu einer gesellschaftlichen Rückbe-

88

Handel im Wandel

sinnung auf traditionelle und lokale Einkaufsformen. Neue Bedeutung kommt der sozialen
Komponente und dem Konsumerlebnis zu.
Gewünscht werden die sinnliche Wahrnehmung und persönliche Beratung beim Einkauf. Zudem zeigt sich eine Wertschätzung
der lokalen und regionalen Händler im Quartier. Der digitale Einkauf ergänzt den lokalen
Konsum im Speziellen bei Warengruppen des
nicht alltäglichen Bedarfes.
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Abbildung III.12 – Szenario 3-

»»

Vertriebs- und Betriebsformen im Handel:

Lokale und kleine stationäre Einzelhandelsbetriebe, die regionale und selbstproduzierte Waren
anbieten, erfahren eine neue Wertschätzung. Es
kommt zu der Entstehung einer Vielzahl kleiner
Handelsbetriebe, die in kurzer Entfernung zu
Wohn- und Arbeitsorten liegen. Die großen Einzelhandelsunternehmen der Branche existieren
weiterhin, passen jedoch ihre Angebote und Verkaufsstrategien an die Wünsche der Kunden an.

»»

Stadträumliche Auswirkungen:

Die stadträumliche Versorgungsstruktur des
Einzelhandels wird ausgebaut und erweitert.
Während die Innenstadt ihre zentrale Einkaufsfunktion behält, entstehen insbesondere auf
Quartiersebene neue stationäre Einzelhandelsgeschäfte. Dabei unterscheidet sich das stadträumliche Angebot der Sortimente weiterhin in
den bisherigen Abstufungen. Das Zentrum bietet Fachgeschäfte und eine große Sortimentsvielfalt. Im Quartier überwiegen Geschäfte mit
Sortimenten für den alltäglichen Bedarf.
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4.4 SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die aufgestellten Szenarien stellen keine genaue und gesicherte Entwicklung des Einzelhandels dar, betrachten aber Möglichkeiten,
welche Trends und Verhältnisse die Zukunft
prägen könnten. Diese wird nach höchster
Wahrscheinlichkeit kein Abbild eines der erörterten Szenarien sein, sich jedoch womöglich
innerhalb des geformten Szenario-Trichters
wiederfinden lassen.
Die Szenarien zeigen zusammengenommen
neue Anhaltspunkte auf: Es kommt zu neuen Dynamiken durch den Bedeutungswandel
im Spannungsfeld Onlinehandel versus stationärem Handel. Diese Dynamiken sind ausschnitthaft in Bezug zu den drei Bereichen
des Konsumverhaltens, der Vertriebs- und
Betriebsformen sowie der stadträumlichen
Auswirkungen gesetzt worden. Offenbar werden die engen, wechselseitigen Verflechtungen der Aspekte untereinander.
Mit Ausnahme des bewusst kontrastierend
gefassten Szenarios ‚Tradition & Rückbesinnung‘ in dem ein gesamtgesellschaftliches
Umdenken einsetzt und der Kauf im Stadtgebiet neue Wertschätzung erhält, würde die
Quintessenz aus den Szenarien auf Grundlage einer Überlagerung der wesentlichen
Trends den Schluss zulassen, dass in Zukunft
dem Onlinehandel eine wesentlich größere
Bedeutung zukommt.
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Doch das heißt nicht automatisch, dass PureOnline prägend sein wird. Es wird zu grundlegenden Strukturveränderungen im Handel
kommen. Ein breiteres Spektrum der Be- und
Vertriebsformen ist möglich. Es wird sich eine
größere Vielfalt der Einzelhandelsangebote
ergeben – online und stationär. Es lässt sich
ebenfalls feststellen, dass der Stadtraum von
diesen Veränderungen im Konsumverhalten
und den Verkaufsstrategien betroffen sein
wird. Es wird ein stadträumlicher Wandel der
Einzelhandelslagen einsetzen. Die Beibehaltung der planerisch vorgegebenen Versorgungsfunktionen31 wird durch neue Dynamiken im Einkaufsverhalten und den digitale
Konsummöglichkeiten erschwert. Duale Entwicklungen sind möglich. Ein breitgefächertes Spektrum an stationären und digitalen
Einkaufsmöglichkeiten ist wahrscheinlich. Die
versorgungsstrukturelle und stadträumliche
Diversifikation nimmt zu.
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05 Zugriffspunkte

und Grenzen stadtplanerischen Handelns
Es ist deutlich geworden, dass die räumlichen
Auswirkungen von Onlinehandel auf den stationären Handel nicht eindeutig feststellbar
sind. Verschiedene Auswirkungen, Trends
und Entwicklungen im stationären Handel
gehen miteinander einher. So wirken zum
Beispiel Faktoren wie der Wandel von Betriebsformen (Zunahme von Filialisten, Fachmärkten und Discountern) sowie die damit
einhergehenden Flächenansprüche und ein
zunehmend wechselhaftes Verbraucherverhalten (keine feste Bindung an Marken und
Geschäfte; Unterscheidung von Versorgungsund Erlebniseinkäufen) auf unterschiedlicher
Ebene zusammen und lassen künftige Entwicklungstendenzen im Einzelhandel nur
schwer voraussagen.32
Ebenso hat die vorausgehende Analyse ergeben, dass verschiedene Handelsbranchen
sehr unterschiedlich betroffen sind. Man kann
trotz einer differenzierten Untersuchung der
Umsatzveränderungen in den einzelnen Branchen infolge des Onlinehandels nicht ohne
weiteres deren Auswirkungen auf einzelne
städtische Lagen bestimmen.

Die potentiellen Steuerungsmöglichkeiten
der Stadtplanung im Einzelhandel kann zum
Beispiel die Standortwahl von großen beziehungsweise großflächigen Einzelhandelsprojekten, Standortrahmenbedingungen (Stellplatzanzahl, Sortimentsstruktur, Integration in
die bestehenden Zentren) und die städtebauliche Vereinbarkeit neuer Einzelhandelsnutzungen bestimmen.34 Dagegen können Einzelhändler nicht zu einem moderneren Marketing
oder zu einer Modernisierung von Absatzwegen gezwungen werden.35 Es ist festzustellen,
dass die – zumindest rechtlichen – Zugriffspunkte für die Planungspraxis fehlen, um dort
anzusetzen, wo der Onlinehandel den stationären Handel zu gefährden droht.

Die neuen Vertriebs- und Absatzwege, die der
Onlinehandel mit sich bringt, und die damit
einhergehenden Umsatzverschiebungen werden sicherlich zu funktionalen und räumlichen
Veränderungen im stationären Einzelhandel
führen.33 Wo allerdings deren Wirkungspunkt
im Gesamttrend der sich ändernden Einzelhandelslandschaft liegt und wie hoch deren
Wirkungsgrad zu welcher Zeit sein wird, lässt
sich nur sehr schwer einschätzen.
Deswegen konnte im Rahmen dieser Untersuchung eine gesamtstädtische Aussage zu
den Auswirkungen des Onlinehandels auf den
stationären Handel nur mithilfe von Szenarien
beschrieben werden. Die aus diesen Szenarien entwickelten Folgen für den städtischen
Raum zeigen jedoch alle eine erhebliche Relevanz für die stadtplanerische Praxis auf, wenn
die Versorgungsfunktion und der städtebaulich prägende Einfluss des stationären Einzelhandels für urbane Räume erhalten werden
soll.
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06 Ausblick
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,
ob die traditionellen Steuerungsmethoden der
Stadtplanung im Einzelhandel angesichts der
‚Enträumlichung des Handels‘ noch zukunftsfähig sind36 oder nicht weitere Instrumente
eingesetzt werden können/sollen, um dieser
Enträumlichung entgegenzuwirken?
Der Online-Einzelhandel ist für die meisten
Bundesbürger zur Normalität geworden. Dennoch ist sein Umsatzanteil zum Gesamthandel mit ca. 4% vergleichsweise gering37, auch
wenn, wie die vorausgehende Untersuchung
gezeigt hat, das für unterschiedliche Handelsbranchen wieder ganz anders aussieht. Die
großen Entscheider im Einzelhandel sehen

Das Phänomen Onlinehandel
sollte nicht unterschätzt werden
den Onlinehandel allerdings nicht unbedingt
als Gefahr sondern eher als einen weiteren
Vertriebskanal an.38 Allerdings haben die Entwicklungen einzelner Einzelhandelsbranchen
wie beispielsweise die Umsatzeinbußen im
Handel mit Büchern oder Musik gezeigt, dass
der Onlinehandel auf jeden Fall Verdrängungspotential für den stationären Handel mitbringt.
Da sich, wie bereits festgestellt, die Folgen des
Onlinehandels für den stationären Handel und
insbesondere für den städtischen Raum nicht
ohne weiteres abschätzen lassen, besteht
hier auf jeden Fall weiterer Forschungsbedarf.
Die Einzelhändler sollten sich deswegen in
der Pflicht sehen, den Onlinehandel nicht nur
als Nebenphänomen wahrzunehmen. Aber
auch die Stadtplanung sollte im Angesicht
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Bedeutung des stationären Einzelhandels für
die urbanen Räume dem Onlinehandel seine entsprechende Relevanz einräumen. Der
Stadtraum soll in Einzelhandelslagen attraktiv
gestaltet werden und für eine hohe Aufenthaltsqualität sorgen, damit der Einkauf für die
Konsumenten nicht nur in den Läden zum Erlebnis wird.
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1 Vgl. IWK (2013).
2 Vgl. ITWissen (2014).
3 Vgl. Weis (2012).
4 Vgl. Riehm (2014).
5 Vgl. Der Tagesspiegel (2013).
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6 BBE (2013): 34f.

34 Vgl. ebd.:13.

7 Vgl. Stepper (2013).

35 Ebd.

8 Vgl. Statista (2014).

36 Ebd.

9 Vgl. HDE (2013).

37 Vgl. Bovensiepen (2007): 32.

10 Vgl. Markt und Mittelstand (2010).

38 Ebd.

11 FAZ (2014).
12 Vgl. Stern (2010).
13 Vgl. Unternehmens Beratung Goebel (2010).
14 Vgl. IHK (2014).
15 Vgl. HWWI (2013): 19.
16 Vgl. Lischka(2013).
17 Vgl. Buchsteiner; Möhring (2013.): 5.
18 Vgl. Böttcher (2013).
19 Vgl. ATR (2011).
20 Vgl. Böttcher (2013).
21 Vgl. Initiative D21 e.V. und TNS Infratest GmbH
(2013): 18.
22 Vgl. Roland Berger Strategy Consultants und ECE
(2013).
23 Vgl. Petznick (2014).
24 Vgl. ebd.
25 Vgl. Sontheimer (1965): 18f.
26 Vgl. Wopp (2005): 41.
27 Vgl. Horth (2014).
28 Ebd.
29 Vgl. Albers, Broux (1999): 58.
30 Vgl. Otto (1993): 314.
31 Vgl. SenStadtUm (2011): 12 und 19.
32 Vgl. ebd.
33 Vgl. ebd.: 19.
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IV. STADT[MIT]MACHEN
PER APP

Projektgruppe: Kay-Uwe Bahrdt / Pia Kaiser / Marian Knapschinsky /
Sandra May / Florian Strenge
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01 Einleitung
Wie auch in anderen Fachdisziplinen wird in
der Praxis der Stadtplanung ebenfalls mit
bewährten Methoden und Strategien gearbeitet. Das System der raumbezogenen Aktivitäten unterliegt jedoch anhaltenden dynamischen Veränderungsprozessen. So führen
veränderte Rahmenbedingungen nicht selten
dazu, dass das Selbstverständnis eines Arbeitsgebietes womöglich hinterfragt werden
muss. Mit dem Einzug digitaler Technologien
in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft
durchleben insbesondere Arbeitsweisen,
Handlungsmuster und Strukturen städtischer
Planungsprozesse zeitgemäße Veränderungen beziehungsweise Modifikationen. In diesem Zusammenhang sind vor allem das mobile Internet und die damit einhergehenden
Entwicklungen auf dem Gebiet der Kommunikation, Datenerfassung und Partizipation zu
nennen. Mithilfe internetgestützter Kommunikations- und Beteiligungsansätze ergibt sich
für die Stadtplanung unter anderem die Möglichkeit, Planungsabläufe zugänglicher sowie
transparenter zu gestalten. Für Interessierte
und Betroffene könnte die Teilnahme an Entscheidungs- 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 Entwicklung werden jedoch stetig neue Anwendungen hervorgebracht und diese erweitern die
Spanne der Nutzungsmöglichkeiten enorm.
Neben vertrauten Kommunikationsanwendungen wie Facebook, Twitter oder WhatsApp nehmen auch neuartige, mobile Anwendungen 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 Beteiligung, sondern im Wesentlichen ein bürgerliches Engagement, welches durch die Bevölkerung selbstorganisiert initiiert wird.

Zur Erarbeitung und Veranschaulichung eigener Vorschläge und Konzepte wurden so zum
Beispiel neue Melde- und Beschwerdeplattformen entwickelt, die es Bürgern erlauben,
auf lokale Probleme aufmerksam zu machen.
Andere Applikationen (Apps) zielen dagegen
auf die frühzeitige Übermittlung von Informationen zu Bauprojekten an die Bürger einer
Stadt ab, sodass diese auf die Möglichkeit
der Beteiligung hingewiesen werden. Auf diese Weise sollen mögliche Konflikte rechtzeitig
erfasst sowie Stadtplanungsprozesse generell offener gestaltet werden. Mit diesem neuen Repertoire an Ideen und Vorschlägen der
Bürger steht den Verantwortlichen der Stadtplanung eine Fülle neuer Wissensbestände
und Informationen zu Verfügung.
Es stellt sich jedoch die Frage, welche konkreten Chancen sich für Bürger aus diesen
Beteiligungsformaten ergeben? In Hinblick auf
die Fragestellung gebraucht die Arbeitsgruppe den Begriff des Stadt[mit]machens. Dieser
beschreibt neue Prozesse der Partizipation,
die unter Anwendung von mobilen internetgestützten Endgeräten durch den Bürger ihre
Ausprägung finden können. Daran anknüpfend 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 Planungsprozessen 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 Smartphones beziehungsweise die Anwendung von
Apps über Smartphones oder Tablets betrifft,
so lassen sich zahlreiche Studien und Forschungsarbeiten 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 Einordnung des Themas ‚Stadt[mit]machen mithilfe von Smartphone-Apps‘ in den Stand der
momentanen Wissenschaft lässt sich jedoch
aufgrund der außerordentlichen Aktualität
nicht leicht vollziehen. Für dieses noch jun-

Noch gibt es kaum Forschungsergebnisse – weitreichende
gesellschaftliche Konsequenzen
scheinen aber sicher
ge Themengebiet sind bis heute kaum Forschungsaktivitäten zu vermelden, wodurch
eine konkrete Einordnung des Themas der
Arbeitsgruppe schwerfällt.
Gegenwärtig haben sich nur wenige Forscher
mit diesem Untersuchungsgegenstand auseinandergesetzt. Flade und Höffken weisen
in einem Artikel von 2012 bereits daraufhin,
dass sich durch die rasante Entwicklung der
Informations- und Kommunikationstechnologien „weitreichende Konsequenzen für unsere Gesellschaft ergeben“ und sich somit auch
„neue Kommunikations- und Organisationsmöglichkeiten“ für Formen „zum Mitmachen
an der Stadt“ zeigen werden.1 Mobile Endgeräte mit Internetzugang könnten zu einem globalen 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 „smarten 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 Veränderungen der materiell-technischen, institutionellen sowie personellen Infrastrukturen hin,
aber auch auf die Bedeutung des Smartphones mit seinen Fähigkeiten im Bereich der Sensortechnik. Die damit verbundenen Möglichkeiten zur Sammlung von Daten und Information
durch den Nutzer werden explizit hervorgehoben. Als Beispiel nennt Streich die Erfassung
von Lärmquellen im Bereich der Stadtplanung.5

96

Mit dem Thema Stadt[mit]machen zweifellos
verbunden sind die Prozesse der Partizipation. Ertiö beschäftigt sich mit diesem Themenkomplex in dem von ihr 2013 verfassten
Aufsatz ‚M-participation: the emergence of
participatory planning applications‘. Darin unterstreicht sie die Rolle der E-Partizipation, die
von staatlicher Seite mehr und mehr Befürwortung und Anwendung findet, um sowohl
eine Verbesserung im Dialog mit den Bürgern
zu erreichen als auch mehr Transparenz anzubieten.6 In diesem Zusammenhang stellt
die mobile Partizipation (M-Partizipation) aus
ihrer Sicht einen Fortschritt innerhalb der EPartizipation dar.7 Mobile Anwendungen als
Werkzeug dieser neuen Form könnten zeitliche 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 Forschungsfrage wird zunächst ausführlich der
Begriff des Stadt[mit]machens diskutiert. In
diesem ersten Teil der Arbeit wird auf die Bedeutung beziehungsweise den Sinn des Wortes eingangen, um zu verdeutlichen, wie sich
dieses im Blickfeld der Partizipation einordnet. 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 Informationen zu gelangen. Einerseits bediente
sich die Arbeitsgruppe der Internetrecherche,
anderseits wurden eigene praktische Analy-
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sen vorgenommen. Im Vordergrund der Untersuchung standen neben der Initiierung und
Entwicklung unter anderem auch das Geschäftsmodell sowie die Finanzierung.
Aufgrund des geringfügig ausgeprägten
Forschungsstands wurde neben der Literatur- und Internetrecherche auch eine eigene
empirische Erhebung in Form von qualitativen
Interviews durchgeführt. Diese leitfadengestützten 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 unterschiedliche Bereiche der mobilen Partizipation
abzudecken. Neben zwei Stadtforschern und
einem Angestellten des Ordnungsamtes wurden zudem ein Mitarbeiter eines App-Anbieters sowie eine IT-Fachfrau befragt; Abbildung
IV.01 beschreiibt die befragten Experten.
In den darauffolgenden Abschnitten werden
die gewonnen Erkenntnisse aus den Interviews und der Stadt-App-Analyse ausgewertet und zusammengefasst. Dabei wird
im Einzelnen auf die Vor- und Nachteile von
Stadt-Apps eingegangen. Weiterhin werden

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

Carolin
Schröder

Jürgen
Schulz

Tobias
Vaerst

ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Zentrum Technik und Gesellschaft der
TU Berlin. Sie ist Projektleiterin am ZTG
im Rahmen des internationalen Forschungsprojektes ‚FlashPoll‘, innerhalb
dessen eine App entwickelt wurde, die
die Abfrage von Meinungen durch Kurzumfragen ermöglicht.

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

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

Stephan
Höffken

Magdelena
Noffke

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
TU Kaiserslautern und forscht zu Social
Media und digitaler Beteiligung. Seine
Dissertation verfasste er zum Thema
‚Mobile Partizipation‘.

ist Leiterin des OK-Lab Berlin, einer
lokalen Initiative der Open Knowledge
Foundation. Die studierte Politikwissenschaftlerin und Informatikern hat außerdem die Online-Plattform ‚Bürger baut
Stadt‘ entwickelt.
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die Akteure und vor allem eine (mögliche)
Kooperation zwischen ihnen beleuchtet. Im
Anschluss wird ein Bezug zu aktuellen Beteiligungstrends hergestellt sowie, in Abgrenzung
zur mobilen Partizipation, weitere Methoden
der Beteiligung aufgezeigt. Als abschließender
Teil der Arbeit folgen unter Berücksichtigung
der Forschungsfrage eine abschließende Zusammenfassung 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 Dimensionen die Partizipationskultur mittels technischer 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 Perspektiven betrachtet werden: Als administrativ abgrenzbare Gebietseinheit, als statistischer
Schwellenwert, zum Beispiel gemessen an
der Einwohnerzahl, als verdichtete Baumasse, 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 definiert, 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 Austauschbeziehungen.9
Weitergedacht kann Stadt auch zukunftsgerichtet betrachtet werden, wenn althergebrachte 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 demzufolge 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 Handlungsdomäne 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 dialogische Verfahren handelt, die nicht bloß
sachrational von einigen wenigen Fachleuten
abgehandelt werden können. Vielmehr bedürfen die Aufgabenstellungen und die Lösungen der Stadtplanung der Kommunikation
zwischen den unterschiedlichen Akteuren aus
Verwaltung, Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung.13
Obwohl seit der kommunikativen Wende
(communicative turn14) in der Planungstheorie
Partizipation Teil eines modernen Planungsverständnisses sein sollte,15 wird diese oft
nach wie vor „als Sand im Getriebe des gut
organisierten und wunderbar eingespielten
Planungshandelns“16 verstanden. Stadtmitmachen umfasst jedoch noch mehr als klassische Beteiligungsverfahren im juristischen
Sinne17. Vielmehr verlangt es ein breites Verständnis von Partizipation, das folgendermaßen charakterisiert werden kann:
„Partizipation ist eine logische Konsequenz aus dem
demokratischen Prinzip sowie dem ethischen Gebot einer sozialen Teilhaberschaft. Dem Bedürfnis
nach Teilhabe an urbanen Aktivitäten in allen Facetten ist aus Gründen von Fairness und Gerechtigkeit
im sozialen Miteinander Rechnung zu tragen. Die
weitgehend uneingeschränkte Nutzung von öffentlichen 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 Ebene, die weltweit sprießen und den städtischen
Raum verändern. Diese nehmen vielfältige
Ausprägungen an und reichen zum Beispiel
von der Bepflanzung ungewöhnlicher öffentlicher Freiflächen (guerilla gardening) über Initiativen, die Leerstände aufzeigen, bis hin zu
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Abbildung IV.02 – Stadt[mit]machen,graphisch ausgedrückt-
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subkulturellen Praktiken wie Street Art oder
Parkour, einer Sportart, die Ausstattungselemente des öffentlichen Raums als zu überquerende Hindernisse begreift. Sie entstehen
zumeist aus dem urbanen Alltagsleben heraus und werden u.a. als sogenannter doit-yourself (DIY) urbanism bezeichnet. Einer
Vielzahl dieser Praktiken gemein ist der zugrundliegende Gedanke, trotz einschränkender Umstände ökonomischer, politischer oder
institutioneller Natur, Veränderungen bewirken 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 unbekannter Weise herausfordert und imstande
ist, gänzlich neue urbane Impulse zu liefern.22
Dies prägt schließlich urbane Kultur und Urbanität, die „nicht durch Pracht- und Renommierbauten, nicht durch Größe und Dichte,
nicht durch das Aufgreifen von historischen
Straßenprofilen, nicht durch First- und Traufhöhen erzeugt [werde], sondern dadurch,
dass soziale Milieus sich subversiv entfalten
und ihre Lebensumgebung selbst gestalten
können.“ 23

2.4 WAS IST STADT[MIT]MACHEN?

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

Stadt[mit]machen =
Beteiligung + Eigeninitiative
+ digitale Technik
der redaktionellen Bearbeitung, des Inhalts
oder etwaiger Genehmigungsrechte. Er offeriert den Zugang zu Informationen und breiter Teilhabe entkoppelt von Zeit und haptisch
wahrnehmbarem Raum.25 Nichtsdestotrotz
stehen digitaler und analoger Raum noch immer 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 interessierte Bürger und kreative Gestalter im öffentlichen Raum unterwegs.“ 26
In den folgenden Kapiteln konzentriert sich
die Arbeitsgruppe auf Prozesse des Stadt[mit]
machens (Abbildung IV.02 – Stadt[mit]machen graphisch ausgedrückt), die mithilfe von
mobilen Kommunikationsgeräten (zum Beispiel Smartphones, Tablets) realisiert und sowohl top-down als auch bottom-up induziert
werden. Diese können demnach von unterwegs geschehen, sofern ein Internetzugang
verfügbar ist. Besonderes Augenmerk liegt
auf den Chancen und Grenzen, dem Entwicklungsprozess, den daran beteiligten Akteuren
sowie zukünftigen Entwicklungen, die dem
Stadt[mit]machen innewohnen.

Stadt[mit]machen umfasst schließlich zwei
Seiten einer neuen Partizipationskultur, die
über das bloße Beteiligtwerden hinausgeht,
Engagement sowie Aktivität der Bürger hervorbringt und im Kern durch drahtlose Kommunikationstechnologie gestützt wird. Ohne
bisherige analoge Beteiligungsformate in den
Schatten stellen zu können, ergeben sich insbesondere durch das Web 2.0 Möglichkeiten,
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03 Fallstudie:
Apps zum Stadt[mit]machen
Um eine erste Annäherung an das Themenfeld des Stadt[mit]machens zu wagen, wurden einige Apps stichprobenartig ausgewählt
und untersucht. Obwohl die Apps aus den
unterschiedlichsten Anwendungsbereichen
kommen (etwa formelle und informelle Bürgerbeteiligung, Erstellung von Meinungsbildern,
Projekte gemeinnütziger Initiativen), haben sie
doch eins gemein: Sie unterstützen die Bürger in ihrem Engagement, regen Veränderung
an und ermöglichen eine neue Art der Teilhabe am städtischen Raum. Mithilfe von Webrecherche und eigenen Praxistests wurden
Informationen zu den Apps gesammelt und
ausgewertet. Der Fokus der Untersuchung
der jeweiligen Anwendung lag auf einer Kurzbeschreibung der Anwendung, aber auch auf
den Motiven der Initiierung und dem Entwicklungshintergrund, 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 Deutschland 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 keine Installation benötigen und die sich dem
Smartphone-Bildschirm anpassen – untersucht und vergleichend analysiert.

102

3.1 UNTERSUCHTE ANWENDUNGEN IM STECKBRIEFFORMAT
Eine ausführliche Beschreibung der untersuchten sieben Applikationen findet sich auf
den folgenden Seiten in Steckbrief-Form, eine
vergleichende Übersichtstabelle in Abbildung
IV.10.
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FLASHPOLL

Kurzbeschreibung

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

Initiierung und
Entwicklung

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

Anwendungsregionen/-orte

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

Geschäftsmodell/
Finanzierung

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

Screenshots

Abbildung IV.03.a – App-Steckbrief FlashPoll-
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Betriebssystem,
aktuelle Version,
Downloadzahl

»»

Android: 1.0-beta, 100 – 500 Downloads

»»

iOS-App wird demnächst veröffentlicht

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.

Funktionalitäten
Hinweise/
Ideen
einbringen

Abstimmen

Ortung per
GPS

Stadt[mit]machen ?

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Teil eines öffentlichen
Meinungsbildes sein

Appinstallation und
Anmeldung mit
Google-Account

Nutzungshürden

Multiple-ChoiceFragen beantworten

niedrig
mittel

Nutzungsaufwand

hoch

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

Kurzbeschreibung

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

Initiierung und
Entwicklung

Wheelmap ist ein Projekt des SOZIALHELDEN e.V. Dies ist ein gemeinnütziger 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“.

Anwendungsregionen/-orte

Die Nutzung ist weltweit möglich.

Geschäftsmodell/
Finanzierung

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

Screenshots

Abbildung IV.04.a – App-Steckbrief Wheelmap
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Betriebssystem,
aktuelle Version,
Downloadzahl

»»

Android, 2.03, 10.000 – 50.000 Downloads

»»

iOS-App, 2.1

Privatsphäre

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

Funktionalitäten

Informieren

Orte markieren

Fotos
hochladen

Kommentieren,
Beschreiben

Bewerten,
Weiterleiten

Navigieren

Ortung per
GPS

Stadt[mit]machen ?

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens
Bewusstsein schaffen,
Entwicklung rollstuhlgerechter
Orte unterstützen,
mit Leuten in Kontakt kommen

Rollstuhlgerechtigkeit
von Orten bewerten

Appinstallation
Anmeldung mit
Wheelmap- und
OpenstreetmapAccount

Nutzungshürden

Orte hinzufügen,
kommentieren,
Fotos hochladen

mittel

Nutzungsaufwand

hoch

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

Kurzbeschreibung

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 Informationen, wie Foto und genauer Standortposition, an seine Stadtverwaltung
weiterleiten.

Initiierung und
Entwicklung

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

Anwendungsregionen/-orte

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.

Geschäftsmodell/
Finanzierung

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 bearbeiten zu können.

Screenshots

Abbildung IV.05.a – App-Steckbrief Mängelmelder-
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Betriebssystem,
aktuelle Version,
Downloadzahl

»»

Android, 1.41, 5.000 – 10.000 Downloads

»»

iOS-App, 19.3

Privatsphäre

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

Funktionalitäten

Orte markieren

Fotos
hochladen

Kommentieren,
Beschreiben

Bewerten,
Weiterleiten

Ortung per
GPS

Hinweise/ Ideen
einbringen

Stadt[mit]machen ?

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Appinstallation

Orte hinzufügen,
kommentieren,
Fotos hochladen

niedrig

Nutzungshürden

Nutzungsaufwand

mittel
hoch

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

Kurzbeschreibung

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.

Initiierung und
Entwicklung

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

Anwendungsregionen/-orte

Widenoise ist weltweit anwendbar.

Geschäftsmodell/
Finanzierung

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 Forschungsgeldern subventioniert.

Screenshots

Abbildung IV.06.a – App-Steckbrief WideNoise-
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Betriebssystem,
aktuelle Version,
Downloadzahl

Privatsphäre

»»

Android, 3.6.1, 5.000 – 10.000 Downloads

»»

iOS-App, 1.0.1

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

Funktionalitäten
Informieren

Daten erheben
(urban sensing)

Orte markieren

Kommentieren,
Beschreiben

Bewerten,
Weiterleiten

Stadt[mit]machen ?

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens
Erstellung eines
informellen Lärmkatasters,
Bewusstsein schaffen

Appinstallation

niedrig

Nutzungshürden

mittel

Lärm aufnehmen,
beschreiben,
kategorisieren

Nutzungsaufwand

hoch

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

Kurzbeschreibung

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.

Initiierung und
Entwicklung

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

Anwendungsregionen/-orte

Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf Hamburg.

Geschäftsmodell/
Finanzierung

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

Screenshots

Abbildung IV.07.a – App-Steckbrief NEXTHAMBURG-
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Betriebssystem,
aktuelle Version,
Downloadzahl

»»

Android, 3.18, 5 – 10 Downloads

»»

iOS-App, 3.047

Privatsphäre

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

Funktionalitäten
Informieren

Orte markieren

Fotos
hochladen

Hinweise/ Ideen
einbringen

Kommentieren,
Beschreiben

Bewerten,
Weiterleiten
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GPS

Stadt[mit]machen ?

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens
Bewusstsein schaffen,
Diskurse führen,
Ideen entwickeln,
Veränderungen anstoßen,
mit Leuten in Kontakt
kommen

Appinstallation

Informieren

Anmeldung mit
Facebook-Account

Orte bewerten,
kommentieren,
Fotos hochladen

niedrig

Nutzungshürden

Nutzungsaufwand

mittel

Abbildung IV.07.b – App-Steckbrief NEXTHAMBURG-
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BÜRGER BAUT STADT

Kurzbeschreibung

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

Initiierung und
Entwicklung

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

Anwendungsregionen/-orte

Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf Berlin.

Geschäftsmodell/
Finanzierung

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

Screenshot

Abbildung IV.08.a – App-Steckbrief Bürger Baut Stadt
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Betriebssystem,
aktuelle Version,
Downloadzahl

Webseite; keine offizielle App

Privatsphäre

Es werden keine Daten oder Informationen von Nutzern erhoben.

Funktionalitäten

Informieren

Stadt[mit]machen ?

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Vorbereitung von
Beteiligung

Installation
entfällt
Informieren

niedrig

Nutzungshürden

Nutzungsaufwand
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hoch

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

Kurzbeschreibung

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

Initiierung und
Entwicklung

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

Anwendungsregionen/-orte

Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf San Francisco.

Geschäftsmodell/
Finanzierung

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

Screenshots

Abbildung IV.09.a – App-Steckbrief Cycletracks-
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Betriebssystem,
aktuelle Version,
Downloadzahl

»»

Android, 1.03, 1.000 – 5.000 Downloads

»»

iOS-App, 2.1

Privatsphäre

Die Daten der Fahrradrouten werden an die Verkehrsbehörde übermittelt.

Funktionalitäten
Informieren

Daten erheben
(urban sensing)

Ortung per
GPS

Stadt[mit]machen ?

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens
passive
Verbesserung von
städtischen Radrouten

Appinstallation, Angabe
persönlicher Daten

passives Tracking

niedrig
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Nutzungsaufwand

hoch

Abbildung IV.09.b – App-Steckbrief Cycletracks-
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DIE APPS IM
VERGLEICH

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

in Bezug auf
Stadt[mit]machen,
Hürden und Aufwand

Nutzungshürden

Nutzungsaufwand

FlashPoll

NEXTHAMBURG

Wheelmap

Bürger Baut Stadt

Mängelmelder

Cycle Tracks

WideNoise

Abbildung IV.10 – Apps im Vergleich-
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3.2 ANALYSE IN HINBLICK
AUF MÖGLICHKEITEN DES
STADT[MIT]MACHENS
Während sich bei den grundlegenden Informationen innerhalb der abgebildeten AppSteckbriefe um eine faktische Beschreibung
bemüht wird (zum Teil beruhen diese auf der
Selbstdarstellung der App-Hersteller), wird
darauf aufbauend eine kritische Untersuchung – durchaus in Hinblick auf das Potenzial des Stadt[mit]machens – vorgenommen.
Dazu und zur detaillierten Analyse der StadtApps wurden zwei experimentelle Instrumente entwickelt. Ein Netzdiagramm (siehe auch
Abbildung IV.10) vergleicht die Nutzungshürden und den Nutzungsaufwand – als Parameter, die die Zugänglichkeit der Apps beschreiben – mit den Möglichkeiten des Stadt[mit]
machens.

Eine Übersicht der allgemeinen – nicht anwendungsspezifischen – Erkenntnissen zu
den drei Kategorien bietet die folgende Tabelle
in Abbildung IV.11. Wichtig dabei ist, dass die
einzelnen Vergleichskategorien auch in Beziehung zueinander stehen: Sind beispielsweise 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 unterschiedliche Varianten der Beziehung zwischen 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 Rollstuhlgerechtigkeit einzelner Orte bewerten. Erst
mit der Anmeldung über einen Wheelmapoder Openstreetmap-Account können Fotos
hochgeladen und Orte hinzugefügt sowie bewertet werden.

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

Möglichkeiten des
Stadt[mit]machens

Nutzungsaufwand

»»

Bewusstsein schaffen

»»

Informieren

»»

Teil eines öffentlichen
Meinungsbildes sein

»»

„Getrackt“ werden

»»

Multiple-Choice-Fragen
beantworten

»»

Beschreiben, kommentieren, bewerten,
kategorisieren

»»

Orte hinzufügen, Fotos
hochladen, etwas aufnehmen

»»

Passiv oder aktiv Stadtentwicklung und -planung
unterstützen

»»

Vorbereitung auf Beteiligung
und auf ‚Stadtmachen‘

»»

Teil einer aktiven Gemeinschaft sein

»»

Behebung von Mängeln

»»

Diskurse führen

»»

Ideen entwickeln, Veränderungen anstoßen
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Nutzungshürden
»»

Obligatorische
App-Installation

»»

Angabe persönlicher
Daten

»»

Anmeldung mit einem
Google-, Facebookoder OpenstreetmapBenutzerkonto
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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?‘. Dieses 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 Appwerkzeuge, 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 Werkzeugkasten mit den Netzdiagrammen, fällt auf,
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dass bedingt ein Zusammenhang zwischen
der Zahl der Appwerkzeuge und den Möglichkeiten des Stadt[mit]machens besteht.
Beispielsweise nutzen Bürger baut Stadt,
Cycle Tracks und FlashPoll die wenigsten
Werkzeuge und werden in den Netzdiagrammen geringer in ihrem Stadt[mit]mach-Grad
eingeschätzt. Auch das Zusammenwirken der
einzelnen Werkzeuge ist von Bedeutung. Beispielsweise 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-
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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 Nachteile auf. Im folgenden Abschnitt werden diese 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 dieses Abschnitts gibt Abbildung IV.14 einen tabellarischen Überblick zu Vor- und Nachteilen.

4.1 VORTEILE
Apps sind innovativ – sie bieten aufgrund ihrer großen Bandbreite an Funktionen vielfältige 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, bildlich gesprochen, in der Hosentasche herumträgt. Anders als bei vielen Webseiten, deren
volle Funktionalität nur auf großen Computerbildschirmen abgerufen werden kann und der
Nutzer somit an einen festen Ort gebunden
wird, können Apps via Smartphone zu jedem

Apps bieten vielfältige
Möglichkeiten – auch fürs
Stadt[mit]machen
Zeitpunkt und an allen Orten sehr bequem
verwendet werden. Die Nutzung eines Laptops ist zwar theoretisch auch ortsunabhängig möglich, jedoch ist ein tragbarer PC immer
noch weniger handlich als ein Smartphone.
Teilweise wird ein Zugang zum Internet benötigt, generell funktionieren Apps aber auch
häufig ohne Internetverbindung. Per GPS
oder durch Kontakt zu dem nächsten Mobil-
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funkmast (sogenannte GSM-Ortung) können
Standortkoordinaten und mitunter auch Himmelsrichtungen erfasst werden. Dies bringt
beispielsweise im Bereich des Anliegenmanagements 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 haben, 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 Verwaltung kommuniziert werden würden. Somit
kann konstatiert werden, dass Apps auch einen 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 versendet werden.29

»»

Neuartige Möglichkeiten der Datenaufnahme – wie urban sensing – erhöhen Innovationswert und Spontanität.

Hierbei misst das Smartphone mithilfe der
eingebauten Sensoren (etwa über das Mikrofon) automatisch Daten der Umwelt. Diese
Möglichkeit ist einzig dem Smartphone oder
Tablet vorbehalten, ein PC bietet diese nicht.
Hierdurch ist es Smartphone-Nutzern möglich, Umgebungseinflüsse aufzunehmen, sie
somit zu dokumentieren und weiterzugeben
– was deutlich über reines Beschreiben oder
Fotografieren hinausgeht. Dadurch sind beispielsweise Lärm- oder topografische Daten
mittlerweile ohne großen Aufwand ermittelbar. Näheres dazu erscheint im folgenden Abschnitt, in dem es um die neuen Beteiligungsformen im Detail geht.
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»»

Apps haben bei geringen Kosten eine
große Reichweite.

Anders als bei Veranstaltungen mit Präsenzbeteiligung, 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 beliebig oft heruntergeladen und genutzt werden.
Demzufolge ist es unerheblich, ob sich hundert oder tausend Personen beteiligen – es
werden bei vermehrter Nutzung der App keine zusätzlichen Ressourcen benötigt.

»»

Apps vereinfachen komplexe Sachverhalte.

Umfangreiche Informationen werden auf das
Wesentliche herunter gebrochen. Aufgrund
der geringen Bildschirmgröße aber auch wegen beschränkter Speicherkapazität sowie
Geschwindigkeit können Inhalte von Applikationen nur oberflächlich oder stark komprimiert dargestellt werden. Dies kann dann als
Vorteil gewertet werden, wenn Prozesse, die
aufgrund ihrer Komplexität von einem Großteil der Bürger keine Beachtung erhalten würden, auf diese Weise ‚lesbarer‘ werden, das
heißt leichter verständlich und eventuell auch
interessanter erscheinen. Ohne eine Vereinfachung würde ein Großteil der Informationen
vollkommen verloren gehen – so ist sich der
Stadtforscher Höffken sicher – da man, zumindest unterwegs, nicht bereit ist, genügend
Aufmerksamkeit aufzubringen.30

»»

Apps ermöglichen niedrigschwelliges
Stadt[mit]machen.

Bürger haben vielfältige Möglichkeiten, sich
für ihre Stadt einzusetzen, Ideen vorzubringen, zu gestalten, zu planen. Diese Aktivitäten
erfordern normalerweise eine umfassende
Auseinandersetzung mit dem Thema und gerade formelle Beteiligungsprozesse verlangen
ein Mindestmaß an Kenntnissen, etwa bezüglich der Bauleitplanung. Vaerst merkt an,

dass Bürgerbeteiligung, die mit dem Einlesen
in Bauleitpläne und dem Teilnehmen an Ratssitzungen verbunden ist, eine Schwelle darstellt, die auch „einen gewissen Bildungsgrad
voraussetzt“31. Auch Magdalena Noffke, Initiatorin von Bürger baut Stadt stellt hierzu fest:
„Viele Leute sind bereits abgeschreckt, wenn
sie das Wort Raumplanung oder Planfeststellungsverfahren hören.“32 Gelingt der App,
Fachwissen und -prozesse in eine einfachere Sprache zu übersetzen, ist dies ein großer
Gewinn für die Mitwirkungskultur.
Apps bieten die Möglichkeit, informell, schnell,
bequem und unkompliziert Einfluss auf die eigene Stadt zu nehmen. Wobei anzumerken
ist, dass der Grad der Einflussnahme derzeit
noch deutlich geringer als bei formeller Beteiligung ist. Da das Feld jedoch jung ist und
sich rasant entwickelt, ist es denkbar, bereits
in wenigen Jahren auch umfangreiche Partizipation 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 zusätzliche Bottom-up‘-Projekte befördern.
Erfolgreiche Apps werden selten von der
Verwaltung entwickelt, sondern eher von ITSpezialisten oder privaten Entwicklern mit
Interesse für städtische Prozesse („Entwickler-Community“; vergleiche hierzu die Akteursanalyse im nachfolgenden Kapitel 05).
Dies wurde unter anderem im Gespräch mit
Stefan Höffken deutlich, der Bottom-Up-Initiativen beimisst, „näher dran an den Problemen“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. Verwaltung und Stadtplanungsbehörde haben kei-
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nen Einfluss auf die App. (Näher wurde darauf
bereits in Kapitel 03, App-Fallstudie, eingegangen, siehe auch App-Steckbriefe, Abbildungen IV.03 - IV.09.)

»»

Apps tragen zum Aufbau kollektiver
Datenressourcen bei.

Das Einspeisen von Umwelt- und StadtraumDaten 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 Verwaltung aufgenommen und eingesehen
werden können, mit den neuen Mitteln auch für die breite Masse zugänglich 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 NameMyBaby beispielsweise setzt die Namen von
Neugeborenen in Bezug zu einzelnen Stadtteilen und zeigt anhand der Daten des Neugeborenenregisters 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 damit weitere Nutzungsszenarien ermöglichen,
jedoch ist die App als „Allroundlösung“, auf-

Die App ist – als vermeintliche „Allroundlösung“ der
Beteiligung – funktional noch
stark eingeschränkt
grund bestimmter Gegebenheiten, auf kurzund 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-Anwendungen bereits als Vorteil beurteilt. Dies so stehen
zu lassen wäre jedoch nicht vollständig korrekt, da aus der Simplifizierung auch Nachteile resultieren können, nämlich dann, wenn bei
der Selektion der dargestellten Daten wichtige
Informationen verloren gehen.

»»

Apps werden in der Regel auf Smartphones 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
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geringe Größe eine Komprimierung der Komplexität 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 Stadtplanung können auf wenige Pixel herunter gebrochen 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 Bebauungspläne darstellt oder gar
die (formelle) öffentliche Beteiligung digital ergänzt.

»»

Apps sind an ein Betriebssystem geknüpft.

Im Gegensatz zu Internetseiten, die Geräte-unabhängig funktionieren,
müssen Apps für jedes
Betriebssystem
neu
programmiert werden.
Die gängigsten Systeme sind derzeit
iOs (Apple) und Android (Google). Da
es sich bei diesen
beiden Anbietern
um die Marktführer
handelt, nutzen aktuell etwa 90% der mobilen, 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 Entwickler einfacher, auf mobile Webseiten zurückzugreifen, 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 Webseiten deutlich praktikabler als Apps38; auf
Webseiten kann ‚verlinkt‘ werden, der direkte 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: Erstens müssen sie gezielt
einem Onlineshop für
Apps gesucht, gefunden und heruntergeladen werden. Die Suche
ist oft nicht erfolgreich,
wenn nicht der genaue
Name und exakte Schreibweise der App bekannt
sind. Daher besteht für viele
Anbieter das Problem, ihre
Anwendung bekannt zu machen und die Smartphone-Besitzer zu überzeugen, diese herunterzuladen.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 geringer.40

»»

Apps greifen auf private Daten zu.

Dieses sensible Thema steht häufig im Zentrum bei der Diskussion um die fortschreitende Digitalisierung.41 Viele Menschen befürchten, ungewollt private Informationen von sich
preiszugeben und nicht kontrollieren zu können, inwieweit in ihre Privatsphäre eingegrif-
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fen wird. Anwendungen, die zum Stadt[mit]
machen animieren (wollen), verlangen häufig
eine Anmeldung oder mindestens die Standortinformation des Nutzers. Dies kann abschreckend wirken und den Eindruck erzeugen, überwacht zu werden.

– durchgeführt werden, da sie an bestimmte
Rahmenbedingungen, Richtlinien und Gesetze gebunden ist.

»»

Die positive Wirkung kurzfristiger Beteiligung
soll an dieser Stelle nicht infrage gestellt werden, dennoch darf das langfristige Engagement nicht in Vergessenheit geraten. Carolin
Schröder beispielsweise, als Expertin für Beteiligungsprozesse, bezweifelt, dass es sinnvoll ist, eine Frage nur mit ‚ja’ oder ‚nein’ zu
beantworten.45 Sie bezieht sich dabei auf ihre
FlashPoll-App für standortbezogene Blitzumfragen. Sie schätzt, dass es dahingehend
schon bald eine neue Art der Diskussionskultur 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 Engagement.46 Zumindest einige Personen der
‚One-Click‘-Beteiligten – so die Vermutung –
werden sich danach tiefer mit der Thematik
auseinandersetzen.

Apps erfordern eine gewisse technische
Kompetenz und Methodenwissen.

Für einige Menschen stellt die Nutzung von
Computern oder Smartphones eine große Herausforderung dar42, einige haben gar Angst,
die Technik nicht zu verstehen oder nicht kontrollieren zu können. Andere interessiert die
Thematik generell nicht, sodass sie sich nicht
oder nur wenig mit den Entwicklungen auseinandersetzen. Da es auf der anderen Seite
Personen gibt, die sich ausführlich mit den
Digitalisierungstendenzen und ihren Vorzügen beschäftigen (sogenannte Nerds?), kann
es zu einer Spaltung der Gesellschaft kommen. Man spricht dabei von dem sogenannten Digital Devide. Diese Entwicklung wurde
bereits im Rahmen der Digitalisierungstrends
in Abschnitt 1.4 des Einführungskapitels näher beschrieben. Festgehalten werden soll an
dieser Stelle nur, dass für (potenziell abgehängte) 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, Zuständigkeiten und Verfahrensträger festgelegt sind.44
Partizipation, wie sie derzeit bei der formellen
Bürgerbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung vorgenommen wird, kann nicht ohne
Weiteres digital – geschweige denn per App
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»»

»»

Apps ermöglichen keine tiefgreifende Partizipation.

Apps werden nicht kooperativ-interdisziplinär entwickelt.

Dies bedeutet gerade in der Stadtentwicklung
eine starke Einschränkung des Nutzwertes
der Smartphone-Anwendung. Heutzutage
geht bei der Entwicklung einer stadtrelevanten 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 immense Potenziale nicht genutzt werden: Die
Verwaltungen könnten die durch partizipative
Stadt-Apps gesammelten Daten für Stadtplanungsprozesse 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 erarbeiten 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 Kooperationen 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 aufwändig und teuer sein, vor allem wenn professionelle 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 öffentliche Hand nicht bereit sein wird sich dieser
Kosten anzunehmen.47
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+
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VORTEILE

NACHTEILE

»»

Apps sind zeit- und ortunabhängig nutzbar.

»»

»»

Neuartige Möglichkeiten der Datenaufnahme – wie urban sensing – erhöhen
Innovationswert und Spontanität.

Apps müssen vereinfachen und
reduzieren.

»»

Apps werden in der Regel auf Smartphones mit nur kleinem Display installiert.

»»

Apps haben bei geringen Kosten eine
große Reichweite.

»»

Apps sind an ein Betriebssystem geknüpft.

Apps vereinfachen komplexe Sachverhalte.

»»

Apps erfordern eine Installation.

»»

Apps ermöglichen niedrigschwelliges
Stadt[mit]machen.

»»

Apps greifen auf private Daten zu.

»»

»»

Apps erfordern eine gewisse technische
Kompetenz und Methodenwissen.

»»

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

»»

Apps sind informelle Instrumente.

»»

Apps tragen zum Aufbau kollektiver Datenressourcen bei.

»»

Apps ermöglichen keine tiefgreifende
Partizipation.

»»

Apps werden nicht kooperativ-interdisziplinär entwickelt.

»»

Apps (und ihre Entwicklung) kosten Geld.

Abbildung IV.14 – Vor- und Nachteile von Apps-

4.3 ABWÄGUNG
Zusammenfassend wird vermerkt, dass Apps
im Bereich des Stadt[mit]machens Vorzüge
gegenüber Internetseiten aufweisen. Gerade wenn es darum geht, spezifische Funktionen eines mobilen Endgerätes zu nutzen
– wie die Aufnahme und sofortige Verwendung von Fotos, Positionsortung, Navigation
oder Sensoring – ist die App vielfältiger und
in der Regel einfacher zu bedienen als eine
Browser-basierte Internetplattform. Dagegen haben Apps gegenüber (auch mobilen)
Webseiten gewisse Nachteile aufgrund des
aufwändigeren und gegebenenfalls mehrfach
notwendigen Programmierungsprozesses für
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verschiedene Betriebssysteme. Andererseits
sollte die Zukunft der Beteiligung nicht ausschließlich 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 Mitwirkungsmöglichkeiten ergänzt, nicht jedoch ersetzt.
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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 Projektarbeit interviewten Experten) erwies sich
die Akteursvielfalt, die in der Entwicklung und
Anwendung von Stadt-Apps auftritt, als besonders 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 durchgeführten Interviews und der Literatur aufgrund
der Neuartigkeit der Thematik nur wenig erfahren werden. Deshalb werden die Bürger im
Folgenden zwar als ein zentraler Akteur genannt, aber nicht detailliert beschrieben. Ihre
wichtige Rolle sollte dennoch nicht außer Acht
gelassen werden und Untersuchungsziel zukünftiger 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 kategorisiert werden als:
»»

Stadtforscher, die zum Thema Digitalisierung und Städte forschen,

»»

Stadtplaner, die direkt oder indirekt in die
Prozesse der Stadtdigitalisierung involviert 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 („Community“), die aus Open Data innovative
Anwendungen im Bereich der Stadtplanung entwickeln und somit neue Prozesse anstoßen,

»»

Kommerzielle Drittanbieter von Smartphone-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 einander, auch wenn direkter Austausch in Form
von Kooperationen nur zwischen einigen von
ihnen stattfindet. Eine Zusammenarbeit ist jedoch 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 Akteure eingegangen, die in den durchgeführten
Experteninterviews besonders hervorgehoben wurden.

5.2 STADTVERWALTUNGEN
UND DIE BERLINER
E-GOVERNMENT-STRATEGIE
In den Interviews wurde deutlich, dass die
Stadtverwaltungen ein zentraler Ansprechpartner für alle Beteiligten rund um das Thema ‚Apps zum Stadt[mit]machen‘ sind. Zum
einen stellen sie interne Stadtentwicklungsdaten (Open Data) zur Verfügung, auf deren
Grundlage zahlreiche mobile SmartphoneApps oder Webanwendungen in der freien
Entwicklerszene entstehen. Zum anderen befinden sie sich in direktem Kontakt mit dem
Bürger und sind aus diesem Grund wichtige
Kooperationspartner für kommerzielle AppAnbieter oder auch Stadtforscher.49
Dem Land Berlin ist diese zentrale Rolle der
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Stadtforschung

Entwicklerszene

Stadt-Apps

Kommerzieller Anbieter

Verwaltung

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

Verwaltung bewusst und fördert sie innerhalb
der Berliner E-Government-Strategie. Infolge
der zunehmenden Fokussierung auf mobile Endgeräte wird vermehrt Gewicht auf die
Entwicklung von mobilen Anwendungen und
Dienstleistungsangeboten gelegt. Dadurch
soll die Wahrnehmung der Berliner Verwaltung als service- und dienstleistungsorientierte Einrichtung gestärkt werden.50 Das bestätigte auch Jürgen Schulz im Interview: Durch
die breite Sammlung der Hinweise über den
Maerker entstehe für den Bürger der Eindruck, dass sich das Ordnungsamt Lichtenberg um Bürgeranliegen „kümmert“.51 Der
Einsatz „IT-gestützter mobiler Systeme“ und

Die Städte wollen dem
Bürger signalisieren:
„Wir kümmern uns”
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 Intensivierung der externen und internen Kooperation, um gemeinsam Konzepte und
Anwendungen auszutauschen und
IT-Lösungen zu entwickeln.53 Schulz
ist an der Entwicklung eines Anliegenmanagementsystems für alle
Berliner Ordnungsämter beteiligt, das
das bisherige Programm Maerker im Frühjahr 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 Projektteam Schwierigkeiten. Für eine bestmögliche
Vernetzung müsste ein AMS auf gesamtstädtischer Ebene beim Bürgermeister angesiedelt sein, wie es zum Beispiel bei Kommunen in Brandenburg der Fall wäre. Aufgrund
Berlins Größe sei dies aber nicht möglich.
Grundsätzlich seien besonders die unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche der Ämter 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 Aufgabenbereich 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 einzelne treibende Kräfte, die aber nichts voneinander wissen. Hier könnte man ansetzen und
gemeinsame Treffen innerhalb der Arbeitszeit
organisieren, Kontakte aufbauen und Projekte entwickeln.54
In den Interviews hat sich gezeigt, dass das

Verwaltung und
Stadtplanung müssen Digitalkompetenz aufbauen
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Ordnungsamt Lichtenberg eine führende Rolle in der Umsetzung der E-Government-Strategie einnimmt. In anderen Ämtern hingegen
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gibt es eine gewisse Skepsis, die viele Entwicklungen ausbremst.55 Auch Höffken bestätigte 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 Investitionen in diese Prozesse langfristig lohnen werden. Einige Erfolge seien bereits heute schon
zu sehen: „Da bewegt sich was.“ 56 Damit spielt
Höffken auf die Vielzahl von Entwicklercommunities an, die im Moment nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit im Entstehen
begriffen sind oder bereits Anwendungen zur
Nutzung von Open Data entwickeln. Ihm zufolge wird das Erproben neuer Verfahren im
Umgang mit den IT-Entwicklungen zukünftig
zu den zentralen Aufgaben der Stadtverwaltungen zählen. Die Verwaltung, wie auch die
Stadtplanung generell, müssen diese neuen
Prozesse ordnen und nutzbar machen sowie 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 werden im Kapitel ‚6.3 Herausforderung für Rolle
und Selbstverständnis des Planers‘ aufgezeigt.

5.3 KOMMERZIELLE
DRITTANBIETER
In den Interviews konnte mit zwei Vertretern der kommerziellen Anbieter gesprochen
werden: Zum einen Tobias Vaerst, einem
Mitarbeiter der werdenktwas GmbH, die Anwendungen für digitale Bürgerbeteiligung vertreibt. 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-Forschungsprojekt 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 Städte. Sie bietet ihr Hauptprodukt, den Mängelmelder, 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 erhalten ein Programm, mit dem sie den Stand
der Bearbeitung der Anliegen an die Bevölkerung 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 eingehalten werden kann, da die Anfragen weitergeleitet 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 Frustration auf allen Ebenen führen.59 Laut Tobias
Vaerst seien einige Kommunen dennoch über
die kostenlosen Informationen, die sie von werdenktwas 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 erwähnen, dass nicht alle Städte auf die Angebote
der kommerziellen Drittanbieter angewiesen
sind, da sie über eigene Kompetenzen in den
Verwaltungen verfügen, die beispielsweise Anliegenmanagementsysteme 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 befindet sich noch in der Testphase und Verwaltungen oder andere potentielle Anwender seien hierzulande eher an etablierten Produkten
interessiert. Überdies nutzen die Behörden in
der Regel bereits eine bestimmte Technik für
Bürgerbeteiligung oder die Bearbeitung weiterer Bürgeranliegen und sind wenig offen für
neue Produkte. Unter Umständen, wie Carolin 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 Unterstützungsstrukturen, wie zum Beispiel Schulungen oder
Workshops, nötig.61

5.4 FREIE IT-ENTWICKLERSZENE
UND IHRE KOOPERATION MIT
DER VERWALTUNG
Insbesondere innerhalb der freien IT-Entwicklerszene wird eine Diskussion über die
Nutzung offener Daten geführt und vorangebracht. Immer mehr Webanwendungen oder
Apps für Tablet und Smartphone entstehen
zu städtischen Themen wie der Barrierefreiheit 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 Leitung 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

Die Zusammenarbeit der
Behörden mit der
Entwicklerszene ist holprig
diese aktiv Open Data zur Verfügung stellen.
Jürgen Schulz bestätigte, dass die Verwaltungen 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 tatsächliche 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
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schwierig. Ursache dafür sei das Fehlen eines
direkten Ansprechpartners für Berliner Bebauungspläne, da die Daten in verschiedenen
Ämtern erhoben und weder zentral gesammelt noch ausgewertet werden. Die Bereitschaft 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 dieser würde aktuelle Informationen zu Bebauungsplänen 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 Aufeinander-Zugehen notwendig, damit die Zusammenarbeit 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 unvollständig erfolgen. So könnten zum Beispiel
Konferenzen oder Hackathons einen möglichen Rahmen für das Herstellen von Kontakten und das Etablieren von Kooperationen
darstellen. Diese Arbeit müsse schrittweise
geleistet werden und sollte von der Verwaltung 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-Entwicklern 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 Erfahrungen 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 Beteiligungspraktiker aus Deutschland, Frank-

zukünftigen Forschungsprojekten zu verhindern, wünscht sich Schröder eine größere
Vernetzung zwischen den verschiedenen Forschungscommunities.66
Nachdem wichtige Akteure
und die Kooperationen unter ihnen analysiert wurden,
werden im letzten Schritt die
eigentlichen Entwicklungsprozesse der Stadt-Apps, die in
den Steckbriefen analysiert
oder in den Interviews angesprochen wurden, ausgewertet. Hier sind die Gründe für
die Entstehung der Anwendung von besonderer Bedeutung, um Rückschlüsse auf ihre
Notwendigkeit zu ermöglichen.

Geringes technisches Verständnis
der Beteiligungsexperten kann
zum Problem werden
reich und Schweden aufeinander getroffen.
Nach Schröders Aussage benötigte das Team
in etwa eineinhalb Jahre, um sich kennenzulernen, eine gemeinsame Basis zu finden und
zu wissen, in welche Richtung sich das Forschungsprojekt entwickeln soll. Den Grund
für diese langandauernde Findungsphase
sieht sie in einem Wissensdefizit auf beiden
Seiten. So hätten auf der einen Seite die Beteiligungspraktiker ein limitiertes Verständnis
von technischen Prozessen – davon, wie eine
App entwickelt wird oder welche Schwierigkeiten dabei auftreten können. Auf der anderen Seite würden die technischen Entwickler
stehen, die zwar ein Grundverständnis von
Bürgerbeteiligung hätten, aber nicht die praktischen Anforderungen daran kennen. Darüber hinaus gab es unterschiedliche Ansichten
im Team zu Datenschutz, Transparenz, der Integration von Open Data oder zu den Kosten
für eine kommerzielle Verwendung der App.
Die geringen technischen Kenntnisse der Beteiligungsexperten sieht Schröder ausdrücklich als ein Problem an, weil diese somit nicht
auf die Umsetzung bestimmter Komponenten
drängen könnten, die für die Bürgerbeteiligung
wichtig sind. Beispielhaft nannte sie Erfahrungen, die sie im Zuge der Vorbereitungen auf
einen FlashPoll-Test im September gemacht
hat. Dort würde die App genutzt, um für das
Quartiermanagement Flughafenstraße, Neukölln, 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 Darstellung arabischer Schrift in der App-Struktur
nicht möglich sei. Um Probleme dieser Art bei

5.6 ENTWICKLUNGSPROZESSE
Wurden die Interviewpartner auf die Entwicklung der Smartphone-Apps angesprochen,
wurde insbesondere eines deutlich: Es handelt sich hier nicht um Grundlagen-, sondern
um angewandte Forschung, wobei die Produkte fortlaufend, im Betrieb getestet und daraufhin immer wieder modifiziert werden müssen. Teilweise werden bereits Betaversionen,
wie im Fall von FlashPoll, veröffentlicht und im
Appstore oder Google-Play-Shop zur Nutzung
angeboten.67 Es handelt sich dementsprechend um iterative Entwicklungsprozesse, deren 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 geschäftsreifes Produkt aufzubauen. Das zeigte sich
zum einen im Interview mit Carolin Schröder,
die aktuell mit der Erstellung verschiedener
Businessmodelle für den Verkauf von FlashPoll beschäftigt ist. Die Firma werdenktwas
ist ebenso an der professionellen Vermarktung 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
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der experimentelle Charakter einiger Anwendungen muss hervorgehoben werden. Die im
Kapitel ‚Fallbeispiele‘ untersuchte App WideNoise ist im Kontext des Internet of Things ent-

Einige der Apps sind aus
Forschungsprojekten hervorgegangen – andere dagegen
zielgerichtet entwickelt
worden oder Zufallsprodukte
standen und ist Nebenprodukt einer Untersuchung über massive Datensammlung.
Viele der untersuchten Apps sind aus deutschen oder europäischen Forschungsprojekten hervorgegangen. Die Anwendung FlashPoll
beispielsweise ist im Kontext der Forschungsreihe ‚Future Information and Communication
Societies des European Institute of
Innovation & Technology‘ entstanden, während der Mängelmelder
einem Forschungsprojekt der TU
Darmstadt zum Bereich ‚internetgestützte
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 entstanden, weil „Informationen über solche
Barrieren beziehungsweise die Rollstuhlgerechtigkeit von Orten (...) kaum vorhanden beziehungsweise schwer zu finden“ waren.70 Die
Gründer der Firma werdenktwas entwickelten
im Vergleich dazu den Mängelmelder, weil sie
annahmen, dass der Bedarf für das Anliegenmanagementsystem vorhanden sei, wie Vaerst im Interview angab.71
Darüber hinaus werden Wettbewerbe oder
Hackathons insbesondere innerhalb der Entwicklercommunity 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 Foundation entstanden. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs standen sogenannte Civic-Apps, die
sich schwerpunktmäßig mit Bürgerbeteiligung
auseinandersetzen sollten. Noffke gab an,
dass der Wunsch, an einem Wettbewerb teilzunehmen, ein Faktor war, der zur Entstehung
von Bürger Baut Stadt beigetragen hat.73
Deutlich wurde jedoch auch, dass ein Großteil der Anwendungen vielmehr zufällig entstanden ist. Die App FlashPoll, die durch
Kurzumfragen öffentliche Meinungsbilder abbildet, geht hervor aus einer besonderen Akteurskonstellation, bestehend aus technischen
Entwicklern und Bürgerbeteiligungspraktikern,
die durch die Ausrichtung der Forschungsprojekte des European Institute of Innovation
& Technology bedingt war. Daraus entstand
die Idee, eine App für Bürgerbeteiligung zu

Oft sind es engagierte
Einzelpersonen, die innovative
Entwicklungen treiben
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entwickeln, wie Schröder im Interview bestätigte74. In diesem Zusammenhang muss auch
die Bedeutung engagierter einzelner Personen hervorgehoben werden, die als treibende
Kräfte bezeichnet werden. Schulz erwähnte
im Interview mehrmals die besondere Initiative
des Lichtenberger Bezirksstadtrats Dr. Andreas Prüfer, der den Bezirk zu einem Vorreiter
der Digitalen-Stadt-Bewegung in Berlin machte. 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-Webanwendungen76 der studierten Informatikerin und Politikwissenschaftlerin Noffke hingegen sind unter
anderem deshalb entstanden, weil ihr Vater
Stadtplaner ist und sie somit eine besondere
Affinität für städtische Themen hat.77

Stadt [mit] machen per App

Stadt der Nerds ?

06 Aktuelle
(Mobil-) Trends
und Implikationen
für den Beruf des Planers

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit
dem Zusammenspiel verschiedener Beteiligungsmethoden, insbesondere mit der digitalen 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 BETEILIGUNGSMETHODEN
Bereits seit einigen Jahren wird öffentliche
Beteiligung bei Planungsprojekten als entscheidende Strategie, als ‚key strategy‘, gesehen, 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 Beteiligungsverfahren teilnehmen können. Doch sind auch in
Bezug auf Stadt[mit]machen, auf bürgerliches
Engagement jenseits formeller Partizipationsprozesse, große Hoffnungen an die sogenannte M-Partizipation und die neuen Kommunikationstechnologien 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 verzeichnen: Sowohl die Zahl der Anbieter von
Instrumenten zur Online-Beteiligung als auch
die Anzahl von Onlinekonsultationen und -partizipationsprozessen nimmt stetig zu.80 Beim
Medium der Apps sind allein im vergangenen
Jahr etwa zehn neue Beteiligungsanwendungen auf den Markt gekommen, während es
zuvor noch keine einzige gab.81
Schaut man allerdings auf die Nutzerzahlen
des Partizipationsmediums App und vergleicht 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 bereits ein großes Potenzial gibt – wie auch das
obige Zitat der Quandt-Stiftung betont – dieses allerdings häufig noch nicht genutzt wird.
Auch wenn dies manchmal erhofft wird, machen die neuen technischen Möglichkeiten
Partizipation nicht per se besser – sei es,
dass dies als eine größere Legitimation von
Entscheidungen oder als eine erhöhte Quali-

Digitale Partizipationsmethoden
können es nicht per se besser
tät derselben verstanden würde. Der folgende
Abschnitt setzt sich mit dem Verhältnis der MPartizipation zu anderen Beteiligungsverfahren und der in diesem Lichte (ersehnten) Rolle
der neuen Technologien auseinander.
Unter den interviewten Experten herrscht Einigkeit, dass die Partizipation per App nur ergänzend zu bisherigen Methoden der Bürgerbeteiligung 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 werdenkwas GmbH sogar auf digitale Beteiligung
allgemein ausweitet: Sie böte nur ergänzende 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 Präsenzbeteiligung oder eine Methoden-Kombination, da
ein Korrigieren oder direktes Reagieren (in
diesem Fall wäre dies womöglich ein Umprogrammieren 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

Stadt [mit] machen per App

135

Stadt der Nerds ?

auch andere Sachen gibt, die gut funktionieren“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 identifizieren, in denen sich Dienstleister und Partizipationspraktiker eine Überlegenheit von
mobilen Anwendungen gegenüber anderen Methoden erhoffen:
Es sollen neue, bisher nicht aktive
Bevölkerungsgruppen zur Teilnahme an Partizipationsprozessen
bewegt werden und daneben soll eine regional sehr spezifische Beteiligung möglich sein,
sodass in diesem Fall gar die „allgemeine (…)
Öffentlichkeit“ der gewünschten Region88 beteiligt werden kann; das technische Hilfsmittel
hierfür sind sogenannte Geo-Fences.
Noch ist es eine Hypothese, dass M-Partizipation diese beiden Hoffnungen erfüllen kann
und es bedarf weiterer Forschung um dies zu
überprüfen, sobald erste verlässliche Daten
aus konkreten Projekten vorliegen.

Bürgers weiterhin – beziehungsweise nun im
Besonderen – begleitend auch andere Kommunikationskanäle benötigt werden.92
Es ist deutlich geworden, dass der ausschließliche 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 eingegangen wurde. Werkzeuge digitaler Beteiligung
– und hierbei insbesondere Apps – könnten
jedoch aufgrund der weiten Verbreitung mobiler Endgeräte potenziell Bindeglied zu be-

Apps zukünftig als Bindeglied
zu anderen Methoden?

Dass M-Partizipation nur im Zusammenhang
mit Vor-Ort-Präsenz funktioniert, wird deutlich, wenn es für Partizipationsdurchführende
– trotz großer Smartphone-Verbreitung – ein
Problem ist, Anwohner zu erreichen, um sie
vom Medium und der Teilnahme zu überzeugen.89 Es mutet ironisch an, wenn über ein
Plakatieren im betreffenden Straßenzug nachgedacht wird, um auf den Einsatz der FlashPoll-App hinzuweisen90; fairerweise muss
hierbei erwähnt werden, dass es sich um ein
sehr junges Forschungs- und Arbeitsfeld handelt und noch keine Erfahrungsberichte aus
ähnlichen Vorhaben vorliegen.91
Da die Reduktion der Komplexität innerhalb
einer Beteiligungs-App Vor- aber auch Nachteil ist, bedeutet es zugleich, dass für das Angebot zur tieferen inhaltlichen Mitwirkung des
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ziehungsweise Ermöglicher von „intermodaler
Partizipation“ sein, wie es sie in Zukunft wahrscheinlich 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 Einzelpersonen ebenso wie von Dienstleistern im Feld
der mobilen oder digitalen Partizipation (siehe
hierzu die in Kapitel 05 untersuchten Akteursgruppen).
Aktuell gibt es zwei Parallelentwicklungen, die
sich mit großer Wahrscheinlichkeit gegenseitig bedingen und beeinflussen: Zum einen soll
der infrastrukturelle Zugang zur Partizipationsteilnahme niedrigschwelliger werden (nun,
da ein Großteil der Bürger dauerhaft ein Kommunikationsgerät in der Hosentasche bei sich
trägt); Beteiligung soll zum Bürger kommen,
anstatt dass dieser zu einer Beteiligungsveranstaltung gehen muss. Zum anderen wird
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Eine andere Form
von Beteiligung

Selbstinitiierte Stadt,
selbst Daten erfassen

kurz, direkt,
„ein Klick“

Mitmachen,
mitgestalten,
self-made City

Einsehen von Verwaltungsprozessen,
verstehen wollen

Forderung:
Transparenz,
Kooperation

Abbildung IV.16 – Identifizierte gesellschaftliche Trends innerhalb der Digitalisierung

versucht, eine andere Kultur zu etablieren,
indem Kommunikations- und Informationshürden eingerissen werden, da die heutige Situation überwunden werden soll, in der viele

stätigen den Trend: Nutzer stimmen zwar bei
Multiple-Choice-Fragen für ihre liebste Option
ab, nur sehr selten stellen sie jedoch weitergehende Informationen bereit. Anscheinend
wird auf dem kleinen Smartphone-Bildschirm nur ungern Text
geschrieben; die Rücklaufquote
bei Freitext-Antworten ist sehr gering.94
Bedeutet es bereits ein Empowerment, ist es also bereits eine Aktivität des Stadt[mit]machens, wenn Bürger
mit einem Klick ‚ja’ oder ‚nein’ zu einer Frage
sagen?
Für Höffken ist auch die kurze und gegebenenfalls einmalige Beteiligung positiv zu bewerten, wenn dadurch entweder zuvor nichtpartizipierende 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 bürgerschaftlichen Engagement. Viele Bürger wollen heute
nicht nur ihr Meinung zu einer konkret gestellten Frage kundtun, sie wollen vielmehr mitmachen, mitgestalten, Einfluss auf die Stadtgestalt nehmen.96
Diese Art der Mitwirkung erfolgt häufig ungefragt und selbstinitiiert und illustriert einen
deutlichen Trend, den Höffken ausmacht:
„Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter des

Hürden sollen abgebaut,
Mitsprache in selbstgewählter
Intensität möglich werden
Bürger bereits „abgeschreckt sind, wenn sie
das Wort Raumplanung oder Planfeststellungsverfahren hören“93.
Der Bevölkerung wird durch die neuen Werkzeuge digitaler Bürgermitwirkung ein Engagement in selbstgewählter Intensität möglich:
Ist einerseits sogenannter Clicktivism oder
Ein-Klick-Partizipation zu beobachten, so gibt
es auch die tiefergehende inhaltliche ‚Einmischung‘ in Prozesse der Stadtentwicklung und
-verwaltung. Abbildung IV.16 stellt drei im folgenden Abschnitt diskutierte Trends nebeneinander.
Was soll man vom verstärkten Auftreten der
Ein-Klick-Partizipation halten, davon, dass
sich für eine Stimmabgabe nur kurz Zeit genommen wird, eine inhaltliche Diskussion
damit gegebenenfalls entfällt? Erfahrungen
aus den ersten Tests der FlashPoll-App be-
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Bottom-up!“97. Ausdrucksform findet diese
Tendenz unter anderem im Anstoßen Stadt-

„Jahrhundert des Bottom-up!”
raum-relevanter Projekte, die über das Internet von Privatpersonen finanziert werden
(Crowdfunding), und im kollaborativen bürgerschaftlichen Sammeln von Daten – teils
gänzlich von ‚Nicht-Experten‘ durchgeführt –

falls Messobjekt war und/oder demjenigen,
der die Daten gemessen hat? Die geforderte
Offenlegung von Daten der öffentlichen Verwaltung 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 Government Data gesprochen werden).100

Transparenz

daten.berlin.de
opendata.bayern.de
daten.bremen.de

fragdenstaat.de

offenerhaushalt.de

opendata.service-bw.de

Partizipation

Kooperation
Social Media
Wiki

Shared Service Center

Cloud Computing

Peer to Patent

abgeordnetenwatch.de
lobbypedia.de

enquetebeteiligung.de
buergerhaushalt.org
epetition.bundestag.de
mängelmelder.de openpetition.de

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

welches als Crowdsourcing bezeichnet wird.
Ein weiterer Bereich, bei dem Bürger verstärkt
mitreden sind sogenannte Bürgerhaushalte,
auch wenn hier oft nur eine „klassische Beteiligungsquote von ein bis zwei Prozent“98
erreicht wird. (Der Arbeitgeber Vaersts, die
Firma werdenktwas GmbH, ist unter anderem
verantwortlich für den Bürgerhaushalt Darmstadts.99)
Die Forderung aus Teilen der Bürgergesellschaft nach informativer Transparenz fordert
das aktuelle Verständnis von Datenhoheit heraus: Gehören gewonnene Informationen etwa
der Stadt, weil die Daten innerhalb ihrer Grenzen erhoben wurden, der Bevölkerung, die
mit Steuern finanziert und selbst gegebenen-
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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 Partizipation, die direkt an Bürger und Stakeholder
der Stadt gerichtet sind.
Da Stadtforscher Höffken den Bürgern das
Recht auf die gleiche Informationsbasis zugesteht, wie die Stadtverwaltung und -planung sie selbst hat102, geht seine Forderung
über die Offenlegung reiner Daten hinaus: Er
will auch eine Transparenz der „klassische[n]
Planungsprozesse (...) und Prozessabläufe“103,
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um Kontrolle und die dadurch mögliche Fehlervermeidung zu ermöglichen.104 Höffken
nennt dies die „informationelle Waffengleichheit“, die es brauche, um mitdiskutieren und
sich beteiligen zu können. Dass innerhalb der
– in diesem Fall Berliner – Verwaltung teilweise die Bereitschaft zur Herausgabe von Daten besteht, wird durch die Erfahrungen von
Noffke und ihrer Initiative Bürger baut Stadt
bestätigt.105
Jedoch sind Faktoren, die einer vertieften Zusammenarbeit städtischer Institutionen und
der engagierten Bürgerschaft (wie Aktivisten
aus dem Bereich der Open Data) entgegenstehen, dass unterschiedliche Datenbanken
der Behörden nicht zueinander kompatibel
sind oder auch Informationen verschiedener
Abteilungen nicht integriert an einer Stelle vorliegen. 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 Verwaltungsdaten (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 Anprangerung107. Andererseits ist für viele Behördenmitarbeiter 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 Stadtplanung, auch zahlreiche Möglichkeiten eines internetfähigen Mobilgerätes sowie des Mediums
App (im Werkzeugkasten in Kapitel 3.3 ausführlich 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 abbilden?“ 109

Wie soll mit dieser Forderung nach Transparenz und einer Mitwirkung und Einmischung,
die über Beteiligung im klassischen Sinne hinausgeht, 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 lautstarke 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 begründen, anstatt sich zu bekämpfen oder in
Konkurrenz zu treten.
Wie sehen nun die neuen Ansprüche an den
Stadtplaner aus, innerhalb dieser neuen Beziehung zum Bürger?
Folgt man der Argumentation der Open DataBewegung, dann lässt sich daraus eine aktive
Kommunikations- und Vermittlungsaufgabe

Es scheint, dass Kommunikation
und besonders Schnittstellen an
Bwedeutung gewinnen
beziehungsweise -pflicht der Stadtplaner und
der Stadtverwaltung ableiten, da viele Bürger über formelle Partizipationsmöglichkeiten
nicht Bescheid wissen und so etwa von einem Planungsvorhaben in der Nachbarschaft
erst erfahren, wenn der Bau beginnt. (Ein Beispiel, das Magdalena Noffke im Rahmen des
Interviews nennt.)110
Zwar fordern Bürger und Initiativen heute Zugriff auf Behörden-Daten, gleichzeitig entstehen jedoch auch durch aktives wie passives
Einspeisen von Umgebungs- und Nutzungsinformationen ebenso wie Meinungen umfangreiche, relevante Datenbanken zur Stadt;
und dies vorerst ganz ohne Zutun der Ver-
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waltung. Zu dieser Entwicklung lassen sich
insbesondere zwei Dinge feststellen: Einerseits ist diese Menge an Informationen ohne
entsprechendes technisches Knowhow nicht
handhabbar, andererseits sollten Stadtverwaltungen ein großes Interesse am Einbeziehen dieser zusätzlichen Ressourcen haben.
Es erhöht Validität und voraussichtlich auch
die Akzeptanz einer (Planungs-)Entscheidung, 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 menschlichen Bewegungsströmen, umfangreiche Messungen einsparen oder
eigene Informationen anreichern.
Doch auch die interne Organisation der Verwaltung wird auf eine Probe gestellt, wenn
Fach- und Ressortgrenzen potenziell verschwimmen, 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 offiziell nicht in den Aufgabenbereich dieser Behörde gehört (ein angeblich nicht seltener Fall
im Ordnungsamt Berlin-Lichtenberg112).

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

Zusammenfassend lässt sich zu den genannten 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 aktiven 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 Bevölkerung zu einer konkreten „Unterstützung
der Verwaltungsarbeit“ werden.115

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung
eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten – generell mit und durch die Technik, die – wie
dargelegt – einen Bottom-up-Trend befördern. Ziel der hier vorliegenden Arbeit war
weniger die kritische Auseinandersetzung mit
den Paradigmen der „Smart City“, also zum
Beispiel mit Befürchtungen in Bezug auf Zentralisierungstendenzen, eine übermäßige Konzentration auf technische Machbarkeit anstatt
auf den tatsächlichen Nutzen oder die Gefahren einer Totalüberwachung118.
Nichtsdestotrotz lässt sich bei einigen Wissenschaftlern und IT-Entwicklern eine große 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 Transformationsphase – also bald vorüber?

Einige Experten sind der Meinung, dass die
aktuelle Transformationsphase und die damit
einhergehende Unsicherheit lediglich temporärer Natur sind. Die zurzeit stattfindende
Neuaushandlung der Beziehung zwischen
der Stadt als Institution und ihren Bürgern
werde sich einpendeln, so dass in Zukunft für
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Idealerweise ist es die Stadtverwaltung, die
sich als Förderer und Moderator der Entwicklungen versteht und eine Plattform für den
Austausch von Wissen und Information in beide Richtungen schafft, sodass eine partnerschaftliche Kooperation der Stadtverwaltung,
engagierter Akteure und der Gesamtheit der
lokalen Bevölkerung entsteht.

6.4 EXKURS: SMART CITY
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sere Welt“ 119 erwarteten. Ebenso muss kritisch angemerkt werden, dass eine eigene
City-App auch einen eindeutigen „Imagefaktor“120 für Städte darstellt, wie Jürgen Schulz,
Verwaltungsbeamter in Berlin-Lichtenberg, es
ausdrückt. Der österreichische Stadtforscher
Laimer bestätigt dies, wenn er die aktive Auseinandersetzung der Städte mit neuen Kommunikationstechnologien ein „Must-have im
Städtewettbewerb“ 121 nennt. Eine hauptsächlich funktionalistische – weniger emanzipatorische – Sichtweise klingt auch in der Namensgebung des Dienstleistungsunternehmen
werdenktwas GmbH durch und es bleibt der

6.5 AUSBLICK
Der neue Servicegedanke, mit dem Stadtverwaltungen den Bürgern begegnen sollten,
wird gegebenenfalls die Entwicklung übergreifender Plattformen erfordern. Sodann
gäbe es für Stadtbewohner im Idealfall eine
einizge Anlaufstelle, eine Webseite beziehungsweise Anwendung, bei der städtische
Anliegen gemeldet, Ideen eingereicht oder
Daten eingespeist werden könnten.124
Damit ein dynamisches Reagieren auf zukünftige Entwicklungen und technische Innovationen möglich ist, braucht es technisches
Grundverständnis und digitale Mündigkeit auf Seiten der Bürger, vor allem
aber auf Seiten der Verwaltung. Ebenso 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 Aktivitäten des „innovative Milieu[s]“ immer gewissermaßen hinterherlaufen wird.125
Doch wird sich für die Städte und Kommunen
Investition und Offenheit langfristig lohnen126
und es sollte von den Behörden nicht als verwerflich begriffen werden, dass der Anstoß zu
Veränderung von außen kommt. Die öffentlichen Institutionen müssen zukünftig lediglich
in der Lage sein, sich innerhalb weniger Jahre

Machen technische
Möglichkeiten allein schon
die smarte Stadt?
Eindruck, dass manche Dienstleister Werkzeuge 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 Gegenteil 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 Normalität darstellen, sondern als Gefahr und Zumutung
einzustufen sind. Smart Cities degradieren ihre BürgerInnen 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 Konzentration auf einen speziellen Teilbereich
dar, wobei insbesondere die innewohnenden
Chancen untersucht wurden.

Es braucht digitale Mündigkeit
– aufseiten der Bürger und der
Verwaltung
auf neue Technologien und Prozesse einzustellen und eigene Abläufe anzupassen, gegebenenfalls flankiert durch eine rechtliche
Rahmensetzung durch den Gesetzgeber.127
Ein Projekt, welches sich exakt damit beschäftigt, das beidseitige Verständnis zu erhöhen und Wissensdefizite in Angriff nimmt,
ist zum Beispiel Code for Gemany.
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07 Zusammenfassung
Die Arbeitsgruppe hat sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit Prozesse des Stadt[mit]
machens mithilfe von Apps gestaltet werden
können. Um an die Thematik heranzuführen, wurde eingangs der Begriff ‚Stadt[mit]
machen‘ erläutert. Es wurde deutlich, dass
Bürger heutzutage vielfältige Möglichkeiten
haben – auch unabhängig der formellen Bürgerbeteiligung – 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 zunehmend vor, dass Bürger Mängel und Bedarfe erkennen und aus Eigeninitiative aktiv
werden.
Zuerst wurden Beispiele von derzeit nutzbaren Apps mit Stadtbezug untersucht und in
Form von Steckbriefen vor- und gegenübergestellt. Mithilfe einer Grafik wurden Funktionen 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 Nutzung Einfluss auf die Gestalt und den Charakter der Stadt haben kann. Zum Anderen
wurde deutlich, dass sich die Entwicklung vieler Apps derzeit noch im Anfangsstadium befindet. Dementsprechend sind Möglichkeiten,
Reichweiten sowie ihr Nutzen für die Gestaltung der Stadt noch nicht vollständig ausgeschöpft. Dennoch wird davon ausgegangen,
dass sie als Beteiligungsinstrumente vielfältige Potenziale bergen, welche in Zukunft von
unterschiedlichen Akteuren verwendet werden können.
Im darauffolgenden Abschnitt wurden Apps
hinsichtlich der Vor- und Nachteile sowie ihrer Grenzen betrachtet. So können sie mehr
Möglichkeiten als Internetseiten bieten, da
sie mobil und standortbezogen genutzt werden können. Dies wiederum erleichtert Nutzern, Daten zu erheben, Hinweise zu geben,
zu kommentieren, abzustimmen, zu bewerten, seine Meinungen abzugeben und somit
stadt[mit]zumachen. Nichtsdestotrotz weisen
Apps auch einige Eigenschaften auf, die sie in
Bezug auf die Beteiligungsfunktion einschrän-
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ken. Dabei handelt es sich um Installationshürden und bis dato ungeklärte Datenschutzfragen. 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 Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten ergänzen jedoch nicht ersetzen kann.
Apps werden von mehreren Akteursgruppen
in unterschiedlich stark ausgeprägter Zusammenarbeit entwickelt und genutzt. Es wurde deutlich, die vorhandenen Potenziale von
Apps häufig nicht ausgeschöpft werden aufgrund einer unzureichenden Kooperation von
Stadtplanern beziehungsweise der Verwaltung und Stadtforschern mit IT-Experten. Der
Wissensaustausch kann somit nicht erfolgreich stattfinden, was Fortschritte blockiert.
Als eine zentrale Akteursgruppe in der Stadtentwicklung und Bereitstellung beziehungsweise Verwendung öffentlicher Daten wurden
die Stadtverwaltungen genannt. Diese stehen vor großen Herausforderungen, denn die
neuen digitalen Instrumente verlangen eine
Öffnung und größere Transparenz von Prozessen, was den Arbeitsaufwand für die Verwaltungen nicht unbedingt senkt und zu Unklarheiten bei der Zuständigkeit führen kann.
Darüber hinaus wurden in diesem Kapitel die
Zielstellungen betrachtet, die der Entwicklung von Apps zugrundeliegende. Da, wie
erwähnt, verschiedene Akteure im Bereich
der Stadt-relevanten Apps operieren, existieren auch unterschiedliche Motivationen für
deren Entwicklung: Während einige Gruppen
experimentieren und forschen, woraus dann
eine App entsteht, steht für andere der wirtschaftliche Erfolg einer Anwendungen im
Vordergrund. Gerade Bottom-up-Initiativen
verweisen hingegen häufig auf gemeinnützige Motive. Schließlich sollten jedoch auch die
Apps nicht vergessen werden, die durch Zufälle oder ohne ein konkretes Ziel entstanden
sind.
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Im letzten Abschnitt wurde der aktuelle Beteiligungstrends – hin zu mobiler Partizipation
und mehr bürgerlicher Mitsprache – untersucht und die zukünftigen Erwartungen an
die App als neues Tool zur Stadtgestaltung
formuliert. Außerdem erfolgte eine Betrachtung 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 bestimmte Bevölkerungsgruppen erreicht werden und
dass der ausschließlicher Einsatz einer App
als Beteiligungsmedium wenig zielführend ist.

Abschließend wird ein Ausblick darauf gegeben, wie Verwaltungen und Städte nun
mit den technischen Veränderungen und
dem daraus erwachsenden neuen Bürgerbewusstsein umgehen sollen: Einerseits wird
ein neuer Servicegedanke gegenüber der
Bevölkerung verlangt, andererseits benötigen
Institutionen aber auch eine gewisse Gelassenheit. 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 Gestalten der Lebensumwelt – für Stadt[mit]machen!

Neue Möglichkeiten auf technischer Seite bewirken und ermöglichen neue Einstellungen und
Ansprüche auf Seiten auf Seiten der Bürger.
Diese werden befähigt, spontan bei bestimmten
Vorhaben mitzureden, aber auch sich zu organisieren, bestimmte Umweltfaktoren zu messen oder sich gegenseitig zu unterstützen: Per
crowdsourcing können Projekte gemeinsam
umgesetzt werden; mittels crowdfunding können 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 Smartphone: 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 werden. Dies umfasst das Erklären des eigenen
Handelns ebenso wie das Einladen der Menschen zum aktiven Mitmachen – es bedeutet
also ein wirkliches Ernstnehmen der Bürger.
Daneben können zunehmende Digitalisierung
und eine top-down initiierte Technisierung jedoch auch Gefahren für Gesellschaft und im
schlimmsten Fall für die Demokratie bedeuten.

1 Vgl. Flade; Höffken (2012).
2 Vgl. ebd.
3 Alltagsgegenstände, die mit Informationstechnologie
zum Sammeln, Speichern, Verarbeiten und Kommunizieren von Daten ausgestattet sind.
4 Vgl. Streich (2014): 72 f.
5 Vgl. ebd.: 77.
6 Vgl. Ertiö (2013).
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35 Geschätzter Wert nach Auswertung aktueller Testberichte; vgl. Testberichte.de (2014), aufgerufen am
20.07.2014.

7 Vgl. ebd.
8 Vgl. ebd.

36 Wobei Android nach Nutzerzahlen einen deutlichen
Vorsprung vor iOS hat, der in Zukunft weiter anwachsen
wird (zu sehen an den Zahlen neu verkaufter Geräten; 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.

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.

37 Vgl. Vaerst, (2014): 6.
14 Vgl. Healey (1996): 217 ff.
38 Vgl. Noffke (2014): 3.
15 Vgl. Streich (2014): 2.
39 Vgl. ebd.: 3.
16 Vgl. ebd.: 138.
40 Vgl. Schröder (2014): 5.
17 Grotefels; Schoen (2005): 86 ff.
41 Vgl. z.B. Höffken (2014): 3.
18 Vgl. Wolf (2005): 137.
42 Vgl. ebd.: 3.
19 Iveson (2013): 943.
43 Vgl. Initiative D21 e.V. (2013).
20 Vgl. Harvey (2008): 941 ff.
44 Vgl. Vaerst (2014): 5.
21 Vgl. Selle (2013):4; ebd.: 44.
45 Vgl. Schröder (2014): 5.
22 Vgl. Selle (2013):4; ebd.: 32.
46 Vgl. Höffken (2014): 5.
23 Selle (2013): 43; vgl. Streich (2014): 43.
47 Vgl. Vaerst (2014): 5.
24 Vgl. Pfeiffer (2011): 40.
25 Vgl. Streich (2014): 40 ff.

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

26 Vgl. Streich (2014): 41.

49 Vgl. ebd.

27 Vgl. Vaerst, (2014): 3.

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

28 Vgl. Höffken (2014): 4.

51 Vgl. Schulz (2014): Frage 8.

29 Vgl. Rensch (2012): 28.

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

30 Vgl. Höffken, (2014): 4.
53 ebd.: Frage 10 ff.
31 Vaerst, (2014): 4.
54 Vgl. Schulz (2014): Frage 8, 9, 11, 14.
32 Vgl. Noffke (2014): 2.
55 Vgl. ebd: Frage 2, 14.
33 Höffken, (2014): 3.
56 Vgl. Höffken (2014): Frage 4.
34 Vgl. z.B. Höffken (2014): 3.
57 Vgl. ebd.: 5, 6.
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58 Vgl. Vaerst (2014): Frage 1, 3.

82 Vgl. Schulz (2014): Frage 6.

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

83 Vgl. Vaerst (2014): Frage 8.
84 Vgl. Schröder (2014): Frage 5.

60 Vgl. Vaerst (2014) Frage 12.
85 Vgl. Noffke (2014): Frage 10.
61 Vgl. Schröder (2014) Frage 8, 9.
86 Vgl. Noffke (2014): Frage 8; Vaerst (2014):
Frage 19.

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

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 Programmierung für jedes Betriebssystem (vgl. u.a. Noffke
(2014): Frage 8). Die gemeinsame Entwicklung von Eund M-Partizipation scheint sinnvoll, um Parallelstrukturen zu vermeiden, und diese beiden Kanäle stattdessen
zu integrieren und je spezifische Interaktionsmöglichkeiten und Informationstiefen anzubieten (vgl. Schröder
(2014): Frage 9).

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.

88 Vgl. Schröder (2014): Frage 3.
68 Vgl. Schröder (2014): Frage 1; Vaerst (2014):
Frage 7.

89 Vgl. ebd.: Frage 7.

69 Vgl. WideTag (2014).

90 Vgl. ebd.: Frage 9.

70 Sozialhelden e.V. (2014).

91 Vgl. ebd.: Frage 11.

71 Vgl. Vaerst (2014): Frage 7.

92 Vgl. Vaerst (2014): Frage 14.

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

93 Vgl. Noffke (2014): Frage 6.

73 Vgl. Noffke (2014): Frage 1.

95 Vgl. Höffken (2014): Frage 11.

74 Vgl. Schröder (2014): Frage 1.

96 Vgl. ebd.: Frage 1.

75 Vgl. Schulz (2014): Frage 14.

97 Vgl. ebd.: 1.

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

98 Vgl. Vaerst (2014): Frage 8.

77 Vgl. Noffke (2014): Frage 1.
78 United Nations Human Settlements Programme.
(2007): 8.

94 Vgl. Schröder (2014): Frage 5.

99 Vgl. Bürgerhaushalt Darmstadt. (Der Bürgerhaushalt
der Stadt Darmstadt ist zu erreichen über https://da-bei.
darmstadt.de/discuss/Buergerhaushalt2014).
100 Vgl. Dietrich (2011).

79 Vgl. Horn (2013): 4.

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

80 Vgl. Höffken (2014): Frage 1.

102 Vgl. Höffken (2014): Frage 12.

81 Vgl. Schröder (2014): Frage 5.

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 Idealfall, 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.

146

Stadt [mit] machen per App

Stadt der Nerds ?

Stadt [mit] machen per App

147

V. SCHLUSSBETRACHTUNG

Stadt der Nerds ?

Mit den ersten Internetcafés hielt, seit Ende
der 1990er Jahre in Deutschland, die Vorhut
der allgemeinen Digitalisierung Einzug in die
Stadt – in einer Form, die den privaten Raum
verließ und öffentlich wahrnehmbar im Stadtraum Präsenz zeigte. Heute wirken die zumeist wenig einladenden Cafés, in denen die
Besucher hinter einer Vielzahl an heiß laufenden PCs schwitzen, wie ein Anachronismus
aus einer längst vergangenen Zeit. Die zunehmende Verbreitung der privaten Computer
und des mobilen Internets, im besten Fall über
frei zugängliches WLAN, haben ihr übriges
zum Verschwinden der Internetcafés aus dem
Stadtbild beigetragen, die wohl nur noch von
Personen ohne Flatrate-Zugang oder mobile
Gräte bewusst wahrgenommen werden.
Ein ähnliches Schicksal könnte auch dem stationären Einzelhandel blühen, der durch den
Onlinehandel immer stärker in Bedrängnis
gerät. Mit der Selbstverständlichkeit, mit der
wir uns im Internet bewegen und uns durch
diverse Shoppingportale klicken, droht die
Gefahr, dass sich der herkömmliche Handel
nicht mehr gegen die Online-Konkurrenz behaupten kann. Selbst Branchen, die vor wenigen Jahren noch als „sicher“ galten – wie
der Lebensmittelhandel – bleiben davon wohl
nicht verschont. In der Folge nehmen Befürchtungen zu, dass die Innenstädte, einst
blühende Handelszentren, veröden könnten,
während die Randlagen mit immer neuen
Logistikzentren zugepflastert werden. Läutet also die Digitalisierung den Abgesang auf
die alte Handelsstadt (oder die Auflösung
der symbiotischen Verbindung von Stadt
und Handel) ein? Werden wir in Zukunft nur
noch von Transport-Drohnen beliefert und
verlassen für den Einkauf gar nicht mehr das
Zuhause? Lösen sich damit die herkömmlichen baulichen Strukturen bald gänzlich im
vernetzten Raum-Zeit-Kontinuum auf? Wird
die analoge Stadt womöglich schon bald obsolet? Bei genauerer Betrachtung zeigt sich,
dass die Zeichen so eindeutig nicht sind: Im
Buchhandel – die meisten Deutschen haben
sich sicherlich schon einmal an einer kosten-

losen Amazon-Bestellung erfreut – konnte der
stationäre Handel im Jahr 2013 erstmals wieder Marktanteile zurück gewinnen. Firmen,
die im Internethandel gestartet sind, gründen
erste Verkaufsstellen in der „analogen Welt“,
um potenziellen Kunden ihre Produkte näher
zu bringen und diese auch haptisch erfahrbar
zu machen.
Die Frage ist deshalb, ob wir uns mit einer
eindimensionalen Perspektive – „digital versus analog“ – zufriedengeben können, wo
wir uns doch tagtäglich mit der Stadt in ihrer
Gesamtheit auseinandersetzen. Liefert der
ausschließliche Fokus auf den Wandel von
Handelsstrukturen bereits ausreichend Rückschluss auf die umfassenden Veränderungen,
mit denen die Stadt im Zuge der Digitalisierung konfrontiert wird? Geht es nicht um weitaus mehr?
Trotz klassischer Definitionen der Stadt als
Knotenpunkt des Handels, ist sie doch bedeutend mehr als nur ein Konstrukt aus Wirtschaftsbeziehungen. Natürlich haben die
Veränderungen im Einzelhandel sichtbare
Auswirkungen auf die Gestalt und Organisati-

Das Feld des Handels verändert sich aufgrund der
Digitalisierung rasend schnell
– aber geht es nicht um
viel mehr ?
on von Städten. Darüber hinaus ist Stadt auch
immer ein Ort des Zusammenlebens, also sozialer Interaktion. Deswegen sollte vielmehr
danach gefragt werden, wie sich Digitalisierung auf die Handlungsweisen der Menschen
und damit auf das Gefüge der Stadtgesellschaft auswirkt.
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Veränderungen wirken immer in die baulichen und wirtschaftlichen Strukturen sowie
in das soziale Gefüge der Stadt hinein. Wenn
wir über Digitalisierung und Stadt sprechen,
dann müssen wir uns der Spannungsfelder
zwischen:
»»

Komplexität und Vereinfachung,

»»

Homogenisierung und Individualisierung,

»»

Transparenz und Anonymität, ebenso wie

»»

Konzentration und Vielfalt

bewusst sein und diese immer wieder neu interpretieren. Die neuen technischen Möglichkeiten bergen dahingehend sowohl Chancen
als auch Risiken, bieten Freiräume wie auch
Einschränkungen, wecken Hoffnungen und
gleichzeitig Ängste. Bisher gültige Verhaltensweisen und Entscheidungsstrukturen werden auf den Prüfstand gestellt. Auch unsere
Wahrnehmung des physischen Stadtraumes
wird sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ändern und zu neuen Verhaltensmustern sowie Nutzungen führen. Erkunden
wir den urbanen Raum fortan nur noch via
Smartphone? Werden wir die Orientierung
verlieren, wenn die Technik einmal versagt?
Es werden sich innovative Mischformen aus
analogen und digitalen Techniken ergeben,
mit denen ein ganz neues Stadterlebnis möglich ist. Gleichzeitig werden aber die Ansprüche an die Stadt und ihre Infrastrukturen steigen beziehungsweise sich stark wandeln.
Zugleich verändern neue Kommunikationstechnologien die Form der Stadtproduktion
und die Möglichkeiten, sich einzubringen –
und zwar all jener Menschen, die über einen
Internetzugang verfügen! Es gibt neue, bisher
nie dagewesene Möglichkeiten, die eigene
Meinung zu städtischen Diskursen zu äußern
und sich bei Planungsprozessen zu beteiligen. Trotz dieser neuen Methoden bleibt das
alte Dilemma, dass nur bestimmte Menschen
mit unterschiedlicher Intensität an Planungsprozessen Anteil nehmen, bestehen. So erfordert es zum einen immer noch den Willen und

150

Schlussbetrachtung

die Überwindung der menschlichen Trägheit,
aktiv zu werden. Zum anderen müssen günstige Rahmenbedingungen für all jene hergestellt werden, die sich beteiligen möchten,
es aber aufgrund unterschiedlicher Barrieren
nicht können. Eine Vereinfachung der Beteiligung durch die Herabsetzung von Zugangsbarrieren bedeutet allerdings nicht unbedingt,
dass alle adressierten Personen auch davon
Gebrauch machen. Trotz eines auf den ersten
Blick demokratischen Anspruchs – der sich
jedoch maßgeblich auf die Konsumfähigkeit
von technischen Geräten stützt – können individuelle Beteiligungsmuster auch vertieft werden, möglicherweise würde alte Ungleichgewichte verstärkt und neue produziert werden.
Wenn sich Entscheidungsprozesse in Zukunft
vermehrt auf Internetplattformen oder Smartphone-Apps verlagern und nur diejenigen bestärken, die schon immer ihre Interessen lautstark zu artikulieren wussten, dann bleiben
andere möglicherweise gänzlich ungehört. In
einer Disziplin wie der Stadtplanung, zu deren
Grundanliegen der Ausgleich räumlicher und
sozialer Disparitäten gehört, scheint das besonders problematisch.
In diesem Zusammenhang wird es künftig immer wichtiger werden, die Gestaltung
von Planungsprozessen und die Rolle von
Kommunikation – insbesondere Moderation
und Mediation – neu zu definieren. Von wem
kommen die Ideen und wer entscheidet am
Ende? Die Chancen stehen gut, dass Projekte
nicht mehr von der Öffentlichkeit unbemerkt
beschlossen werden können, sondern dass
eine kampagnenfähige Zivilgesellschaft, unterstützt durch moderne Technik, diese kritisch infrage stellt. Im Sinne einer allgemeinen
Befriedung wird es dabei jedoch nicht ausreichen, alle zu beteiligen mit dem Vorsatz,
dass am Ende jeder Beteiligte glücklich vom
(virtuellen) grünen Tisch aufsteht. Besonders
wenn es um kollektive Güter und gesamtgesellschaftliche Interessen geht, können nicht
alle Egoismen Gehör finden, seien sie noch so
direkt kommuniziert (zum Beispiel per Smartphone) oder durch abstimmende Mehrheitsbildung untermauert. Dahingehend wird es

Stadt der Nerds ?

notwendig sein, in Planungsprozessen Verantwortlichkeiten und Entscheidungsstrukturen
zu definieren – eine Art „kollektiver Schwarmintelligenz“ wird sicher nicht die gesellschaftlich „richtigen“ Antworten finden. Besonders
jene Abstimmungswerkzeuge sind trügerisch,
deren Ergebnisse auf möglichst zahlreichen
Klicks basieren. Dabei geht es insbesondere
darum, Stimmungen abzubilden, die für manche Fragestellungen angebracht sein mögen.
Diese Methode spiegelt aber keinen langfristigen Meinungsbildungsprozess oder Gedankenaustausch wider, der für einen wechselseitigen Lerneffekt beteiligter Akteure jedoch
wichtig und für Entscheidungen über komplexe Vorhaben in der Stadt notwendig wäre.
Auch wenn das Internet oder bestimmte Anwendungen diese Illusion wecken, so handelt
es sich dabei doch nicht um eine „Maschine
zur Konsens- oder Gemeinschaftsbildung“.
Prozesse des digitalen Meinungsaustausches
können vielleicht am ehesten in Online-Foren
stattfinden. Hierbei muss aber wiederum
berücksichtigt werden, dass sich unter dem
Deckmantel der Anonymität alles leichter sagen lässt. Beim Versuch, diese komplexen
Partizipations- und Mitsprachevorhaben auf
mobile Beteiligungsformen anzupassen, läuft
man Gefahr stark zu verkürzen und zu vereinfachen, sodass die Ergebnisse daran scheitern, die Vielschichtigkeit des städtischen
Systems abzubilden.
So entpuppt sich das Internet als janusköpfiges Wesen: Es ist angetreten mit dem Versprechen der Vereinfachung von Kommunikationswegen, dem Einebnen von Hierarchien
und der Möglichkeit für viele, sich zu beteiligen
und sich so Gehör zu verschaffen. Gleichzeitig sehen wir uns aber einer zunehmenden
Komplexität und Dynamik gegenüber, die mit
dem exponentiellen Zuwachs verfügbarer Informationen weiter steigt; die Masse vielfältiger Möglichkeiten erscheint ohne sinnvolle
Filterung kaum zähmbar. Doch die bei der
Bewältigung unterstützenden Algorithmen
(zum Beispiel die der gängigen Suchmaschinen) haben das Potenzial, den unbegrenzten
Zugang zu Information und Daten auf der

individuellen stark zu homogenisieren – jeder erfährt nur das, was er wissen will. Das
wiederum entspricht mit Sicherheit nicht der
einstmals erhofften Offenheit und Pluralität.
Nicht nur für die Bürger einer Stadt, auch für
Touristen und andere Interessierte bieten sich
durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten
zur Nutzung der Stadt. Doch ist „der Klick“
der einfachere und geeignetere Weg zum
Geheimtipp und führt das zu einer größeren
Vielfalt durch mehr Tipps, mehr Wahlmöglichkeiten und zur Einbeziehung von neuen
Nutzern? Oder kommt es schlussendlich zu
einer stärkeren Konzentration und Ballung
von Menschen an einem Ort, dann schon
lange nicht mehr „geheim“ ist? Anzeichen für
eine reale Ausweitung der Möglichkeitsräume
finden sich derzeit nur bedingt. Liegt es am
Schneeballeffekt – dass also stets die gleiche
Person zitiert wird? Oder liegt es an den zugrundeliegenden Algorithmen, die Ergebnisse
aufgrund voriger persönlicher Suchanfragen
auf eine Person zuschneiden? „So finde ich
nur das, was zu mir passt und mir am ehesten
gefällt.“ Denn zu Google sind doch fast alle
Nutzer ehrlich...
Somit ist die neue digitale Welt vielleicht nur
vermeintlich offen und frei. Die „schöne neue
Google-Welt“ wird personalisiert, was zu einem sich selbstverstärkenden Effekt führt.
Leben wir folglich – zukünftig oder gar schon
heute? – nur noch in einer „WattebauschKomfortzone“, sozusagen in einem OnlineShoppingcenter, das alle Störfaktoren und
Unannehmlichkeiten der Stadt von uns fern
hält? So könnte man schon heute überspitzt
über reale Shoppingcenter sagen, dass uns
öffentlicher Raum lediglich vorgegaukelt wird,
sind doch bestimmte Verhaltensregeln vorgeschrieben und unerwünschte Personen
ausgeschlossen. Oder brauchen wir in der digitalen Welt vielleicht auch diese Vorfilterung
– den Zuschnitt auf uns persönlich –, um uns
überhaupt noch zurechtfinden zu können?
Doch was passiert dann mit den ungefilterten
öffentlichen Räumen, sowohl analog als auch
digital?
Die Entscheidung, wie und in welchem Umfang Digitalisierungsprozesse gestaltet wer-
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den sollen, liegt dabei längst nicht mehr bei
den Kommunen. Im Zuge des globalen Wettbewerbs konzentriert sich die Macht über
das Internet zunehmend zentral bei einigen
wenigen Unternehmen. Damit werden auf
der globalen Ebene die Rahmenbedingungen
abgesteckt und Entscheidungen getroffen,
die das kommunale Handeln wesentlich bestimmen! Die großen Internetkonzerne, etwa
Amazon, Google und Co, vereinnahmen das
Digitale und schlucken immer häufiger kleinere innovative Unternehmen. Sie streben an,

Ein gewisser Fatalismus
scheint angebracht!
alles aus einer Hand bereitzustellen; ein Prinzip, dass Apple bereits seit Jahren erfolgreich
praktiziert. Das kann vieles vereinfachen und
auch Kunden einen Mehrwert liefern – doch
aus Sicht der Stadt kommt hierbei nicht nur
der individuelle lokale Kontext zu kurz, auch
fehlende Möglichkeiten politischer Einflussnahme und Steuerung werden zum Problem,
mindestens nach dem traditionellen Verständnis der Stadtplanung. Hierbei geht es um globalisierte Mechanismen und Zusammenhänge, von denen der Verlust des Buchhändlers
um die Ecke nur eine kleine, lokale Ausprägung ist. Hier lassen sich vielmehr komplexe
Zusammenhänge ausmachen, die nicht als
einzelne Themenbereiche für sich betrachtet
werden können.
Mittlerweile kann sich niemand mehr ausnehmen, denn innerhalb der digitalen Welt sind
alle eingebettet in größere Machtstrukturen
und Zusammenhänge, derer wir uns bewusst
sein müssen. Genauso sollte man auch die eigenen Handlungsspielräume innerhalb dieses
Rahmens kennen, um reflektierte Entscheidungen treffen zu können. Damit ist gewissermaßen der Nerd (als jemand, der sich in
besonderem Maße mit technischen Entwicklungen auseinandersetzt) aus seiner Nische
herausgetreten und zu einem Massenphänomen geworden; er hat seine ursprüngliche
Identität eingebüßt. Längst ist „Nerd“ nicht
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mehr der einsame Tüftler, der besessene Zocker oder weltfremde Spinner. Er ist viel mehr.
Und er ist überall.
Sind wir also alle Nerds? Denn wir alle leben
inzwischen einen kleineren oder größeren Teil
unseres Lebens digital – und sehen das als
selbstverständlich an. Wir befinden uns in einer Übergangsgesellschaft, wobei die Verortung zwischen den Polen der analogen und
digitalen Welt immer wieder neu ausverhandelt werden muss. Das Alter der Nutzer spielt
dabei höchstens noch eine zweitrangige Rolle: Auch junge Menschen, ob „digital natives“
oder „digital migrants“, sind nicht per se digital
mündig. Doch der Alltag wird diese Kompetenz zunehmend abverlangen! Es bleibt abzuwarten, wann es „Digitale Bildung“ zum Thema einer breiten Bildungsoffensive schafft,
um die Mündigkeit der Bürger im Umgang mit
der digitalen Wirklichkeit zu schulen.
Wer auf diese Prozesse und Entwicklungen
mit Scheuklappen reagieren möchte und
versucht, sich all diesen Mechanismen und
neuen digitalen Möglichkeiten zu entziehen,
ist zum Scheitern verurteilt. Spätestens, wenn
die eigene Tätigkeit von Computern und Robotern übernommen wird – ein Szenario, welches auch bei „Wissensarbeitern“ weniger
entfernt scheint, als weithin angenommen –
haben die digitalen Entwicklungen das eigene
Leben eingeholt. Und selbst wenn es nicht so
weit kommen muss: Für den Einzelnen werden – an den meisten Arbeitsplätzen ebenso
so wie bei Alltagsaktivitäten – Auswirkungen
der fortschreitenden Digitalisierung spürbar
sein. Sich der digitalen Stadt zu entziehen
scheint unmöglich.
Dies anerkennend ist es für Stadtbewohner
und -nutzer von großem Vorteil, die entscheidenden externen Triebkräfte zu kennen, zu
verstehen und Strategien zum Umgang zu
entwickeln. Für „Stadtmacher“, Stadtplaner,
Stadtforscher und Aktivisten dagegen scheint
diese Beschäftigung geradezu essenziell.
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3D-Tracking – Hierbei wird die Bewegung von
Objekten innerhalb von Gebäuden zum Beispiel mithilfe von Ecken- und Kantenerkennung erfasst und verfolgt. Die Position und
die Bewegung der Objekte im Raum werden
durch Sensoren aufgenommen, wodurch sie
dann digital nachvollzogen werden können.1

A
A-GPS – Das Assisted Global Positioning
System ist ein erweitertes GPS, das den genauen Standort nicht nur aus der Position von
GPS-Satelliten sondern auch aus der Position
von registrierten Mobilfunkmasten und
WLAN-Routern triangulieren kann. Die Verortung in urbanen Gegenden wird dadurch erheblich beschleunigt und präziser.2
Android – Android ist ein markenunabhängiges, quelloffenes Betriebssystem, das für
mobile Betriebsgeräte wie Smartphones zu
deren Nutzung entwickelt wurde.3
Anliegenmanagementsystem (AMS) – Anliegenmanagementsysteme bezeichnen die
systematische Erfassung und Bearbeitung
von Anliegen von Bürgern durch den öffentlichen Sektor. Die Übermittlung erfolgt über
verschiedene Kanäle, z.B. persönlich, telefonisch oder online. Ziel ist es, die Zufriedenheit
der Bürger zu erhöhen, das heißt, die Verwaltungen nach außen zu öffnen und eine Überprüfung der Qualität der öffentlichen Leistungen zu ermöglichen.4
App – (engl. Anwendung, Abkürzung für
Application) Anwendungssoftware, die den
Funktionsumfang mobiler Geräte (Smartphones und Tablets) erhöht.5

Appstore – Der Appstore ist ein von Apple
geführtes Internet-Verkaufsportal für Computerprogramme, die auf Apple-Endgeräten genutzt werden können und die Fähigkeiten der
Geräte erweitern sollen.6
Augmented Reality – Bei der Augmented
Reality wird die Realität (bei Smartphones
über die Kamera aufgenommen) um virtuelle
Inhalte (in der Regel aus dem Internet) erweitert und damit überlagert. Mithilfe von neuen
Endgeräten, wie etwa den Google Glasses,
kann die Überblendung direkt vor dem Auge
statt auf dem Display eines Smartphones erfolgen.7

B
B2B – Business to Business meint die Geschäftsabwicklung zwischen zwei Unternehmen.8
B2C – Business to Consumer meint die Geschäftsbeziehung zwischen einem Unternehmen und einem Konsumenten.9
Back End – (eng. hinteres Teil) In der Informatik wird zwischen jenen Teilen eines Systems
unterschieden, die typischerweise näher am
Benutzer (Front End) bzw. näher an der dahinterliegenden technischen Verarbeitung (Back
End) liegen. Bei Back End handelt es sich zumeist, in einem breiten Verständnis, um einen
Server.10
Betriebssystem – Ein Betriebssystem ist die
Software, die aus einer Zusammenstellung
von Computerprogrammen die Hardware,
also die Systemressourcen eines Computers,
verwaltet, kontrolliert, steuert und Anwendungsprogramme zur Verfügung stellt. Für
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Smartphones sind vor allem Android, Mac
OS von Apple und Windows von Microsoft
bekannt.11
Blind Map – Der Begriff Blind Map (blinde
Karte) oder auch Mute Map (stumme Karte)
beschreibt eine Karte ohne textliche Erläuterung mit nur wenigen Raumelementen, in
die spezifische Raummerkmale aus dem Gedächtnis ergänzt werden sollen.12

C
Civic Apps – Civic Apps ist eine Plattform, in
dem Ideen ausgetauscht werden und Information als Open Data zur Verfügung gestellt
werden, um eigene Apps zu programmieren,
die wiederum zur freien Verfügung stehen.
Dahinter steckt der Gedanke der Open Source – die gemeinschaftliche Verbesserung und
freie Verfügung von Software.13
Civic Hacking – Beim Civic Hacking (engl.
bürgerlicher Hacker) infiltrieren Bürger mit guten Absichten staatliche Systeme, um Problemstellen aufzuzeigen und gemeinschaftlich
zu verbessern.14
Clicktivism – Clicktivism (Akronym aus dem
engl. für Klicken und Bürgerbeteiligung) ist die
Nutzung neuer Werkzeuge wie die Sozialen
Medien und anderen Online-Partizipationsmethoden als Alternative zum klassisch, institutionellen Weg um ein Vorhaben zu fördern
und dafür abzustimmen. Es kürzt lange Meinungsbildungsprozesse ab zu einem Knopfdruck.15
Code for America – Code for America ist
eine parteiunabhängige Organisation, die sich
in den USA seit 2009 für technologiegestützte Lösungen gemeinschaftlicher Probleme
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einsetzt. Sie arbeiten dabei sowohl mit der
öffentlichen Hand als auch mit engagierten
Bürgern zusammen.16 In Deutschland haben
sie gemeinsam mit der Open Knowledge
Foundation das Projekt Code for Germany
entwickelt.
Code for Germany – Die Open Knowledge
Foundation entwickelte das Projekt Code for
Germany gemeinsam mit Code for America.
Dabei handelt es sich um ein Programm, das
offene Daten (Open Data) und das Wissen kreativer Entwickler dahingehend nutzen möchte, urbanen Herausforderungen zu begegnen.
Code for Germany ist 2014 gestartet.17
Crosschanneling – Crosschanneling ist eine
Form des Multi-Channel-Handels, bei der Unternehmen durch Verknüpfung verschiedener
Kanäle ein nahtlos, übergreifendes Einkaufserlebnis ermöglichen.18
Crossmedia Maps – Cross Media Maps sind
Karten, die auf denen Informationen aufgebracht sind, die mit einem anderen Medium
gelesen werden können. Dabei werden die
ursprünglichen Informationen erweitert oder
neue Karten geladen.19
Crowdfunding – Crowdfunding basiert auf
dem Prinzip des Crowdsourcings. Ausgehend
von einem, zumeist online, Aufruf spenden
viele Einzelpersonen einen Geldbetrag für bestimmte Initiativen. Im Gegenzug erhalten sie
eine Vergütung, z.B. eine Ehrung oder einen
Anteil an einem zukünftigen Ergebnis. Die bekannteste Plattform für Crowdfunding-Aufrufe
ist Kickstarter.com.20
Crowdsourcing – Crowdsourcing meint die
Zusammenarbeit einer großen Zahl von Einzelpersonen, die im Internet freiwillig eine spezifische Aufgabe bearbeiten21. Es wird auch
als die „Weisheit der vielen“ 22 bezeichnet.
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E

Data Mining – Data Mining (Daten-Bergbau)
ist die systematische Anwendung statistischer
Methoden auf eine definierte, oftmals große
Datenbasis, um empirische Zusammenhänge beispielsweise in Form neuer Korrelationen
zu entdecken.23

Ein-Klick-Partizipation – Siehe One-ClickAktivismus.

Digitaler Schatten – „Menschen produzieren
mit dem Einsatz digitaler Technik einen riesigen und stetig wachsenden Datenberg“ 24, der
die Informationen zur Nutzung von Websites
speichert. Diese gespeicherten Datenmengen werden als digitaler Schatten bezeichnet,
da sie nicht mehr direkt verwendet werden
und die Spuren der Nutzung nachvollziehen
lassen.
Digital Immigrant – Gemeint ist eine Person,
die nicht mit digitalen Technologien aufgewachsen ist, sondern diese erst im Erwachsenenalter kennengelernt hat.25
Digital Divide – Die Digital Divide (engl. Digitale Kluft / Spaltung) beschreibt die Ungleichverteilung in der Chance zum Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie
und den darin integrierten Informationen des
Internets. Dadurch können gesellschaftliche
Auswirkungen in Form von Ausgrenzungen
sozialer Gruppen entstehen.26
Digital Native – Der Digital Native ist eine
Person, die mit digitalen Technologien aufgewachsen und in ihrer Benutzung geübt ist.27
Digital Signage – Digital Signage ist die digitale Beschilderung für Werbung, Nachrichten oder Informationen (z.B. Zeitanzeige im
ÖPNV).28

E-Book – Das E-Book ist eine digitalisierte
Buchfassung, die auf speziellen Endgeräten
(z.B. auf sogenannten E-Book-Reader) gelesen werden kann.
E-Partizipation – E-Partizipation bedeutet
elektronische Bürgerbeteiligung, das heißt,
dass sich Bürger an politischen Entscheidungsprozessen mithilfe internetgestützter
Verfahren beteiligen können, um einen einfachen Zugang zur Thematik zu bekommen und
mehr Leute an dem Entscheidungsprozess
teilhaben zu lassen.29
Erlebnis (Experience) – Ein Erlebnis spiegelt
ein kognitiv wahrgenommenes Geschehen in
einem raum-zeitlichen Kontext wider. Es resultiert aus einer physiologischen Stimulation
des Gehirns oder phänomenologischen Interaktion (Sehen, Fühlen, Spüren, Riechen) mit
der Umwelt und löst Emotionen wie Furcht,
Freude oder Traurigkeit aus.30
Experiencescape – Experiencescape ist
ein attraktiver Ort, der durch ortsgebundene
Veranstaltungen, schönen städtebaulichen
Elementen und diversen Sozialstrukturen den
Besucher ein Gefühl von Inspiration, Verbundenheit und Anteilnahme vermittelt.31

F
FIS-Broker – Die Geodaten einzelner Arbeitsbereiche und Fachanwendungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
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werden online in einem Fachübergreifenden
Informationssystem (FIS) allgemein zugänglich gemacht. Das ermöglicht den Nutzern
den Zugriff auf amtliche Karten zu unterschiedlichen Themen, Pläne und andere Daten.32
Flagshipstore – Flagshipstores sind besondere Filialen von Handelsunternehmen, die
sich von anderen Filialen in ihrer Architektur,
ihrem Sortiment und ihrer exklusiven Standortlage unterscheiden. Das Markenangebot
wird originell in Szene gesetzt. Sie sollen ein
herausgehobenes Einkaufserlebnis offerieren.33
Free Lifteime Maps – Free Lifteime Maps
sind Karten, die kostenlos erwerb- und aktualisierbar für Geräte mit einer TomTom-Software sind und somit dauerhaft die neusten
Raumsituationen darstellen.34
Front End – (eng. vorderes Teil) In der Informatik wird zwischen jenen Teilen eines Systems unterschieden, die typischerweise näher
am Benutzer (Front End) bzw. näher an der
dahinterliegenden technischen Verarbeitung
(Back End) liegen. Bei dem Front End handelt
es sich daher zumeist um die kommunizierende Schnittstelle zwischen technischem Netzwerk und dem Benutzer.35

G
Geo-Fences – Als Geo-Fences (geographische Zäune) bezeichnet man einen definierten, geographischen Raum, der durch ein
Geoinformationssystem überwacht wird und
bei Eintritt bestimmter, lokalisierter Objekte in
diesen Raum aktiv eingreift (zum Beispiel
durch Alarm). Oftmals wird dafür als Überwachung das Mobilfunksystem auf Funkzellenebene angewendet.36
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Georeferenzierung – Georeferenzierung ist
die Zuweisung raumbezogener Referenzinformationen zu einem Datensatz für die genaue räumliche Verortung von Elementen in
Karten.37
Geoweb – Das Geoweb bezeichnet die Erweiterung der Funktionalitäten des Internets
durch räumlich lokalisierbare, geografische
Objekte. „Das Geoweb verändert somit das
Sammeln von Geodaten und deren Analyse
durch neue Technologien und beschreibt zusätzlich die grundsätzlichen Konzepte hinter
der Neukombination [dieser Daten].“38 Plakativ wird dies als Weiterentwicklungsstufe des
Web 2.0 zum Web 3.0 gesehen.
Google Glasses – Google Glasses ist ein
sogenanntes Optica- See-Through (OST)
von Google, bei dem ein Bild eines digitalen
Objekts auf einen halbdurchlässigen Spiegel
projiziert wird, der an einer Datenbrille befestigt ist und somit besonders für Anwendungen der Augmented Reality geeignet ist.39,40,41
Google Maps – Google Maps ist ein Kartendienst von Google Inc., der kostenlos zur Verfügung gestellt wird und dabei durch digitale
Orthophotos jeden Ort auf der Welt abbildet.
Es ist ein Konkurrenzprodukt zu Open Street
Map und bietet zusätzliche Rauminformationen sowie für Teilgebiete Bilder aus dem Straßenraum.42
Google Play Store – Der Google Play Store
ist ein Portal, das mit dem Appstore vergleichbar ist; lediglich ist der Betreiber in diesem Fall
die Firma Google und es werden Apps und
Computerprogramme für sämtliche Endgeräten (verschiedener Hersteller) angeboten, die
das Google-Betriebssystem Android nutzen.
GPS – Das Global Positioning System ermöglicht mithilfe von Satelliten in der Erdum-

Stadt der Nerds ?

laufbahn, Referenzstationen am Boden und
kleinen mobilen Empfängern eine Verortung
mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von
5-8 Metern. Die Bestimmung der Position des
Empfängers erfolgt über die Triangulation von
mindestens 3 Satellitensignalen.43
Grafische Benutzeroberfläche – Grafische
Benutzeroberfläche (graphical user interface,
kurz GUI) bezeichnet die grafische Oberfläche
eines Programms/ Betriebssystems für die
(ver-) einfach(t)e Bedienung selbiger.44
GSM – GSM (Global System for Mobile Communications) ist ein mobiles Telefonsystem für
Mobilfunknetze, damit eine leitungsvermittelte
und paketvermittelte Datenübertragung sowie die Übermittlung von Kurzmitteilungen
ermöglicht wird.45

HTML5 – HTML5 ist eine Auszeichnungssprache zur Beschreibung des Inhalts eines Dokumentformats (beispielsweise Texte, Bilder,
Hyperlinks), das kurz vor der marktreife liegt
und neue Funktionalitäten bietet, mit deren Hilfe Abbildungen ohne zusätzliche Programme
bildschirmangepasst dargestellt werden können.49 Siehe hierzu auch Responsive Design.

I
Internet-Pure-Player – Das sind Unternehmen, die Produkte nur über den Online-Kanal
verkaufen – also reine Online-Händler.50
Internet der Dinge – siehe Internet of Things.

Hackathon – Hackathon (Kofferwort aus
dem engl. Hacking und Marathon) ist ein
Event, an dem Bürger aber zumeist Computerprogrammierer teilnehmen, bei dem an einem Software-Projekt intensiv zusammengearbeitet wird, dass vom Veranstalter
vorgegeben wird.46

Internet of Things – Internet of Things (kurz
auch IoT), das Internet der Dinge, steht für
eine Vision, in der das Internet bis in die reale Welt – und reale, vormals analoge, Objekte
– hinein verlängert wird. In dieser Idee steckt
die Hoffnung, dass sich weitreichende und bis
dato ungeahnte Möglichkeiten auftun, wenn
zum Beispiel Haushaltsgegenständen an das
Internet angeschlossen werden und dadurch
mit Information versehen werden können oder
auch als physische Zugangspunkte zu Internetdiensten dienen können.51

HDMI – HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine Schnittstelle für die digitale
Übertragung von Video- und Audiodaten.47

iOS – Apple Operating System ist das von
Apple auf seinen Geräten genutzte, mobile
Betriebssystem.52

Heterogene Strukturen – Heterogene Strukturen weisen in den strukturbildenden Elementen und ihren Zwischenräume mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf, sodass
sich ihre Wahrnehmung deutlicher auf einzelne Elemente und ihrer Anordnung bezieht.48

IP bzw. IP-Adresse – Internet Protocol, kann
gewissermaßen als die Telefonnummer eines
Computers oder einer anderen Gerätekomponente für den Anschluss an das Internet gesehen
werden und dient der Identifizierung; es ist eine
physische Adresse mit 32-stellige-Kennung.53

H
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IR-Technologie – Infrarot-Strahlungs-Technologie kann zur Datenübertragung oder Bildgebung genutzt werden.54

Medienbruch – Ein Medienbruch ist der
Übergang des Mediums bei der Weiterverarbeitung von Informationen.58

K

M-Partizipation – Die mobile E-Partizipation
nutzt die multimedialen Tools von Smartphones zur Beteiligung in partizipativen Verfahren.
„Ausgestattet mit GPS-Empfänger, Kamera
und immerwährender Internetverbindung, erlauben Smartphones das Erstellen, Senden
und Empfangen von Text, Bild, Video, Sound,
Geodaten, etc.“59 als Beitrag für ein Vorhaben.

Kognitive Karten – Kognitive Karten (Mental
Maps) sind auf einer Karte eingezeichnete,
subjektive Vorstellungen einer räumlichen Situation wie Orte, Elemente oder Distanzen,
die ein Mensch bei ihrer Nutzung aus der persönlich wahrgenommenen Umwelt in Erinnerung geblieben sind.55

L
Landmark – Landmarks (Wahrzeichen) sind
Objekte und natürliche Gegebenheiten mit typischen Erkennungszeichen, durch die die
geographische Umgebung maßgeblich geprägt und charakterisiert wird.56

M
Map Share Community – Map Share Community ist eine zum Zweck der steten Aktualisierung der Karten eingerichtete Funktion von
TomTom-Geräten, die die individuellen Veränderungen an den Karten von Nutzern erfasst und
die Änderungen für eine generelle Überarbeitung der aktuellen Kartensituation aller Nutzer
übernehmen kann. Damit wird eine Anpassung
vor Ort gewährleistet, ohne dass die Betreiber
selber vor Ort gewesen sein müssen.57
Mental Map – Siehe kognitive Karten.
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Multichannel – Der Multichannel-Handel umschreibt den Ansatz von Handelsunternehmen, mehrere Absatzkanäle zu bedienen. In
diesen werden die gleichen oder sich überlappende Sortimente angeboten. Kurz gefasst beschreibt er einen forcierten Dualismus
von Online- und stationärem Verkauf.60

N
Native App – Im Gegensatz zur Web App funktionieren Native Apps nur für ein Betriebssystem,
für das sie entwickelt wurden, damit sie mit den
Schnittstellen zur Hardware der Endgeräte kompatibel sind und optimal genutzt werden können.61
Near Field Communication – NFC ist eine drahtlose Übertragungstechnik, die zum kontaktlosen
Datenaustausch zwischen Geräten mit einer Distanz von bis zu vier Zentimeter dienen soll.62
Noline Commerce – Noline Commerce beschreibt die Verschmelzung von Online- und
Offline-Vertriebswegen, die von den Kunden
nicht mehr wahrgenommen wird, insbesondere gekoppelt an die zunehmende Nutzung
mobiler Endgeräte.63
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Nonliner – Als Antonym zum Onliner bilden sie
eine Gruppe, die sich gegen die Internetnutzung
erwehrt und den Alltag ohne sie meistert.64

O
One-Click-Aktivismus – One-Click-Aktivismus, auch als Ein-Klick-Partizipation bezeichnet, beschreibt die Möglichkeit, anhand eines
Knopfdrucks sich an einem partizipativen Projekt abzustimmen. Der Begriff hat oftmals eine
negative Konnotation, da die Bürger
sich keine Meinung mehr bilden brauchen und
nicht über den Inhalt der Abstimmung umfangreich informiert sind.65
Open Data – Dabei handelt es sich nicht um
private Daten sondern um jene der öffentlichen
Verwaltung. Laut den Grundsätzen der Open
Data Network gelten jene Daten als offen, die für
möglichst viele Nutzer bzw. Verwendungszwecke zeitnah und vollständig von der erhebenden Stelle zur Verfügung gestellt werden. Diese müssen außerdem maschinenlesbar, ohne
Registrierung, lizenzfrei und ungebunden an ein
bestimmtes Betriebssystem vorhanden sein.66
Open Knowledge Foundation (OKF) – Die
Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.
ist der deutsche Zweig eines weltweit aktiven
Netzwerkes. Der Verein mit Sitz in Berlin setzt
sich seit 2011 für den Zugang und die Verbreitung von freiem, offenem Wissen (Open Data)
ein.67 Gemeinsam mit Code for America entwickelte die OKF das Projekt Code for Germany.
Open Source – Geistiges Eigentum (zum
Beipsiel OpenStreetMap) wird dabei öffentlich
zur Verfügung gestellt. Open Source Produkte dürfen abgeändert, das heißt, z.B. kopiert
und erweitert, werden. Ein kommerzieller Nutzen ist jedoch strafbar.68

OpenStreetMap (OSM) – Dabei handelt es
sich um weltweites Kartenmaterial, das von
vielen freiwilligen Nutzern erstellt und kostenlos zur freien Verfügung, unter Angabe des
korrekten Quellenverweises, bereitgestellt
wird (Web 2.0). Die Richtigkeit der eingegeben Daten wird durch die Internet Community
(Crowdsourcing, Crowdfunding) überprüft.69

P
Point of Interests (POI) – POI sind Orte oder
räumliche Elemente, die für den Nutzer einer
Karte oder eines Navigationssystems von Bedeutung sein könnten und für die bestenfalls
zusätzlich Informationen zur Bedürfnisbefriedigung (Gastronomie, Shopping, Übernachtung etc.) oder zur Information über den Ort
(Geschichte von Sehenswürdigkeiten, Öffnungszeiten, Preise) bereitgestellt werden.70
Pure-Online-Strategie – Das ist eine Verkaufsstrategie von Handelsunternehmen,
deren Absatz- sowie Vertriebskanäle ausschließlich auf dem Onlinehandel beruht.71

Q
QR-Code – Der Quick-Response-Code ist
eine Art zweidimensionaler Barcode mit dem
ein Internet-Link zu eingebetteten Information
gelesen werden kann.72

R
Responsive Design – Responsive Webdesign nutzt die formfolgende Funktion, um
Funktionen, Design und Inhalte von Webseiten für die jeweilige Bildschirmauflösung des
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Endgeräts einheitlich darzustellen. Dafür
muss das Layout flexibel beispielsweise unter
Zuhilfenahme von HTML5 gestaltet werden.73
RFID – Die Radio-Frequency-IdentificationTechnologie ermöglicht eine drahtlose Datenübertragung, in der Regel bei direktem Kontakt vom RFID-Sender zum Empfänger. Sie
kann zur Identifikation an Lesegeräten und
somit als Art digitaler Schlüssel dienen.74

U

S

Urban Sensing – Beim Urban Sensing werden Netzwerkdaten der Mobiltelefone von
Passanten einer Stadt genutzt, um durch ihren Digitalen Schatten Daten zur Verbesserung des Stadtraums beizutragen und neue
Erkenntnisse zu generieren.79

Standalone App – Standalone Apps sind
portable Apps, die ohne Programme des
Endgerätes funktionieren, nicht installiert werden muss und ohne Betriebssystem ausgeführt werden kann.75

V
Virtual Reality – Bei der Virtual Reality wird die
Realität in einer in Echtzeit computergenerierten, virtuellen Umgebung auf einem externen
Bildschirm dargestellt und wahrnehmbar.80

T
The Image of the City – ‚The Image of the
City‘ von Kevin Lynch war bei seiner Veröffentlichung 1960 ein Meilenstein auf dem Gebiet der Stadtforschung. Seine Untersuchung
fand in den amerikanischen Städten Boston,
Jersey City und Los Angeles statt und sollte
Erkenntnisse über die alltägliche Wahrnehmung der Stadtbewohner liefern. Zu den Untersuchungsmethoden gehörten u.a. ein indepth Interview mit Stadtnutzern, Mental
Maps aber auch Beobachtungen des Nutzerverhaltens. Es wurden sowohl Luft- als auch
Bodenaufnahmen dabei verwendet. Die Charakteristika der Städte spiegelten sich am
Ende in den Karten wider.76
Tracker – Tracker (engl. Verfolger) ist „a person
who tracks someone or something by following
their trail.” Der Tracker ist also eine Person, die
jemandem oder etwas über dessen Spur folgt.77
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Triangulation – Triangulation ist ein Begriff
aus der Vermessung, der die Verortung einer
Position anhand der gemessenen Entfernung
zu mindestens drei lokalisierten Objekten beschreibt.78
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W
Wahrnehmung – Wahrnehmung ist der Prozess und das Ergebnis der bewussten und
unbewussten Informationsgewinnung und
-verarbeitung von Reizen aus der Umwelt mittels menschlicher Sensoren.81
Web 1.0 – Das Internet wurde in den 1990ern
als linearer „Daten-Highway“ 82 verstanden, in
dem der Informationsstrom vornehmlich von Anbietern privater Webseiten zu den Nutzern verlief.
Interaktionen waren statisch und auf bestimmte Sektionen einer Webseite, z.B. Gästebücher,
beschränkt. Nunmehr wird das Internet jedoch
eher als ein Netzwerk begriffen (Web 2.0).83
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Web 2.0 – Wird auch als „Mitmach-Web“ 84
bezeichnet, das nicht nur durch die Anbieter
(siehe Web 1.0), sondern wesentlich durch
die Aktivitäten der Anwender von Internetangeboten gestaltet wird. Somit entstehen
u.a. Inhalte, die von Nutzern (einzeln oder im
Kollektiv) für andere Nutzer generiert werden
sowie Möglichkeiten zur gemeinschaftlichen
Bearbeitung von Daten, wobei das Internet als
Austausch-, Kommunikations- und Speicherplattform dient.85 So befördert das Web 2.0
„the democratization of the internet“86.

5 Vgl. Würstl (2014).

Web 3.0 – Web 3.0 wird als dritte Entwicklungsstufe des Internets angesehen (siehe
Web 1.0, Web 2.0), die dessen Infrastruktur
an sich verändern wird, das heißt, die Bereitstellung, Sortierung und Verknüpfung von
Information. Daten werden mit maschinell
lesbaren Bedeutungen (einer sogenannten
Semantik) versehen, was somit zukünftig z.B.
Suchanfragen verfeinern wird.87

13 Vgl. CivicApps (2014).

6 Vgl. Apple (2014).
7 Vgl. Streich (2011): 236.
8 Vgl. ITWissen (2014).
9 Vgl. Weis (2012).
10 Vgl. Fischer, Hofer (2011): 89.
11 Vgl. Demgen (2014).
12 Vgl. Skupin (2014): 70.

14 Vgl. National Day of Civic Hacking (2014).
15 Vgl. Clicktivist (2014).
16 Vgl. Code for America (2014).
17 Vgl. Open Knowledge Foundation Deutschland
e.V. (2014).
18 Vgl. T-Systems (2014): 2.

Widgets – Widgets sind kleine Computerprogramme, die in ein anderes Programm
integriert werden, um ihre Funktionalität zu
erweitern und die Nutzung des Programms
zu verbessern oder für bestimmte zusätzliche
Zwecke zu optimieren.88

19 Vgl. Dickmann et al. (2012): 59.
20 Vgl. Belleflamme et al. (2014): 588.
21 Vgl. Estellés-Arolas, Gonzáles-Ladrón-de-Guevara
(2012): 197.
22 Hiesmair, Dobusch (2011): 23.
23 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2014).
24 SpiegelOnline (2008).
25 Vgl. Gründerszene (2014).
26 Vgl. Kutscher (2004).
27 Vgl. Bibliographisches Institut GmbH (2014).
28 Vgl. Global Media Services (2014).

1 Vgl. Pixel Art (2014).

29 Vgl. Heise (2014).

2 Vgl. Streich (2011): 232ff. .

30 Vgl. Boswijk et al. (2011): 427f.

3 Vgl. Android (2014).

31 Vgl. Lorentzen et al. (2007): 16.

4 Vgl. Brock et al. (2012): 114f.

32 Vgl. SenStadtUm (2014).
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33 Vgl. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
(2014).

61 Vgl. Würstl (2013).
62 Vgl. Schnabel (2014b).

34 Vgl. TomTom International BV_A (2013).
63 Vgl. T-Systems (2014): 3.
35 Vgl. Fischer, Hofer (2011): 169 & 347.
64 Vgl. Initiative D21 & TNS Infratest (2013): 14.
36 Vgl. Android Developers (2014).
65 Vgl. Tostevin (2014).
37 Vgl. Kartographie Huber (2014).
66 Vgl. Forsterleitner, Gegenhuber (2011): 238 f.
38 Technische Universität Kaiserslautern (2014).
39 Vgl. CHIP Digital GmbH (2014).

67 Vgl. Open Knowledge Foundation Deutschland
(2014).

40 Vgl. Porteck et al. (2013).

68 Vgl. Fischer, Hofer (2011): 636.

41 Vgl. Zeile (2011): 36.

69 Vgl. OpenStreetMap-Mitwirkende (2014).

42 Vgl. heise online (2014).

70 Vgl. Media-Tours (2014).

43 Vgl. Streich (2011): 231.

71 Vgl. TWT (2012).

44 Vgl. Maul (1998): 6.

72 Vgl. Streich (2011): 234f.

45 Vgl. Teltarif.de Onlineverlag GmbH (2014).

73 Vgl. Responsive Webdesign (2014).

46 Vgl. Nerd-Zone (2014) & Rest (2013).

74 Vgl. Streich (2011): 234f.

47 Vgl. Schnabel (2014a).

75 Vgl. SAS (2014).

48 Vgl. Curdes (1994): 17.

76 Vgl. Lynch (1965): 1ff.

49 Vgl. Münz & Gull (2010).

77 Vgl. Oxford University Press (2014).

50 Vgl. Latschar (2010).

78 Vgl. Streich (2011): 249f.

51 Vgl. Institut für Trend- und Zukunftsforschung (a)
(2013); vgl. Mattern, Flörkemeier (2010): 107.

79 Vgl. Urban Sensing (2014).
80 Vgl. Streich (2011): 229.

52 Vgl. Apple Inc. (2014).
81 Vgl. Academic (2014).
53 Vgl. Fischer, Hofer (2011): 446f.
82 Kepplinger, Zehetner (2011): 140.
54 Vgl. Buzug (2011): 403ff.
83 Vgl. Kepplinger, Zehetner (2011): 140 ff.
55 Vgl. Springer Gabler, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (2014).

84 Krems (2014).

56 Vgl. Lynch (1965): 48.

85 Vgl. Krems (2014).

57 Vgl. TomTom International BV_B (2013).

86 Baumann (2009): 1.

58 Vgl. ITWissen.info (2014).

87 Vgl. Baumann (2009): 45; Agarwal (2014).

59 Höffken (2013).

88 Vgl. Datacom Buchverlag GmbH (2014).

60 Vgl. T-Systems (2014): 3.
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Abbildung III.04 – Entwicklung des Umsatzes
im Online-Handel
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(2014).
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Screenshot aus der WideNoise-App (Android):
http://widetag.com/widenoise/; https://play.google.
com/store/apps/details?id=eu.everyaware.widenoise.android
Daneben eigene Grafiken unter Nutzung folgender
Symbole, die unter Creative Commons Nammensnennungslizenz (CC-BY 3.0) stehen: siehe die bei
Abbildung IV.12 dieses Dokuments ausgewiesenen Quellen.

Abbildung IV.07 – App-Steckbrief NEXTHAMBURG
Screenshot aus der NEXTHAMBURG-App (Android): http://www.nexthamburg.de/blog/nexthamburg-mobile-furs-iphone-kostenlos-erhaltlich/
Daneben eigene Grafiken unter Nutzung folgender
Symbole, die unter Creative Commons Nammensnennungslizenz (CC-BY 3.0) stehen: siehe die bei
Abbildung IV.12 dieses Dokuments ausgewiesenen Quellen.

Abbildung IV.08 – App-Steckbrief Bürger Baut
Stadt
Screenshot von Webseite www.buergerbautstadt.
de
Daneben eigene Grafiken unter Nutzung folgender
Symbole, die unter Creative Commons Nammensnennungslizenz (CC-BY 3.0) stehen: siehe die bei
Abbildung IV.12 dieses Dokuments ausgewiesenen Quellen.

Abbildung IV.09 – App-Steckbrief Cycletracks
http://www.sfcta.org/modeling-and-travel-forecasting/cycletracks-iphone-and-android/cycletrackssmartphone-application; https://itunes.apple.com/
us/app/cycletracks/id643892007?mt=8; https://
play.google.com/store/apps/details?id=org.sfcta.
cycletracks;
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Daneben eigene Grafiken unter Nutzung folgender
Symbole, die unter Creative Commons Nammensnennungslizenz (CC-BY 3.0) stehen: siehe die bei
Abbildung IV.12 dieses Dokuments ausgewiesenen Quellen.

Abbildung IV.10 – Apps im Vergleich
Eigene Darstellung.

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

Abbildung IV.12 – App-Werkzeugkasten
Eigene Darstellung unter Nutzung folgender Symbole, die unter Creative Commons Nammensnennungslizenz (CC-BY 3.0) stehen: iPhone designed
by Edward Boatman from the Noun Project; Arrow
designed by John Caserta from the Noun Project;
Map Marker designed by Darren Barone from the
Noun Project; Gps designed by Juan Pablo Bravo
from the Noun Project; Speech Bubble designed by Bram van Rijen from the Noun Project;
Conversation designed by Scott Lewis from the
Noun Project; Notification designed by Mundo
from the Noun Project; Check Box designed by
Nate Eul from the Noun Project; Vote designed
by Luis Prado from the Noun Project; Vote designed by Joris Hoogendoorn from the Noun
Project; Settings designed by Sasha Tikhonov
from the Noun Project; Petition designed by Scott
Lewis from the Noun Project; Camera designed
by Chris Robinson from the Noun Project; Photo
Gallery designed by Ricardo Moreira from the
Noun Project; Outline designed by Pham Thi Dieu
Linh from the Noun Project; Square designed by
Renee Ramsey-Passmore from the Noun Project;
Square designed by Renee Ramsey-Passmore
from the Noun Project; Ballot Box designed by
Jens Tärning from the Noun Project; Presentation
designed by Yolanda Ferranti from the Noun Project; Information designed by elva zhao from the
Noun Project; Information designed by Örn Smári
Gíslason from the Noun Project; Infographic designed by Desbenoit from the Noun Project; Equalizer
designed by Joris Hoogendoorn from the Noun
Project; Augmented Reality designed by Evangeline La from the Noun Project; Augmented Reality
designed by Evangeline La from the Noun Project;
Microphone designed by Alex Auda Samora from
the Noun Project; Rating designed by Dirk Schmücker from the Noun Project; Time by Richard de
Vos from The Noun Project; Speech Bubble designed by Zach VanDeHey from the Noun Project;
Light Bulb designed by Francesco Terzini from the
Noun Project; Share designed by Thomas Le Bas
from the Noun Project; Share designed by Rémy

Médard from the Noun Project; Share designed
by NAS from the Noun Project; Map designed by
useiconic.com from the Noun Project

Abbildung IV.13 – Smartphone-Apps
Eigene Darstellung.

Abbildung IV.14 – Zusammenfassung: Vor- und
Nachteile von Apps
Eigene Darstellung.

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

Abbildung IV.16 – Identifizierte gesellschaftliche
Trends innerhalb der Digitalisierung
Eigene Darstellung.

Abbildung IV.17 – Drei Dimensionen des Open
Government
Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium des Inneren, Klessmann et al. (2012):
27. Die zugrundeliegende Publikation steht unter
Creative Commons Nammensnennungslizenz
(CC-BY 3.0).
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Anhang: Kurz-Fragebogen Raumwahrnehmung und -nutzung-

Fragebogen Raumwahrnehmung und -nutzung
Mit dem nachfolgenden Fragebogen möchten wir im Rahmen eines Projektes des
Studienganges Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin ihre Erfahrungen im
Umgang mit digitalen Medien im Allgemeinen erfassen.
Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Wir versichern, dass die erhobenen
Daten anonymisiert und vertraulich behandelt werden.
Wir freuen uns, dass Sie uns bei der Erbringung der Studienleistung unterstützen und
bedanken uns hierfür bei Ihnen.
Allgemeines zur Nutzung digitaler Medien
Frage 1:

Wie gut schätzen Sie Ihre Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien ein?
sehr gut

Frage 2:

eher gut

schlecht

Wie aufgeschlossen sind Sie gegenüber neuen digitalen Medien?
sehr

Frage 3:

eher schlecht

eher mehr

eher weniger

gar nicht

Wie häufig nutzen Sie folgende Navigationshilfen?
immer

häufig

selten

nie

nach dem Weg fragen
Karte
Navigations-Systeme
öffentliche Leitsysteme
Personenbezogene Daten
Frage 15:

Geschlecht:

Männlich

Weiblich

Frage 16:

Alter:

15 - 24

25 - 34

35 - 49

50 - 64

65 u. älter

Keine Angabe

Frage 17:

höchster Bildungsabschluss:
Haupt- oder Realschulabschluss

Berufsabschluss

Abitur / Fachbaitur

Hochschulabschluss

kein Abschluss

keine Angabe
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Anhang: Lang-Fragebogen Raumwahrnehmung und -nutzung-

Fragebogen Raumwahrnehmung und -nutzung
Mit dem nachfolgenden Fragebogen möchten wir im Rahmen eines Projektes in der
Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin ihre Raumwahrnehmung überprüfen. Sie
haben sich soeben mit einem digitalen oder analogen Hilfsmittel durch einen Raum
bewegt und dabei die unterschiedlichsten Eindrücke wahrgenommen. Durch die
Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie uns, diese zu erfassen und
auszuwerten.
Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Wir versichern, dass die erhobenen
Daten anonymisiert und vertraulich behandelt werden.
Wir freuen uns, dass Sie uns bei der Erbringung der Studienleistung unterstützen und
bedanken uns hierfür bei Ihnen.
Experiment alle
Frage 1:

Willkommen am Ziel - Wie hat Ihnen die Strecke gefallen ?

Frage 2:

An welche Elemente können Sie sich erinnern? Zeichnen Sie diese bitte in die Karte ein.

Frage 3:

Sind Ihnen folgende Elemente im Raum aufgefallen? (Bilder)

Frage 4:

Mit welchem Hilfsmittel haben Sie sich orientiert?
Karte

App

Frage 5:

Warum haben Sie sich für diese Methode entschieden?

Frage 6:

Wie kamen Sie mit diesem Hilfsmittel zurecht?
sehr gut
eher gut eher schlecht schlecht

Frage 7:

Wie viel Zeit haben Sie für den Weg Ihrem Gefühl nach ungefähr gebraucht?
min

Frage 8:

Haben Sie das Gefühl, schnellstmöglich ans Ziel gekommen zu sein?
Ich hätte nicht schneller ans Ziel kommen können
Ich habe mir etwas Zeit gelassen, bin aber den kürzesten
Weg gelaufen
Es gibt sicher schnellere Wege, die ans Ziel führen
Ich habe mich verlaufen und musste Wege doppelt gehen

Frage 9:

Warum haben Sie diesen Weg gewählt?
kurz
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ruhig

schön

interessant

grün

sonstiges
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Frage 10:

Wie schätzen Sie Ihr allgemeines Orientierungsvermögen ein?
sehr gut

Frage 11:

eher gut

eher schlecht

schlecht

Warum haben Sie sich an diesen Elementen orientiert?

App-Nutzer
Frage 12:

Welche Navigations-App haben Sie genutzt? Mit oder ohne GPS-Funktion?

Frage 13:

Haben Zusatzinformationen aus der Navigations-App ihre Art der Raumnutzung beeinflusst?
Ja, ich bin deswegen bewusst zu bestimmten Gebäuden/Orten gegangen.
Ja, ich habe mir Gebäude/Orte deswegen bewusst angeschaut.
Nein, ich habe die Informationen nicht weiter beachtet.

Frage 14:

Frage 15:

Haben Sie Ihr Smartphone noch für andere Zwecke als zur Navigation benutzt?
Telefonieren

Informationssuche

Spiele

Fotografieren

Soziale Netzwerke

Sonstiges

Hat Sie die Nutzung anderer Anwendungen abgelenkt?
Ja

Nein

Allgemeines zur Nutzung digitaler Medien
Frage 16:

Wie gut schätzen Sie Ihre Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien ein?
sehr gut

Frage 17:

eher gut

schlecht

Wie aufgeschlossen sind Sie gegenüber neuen digitalen Medien?
sehr

Frage 18:

eher schlecht

eher mehr

eher weniger

gar nicht

Wie häufig nutzen Sie folgende Navigationshilfen?
immer

häufig

selten

nie

nach dem Weg fragen
Karte
Navigations-Systeme
öffentliche Leitsysteme
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Personenbezogene Daten
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Frage 19:

Geschlecht:

Männlich

Weiblich

Frage 20:

Alter:

15 - 24

25 - 34

35 - 49

50 - 64

65 u. älter

Keine Angabe

aleine

paarweise

in der Gruppe

Frage 21:

Begehung:

Frage 22:

höchster Bildungsabschluss:
Haupt- oder Realschulabschluss

Berufsabschluss

Abitur / Fachbaitur

Hochschulabschluss

kein Abschluss

keine Angabe
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Anhang: Beispiel ausgefüllter Lang-Fragebogen Kartennutzung-
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Anhang: Beispiel ausgefüllte Blinde Karte Kartennutzung-
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Anhang: Beispiel ausgefüllte Blinde Karte App-Nutzung-

189

Stadt der Nerds ?

Anhang: Beispiel ausgefüllte Blinde Karte Ortskenntnisse-
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Anhang: Beispiel ausgefüllte Blinde Karte – verlaufen (Englisch)-
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Anhang: Datensammlung Lang-Fragebogen zusammengefasst-

Gruppe&Raumwahrnehmung:&Datensammlung&–&Fragebögen&lang&

Frage#2#

Gebäude&

2a&

4&

1&

1&

2&

Grünflächen&

2b&

0&

0&

0&

0&

Plätze&

2c&

1&

0&

0&

1&

Straßen/Kreuzungen&

2d&

0&

0&

0&

0&

Schilder&

2e&

0&

0&

0&

0&

Denkmäler&

2f&

0&

0&

0&

0&

sonstiges&

2g&

2&

0&

1&

1&

o.A.&

2h&

Sind#Ihnen#folgende#Elemente#im#Raum#aufgefallen?#(siehe#Karte)#

Frage#3#

sind&aufgefallen&

&&

sind&nicht&aufgefallen&

&&

Mit#welchem#Hilfsmittel#haben#Sie#sich#orientiert?#(n=16)#

Frage#4#

App&
Karte&
ohne&Hilfsmittel&

&
&

App# Karte# ohne#

10&
3&
6&
1&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#
39&

12&

16&

11&

52&
8&
29&
15&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#
4&

4&

0&

0&

8&

0&

8&

0&

4&
0&
0&
4&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

Warum#haben#Sie#sich#für#diese#Methode#entschieden?#

&
Frage#5#

Ortskenntnisse&vorhanden&

5a&

4&

1&

0&

3&

praktischer/hilfreicher&

5b&

4&

1&

3&

0&

Sympathie/Gewohnheit&

5c&

3&

0&

3&

0&

technische&Probleme&

5d&

2&

0&

2&

0&

Neugier&

5e&

1&

0&

1&

0&

sonstiges&

5f&

0&

0&

0&

0&

o.A.&

5g&

Wie#kamen#Sie#mit#diesem#Hilfsmittel#zurecht?#

Frage#6#

sehr&gut&

6a&

8&

3&

3&

2&

eher&gut&

6b&

4&

1&

3&

0&

eher&schlecht&

6c&

2&

0&

2&

0&

schlecht&

6d&

0&

0&

0&

0&

o.A.&

6e&

Wie#viel#Zeit#haben#Sie#für#den#Weg#Ihrem#Gefühl#nach#ungefähr#gebraucht?#

Frage#7#

<15&

7a&

1&

0&

1&

0&

15W30&Min.&

7b&

12&

3&

5&

4&

31W45&Min.&

7c&

1&

0&

1&

0&

46W60&Min.&

7d&

Haben#Sie#das#Gefühl#schnellstmöglich#ans#Ziel#gekommen#zu#sein?#(Mehrfachnennung)#

Frage#8#

Ich&hätte&nicht&schneller&ans&Ziel&kommen&können.&

8a&

2&

1&

1&

0&

Ich&habe&mir&etwas&Zeit&gelassen,&bin&aber&den&kürzesten&Weg&gelaufen.&

8b&

9&

4&

2&

3&

Es&gibt&sicher&schnellere&Wege,&die&ans&Ziel&führen.&

8c&

6&

0&

5&

1&

Ich&habe&mich&verlaufen&und&musste&Wege&doppelt&gehen.&

8d&

Warum#haben#Sie#diesen#Weg#gewählt?#(Mehrfachnennung)#

Frage#9#

kurz&

9a&

11&

4&

4&

3&

ruhig&

9b&

0&

0&

0&

0&

schön&

9c&

2&

0&

0&

2&

&
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Nennungen&
insgesamt&

An#welche#Elemente#können#Sie#sich#erinnern?#(Mehrfachnennung)#

4&
2&
1&
1&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

2&
0&
0&
2&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

2&
1&
1&
0&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

2&
1&
1&
0&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

1&
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Gruppe&Raumwahrnehmung:&Datensammlung&–&Fragebögen&lang&

interessant&

9d&

2&

0&

2&

0&

grün&

9e&

0&

0&

0&

0&

sonstiges&

9f&

Wie#schätzen#Sie#ihr#allgemeines#Orientierungsvermögen#ein?#

Frage#10#

sehr&gut&

10a&

4&

1&

1&

2&

eher&gut&

10b&

8&

2&

4&

2&

eher&schlecht&

10c&

4&

1&

3&

0&

schlecht&

10d&

An#welchen#Elementen#haben#Sie#sich#orientiert?#(Mehrfachnennung)#

Frage#11.1#

Gebäude&

11.1a&

4&

0&

3&

1&

Grünflächen&

11.1b&

6&

1&

4&

1&

Plätze&

11.1c&

1&

0&

0&

1&

Straßen/Kreuzungen&

11.1d&

9&

0&

5&

4&

Schilder&

11.1e&

1&

0&

1&

0&

Denkmäler&

11.1f&

1&

0&

1&

0&

sonstiges&

11.1g&

#Warum#haben#Sie#sich#an#diesen#Elementen#orientiert?#

Frage#11.2#

allgm.&Neugier/Interesse&

11.2a&

2&

1&

0&

1&

markante&bauliche&Gegebenheiten&

11.2b&

1&

0&

1&

0&

Interesse&an&Grünräumen&

11.2c&

3&

1&

2&

0&

Hinweis&aus&der&App&

11.2d&

1&

1&

0&

0&

bereits&bekannte&Wege&

11.2e&

2&

0&

0&

2&

sonstiges&

11.2f&

2&

0&

2&

0&

o.A.&

11.2g&

Welche#NavigationsXApp#haben#Sie#genutzt?#(n=4)#

##

Google&Maps&
TomTom&

&

4&
0&
2&
2&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

0&
0&
0&
0&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

6&
3&
2&
1&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

4&
1&
3&
1&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#
3&

3&

0&

0&

1&
1&
0&
0&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

Mit#oder#ohne#GPSXFunktion?#(n=4)#

&
Frage#12.2#

mit&GPS&

12.2a&

ohne&GPS&

12.2b&

Haben#Zusatzinformationen#aus#der#NavigationsXApp#Ihre#Art#der#Raumnutzung#beeinflusst?#(n=4)#

Frage#13#

ja&

13a+13b&

0&

0&

0&

0&

nein&

13c&

3&

3&

0&

0&

keine&Zusatzinformationen&in&der&App&vorhanden&

13d&neu!&

Haben#Sie#Ihr#Smartphone#noch#für#andere#Zwecke#als#zur#Navigation#genutzt?#(n=4)#

Frage#14#

Telefonieren&

14a&

1&

1&

0&

0&

Internet/Informationssuche&

14b&

1&

1&

0&

0&

soziale&Netzwerke&

14e&

1&

1&

0&

0&

sonstiges&

14f&

1&

1&

0&

0&

nein&

14g&neu!&

Hat#Sie#die#Nutzung#anderer#Anwendungen#abgelenkt?#(n=3)#

Frage#15#

3&

3&

0&

0&

1&
1&
0&
0&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

1&
1&
0&
0&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

1&
1&
0&
0&
Nennungen&
insgesamt&
App# Karte# ohne#

ja&

15a&

0&

0&

0&

0&

nein&

15b&

3&

3&

0&

0&

&&

&&

&

&&

&&

&&

&&

2&
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Gruppe&Raumwahrnehmung:&Datensammlung&–&Fragebögen&lang&
&
&
Geschlecht#
m&
w&
Alter#
15W24&
25W34&
35W49&
50W64&
65&und&älter&
Begehung#
alleine&
paarweise&
Gruppe&
o.A.&

Frage#19#

Nennungen&
insgesamt&

&
&
Frage#20#

&
&
&

&
&

ohne#

3&

4&

3&

6&

1&

4&

1&

App#

Karte#

ohne#

6&

2&

3&

1&

5&

1&

3&

1&

2&

1&

1&

0&

2&

0&

1&

1&

1&

0&

0&

1&

Nennungen&
insgesamt&

&

Karte#

10&
Nennungen&
insgesamt&

&

&
Frage#21#

App#

App#

Karte#

ohne#

2&

0&

1&

1&

11&

3&

5&

3&

2&

1&

1&

0&

1&

0&

1&

0&

Höchster#Bildungsabschluss#

&
Frage#22#

ohne&Abschluss&

22a&

0&

0&

0&

0&

HauptW&oder&Realschulabschluss&

22b&

2&

0&

1&

1&

Berufsabschluss&

22c&

1&

0&

1&

0&

Abitur&/&Fachabitur&

22d&

5&

2&

2&

1&

Hochschulabschluss&

22e&

8&

2&

4&

2&

Nennungen&
insgesamt&

App#

Karte#

ohne#

&
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Anhang: Tabelle Fotoauswertung Raumexperiment-

Fotoauswertung Raumexperiment
Ergebnis

a

b

c

d

V

Navigationshilfsmittel

Bemerkung

Probandennr.
1

3

2

2

1

3

3

App

1

4

4

5

1

2

1

Karte

3

Ortskenntnisse

1

App

2

Karte

2

Karte

6

1

1

7

4

1

Karte

8

1

4

App

9

2

3

Karte

1

10

2

1

11

1

3

1

Karte

12

1

1

3

Karte

7

Ortskenntnisse

14

3

1

15

3

3

16

4

1

1

13

1

unleserlich (Nr. 7?); überprüfen

Ortskenntnisse

1

App
1

Ortskenntnisse
1

Karte

Erläuterung
a

Vorbeigelaufen,
erkannt

b

vorbeigelaufen,
nicht erkannt

c

nicht
vorbeigelaufen,
und vermeintlich
erkannt

d

nicht
vorbeigelaufen,
nicht erkannt

V

nicht
vorbeigelaufen,
nicht erkannt
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Anhang: Diagramm Auswertung Blinde Karten Raumexperiment-

6

5

4
App

3

Karte
Ortskenntnis

2

1

0
Anzahl pro Proband
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richtig pro Proband

falsch pro Proband
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Anhang: Tabelle Auswertung Blinde Karten Raumexperiment-

id#
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
11#
12#
13#
14#
15#
16#
17#
18#
19#
20#
21#
22#
23#
24#
26#
27#
28#
29#

Nr#
Objekt0Kategorie#
Proband#

Name#Objekt#

1" Gebäude"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
4"
4"
5"
5"
5"
5"
5"
5"
6"
6"
6"
7"

Stadtmöbel"
Baustelle"
Stadtmöbel"
Gebäude"
Grünanlage"
Gebäude"
Gebäude"
Geschäft"
Geschäft"
Sehenswürdigkeit"
Geschäft"
Gebäude"
Geschäft"
Geschäft"
Sehenswürdigkeit"
Sehenswürdigkeit"
Sehenswürdigkeit"
Baustelle"
Baustelle"
Baustelle"
Grünanlage"
Sehenswürdigkeit"
Sehenswürdigkeit"
Sehenswürdigkeit"
Sehenswürdigkeit"
Gebäude"
Sehenswürdigkeit"

App#

Kommentar#

Sophienkirche"

Nr.#
Anzahl#
Anzahl#
Orientierungs0
Objekt# Orte#
Orte#
mittel#
richtig#
falsch#
01.1"
0"
1" App"

mit"GPS"

Treppe"an"der"Brücke"
Baustelle"Alte"Nationalgalerie"
Liegestühle"im"Park"
S=Bahn=Bogen"
Monbijoupark"
ehemaliges"Telegraphenamt"
St."Hedwig=Krankenhaus"
Schokoladen"Cafe"
Kiez"Supermarkt"
Pergamonmuseum"
Strandbar"
„Rundes"Haus“"
Tacheles"
Restaurant"„Que"passa“"
Synagoge"
Boote"
(Altes)"Museum"
Baustelle"Telegraphenamt"
Baustelle"Museumsinsel"
Baustelle"Humboldtforum"
Monbijoupark"
Synagoge"
Bodemuseum"
Berliner"Dom"
Fernsehturm"
Brücke"
Alte"Nationalgalerie"

02.1"
02.2"
02.3"
02.4"
02.5"
02.6"
02.7"
02.8"
02.9"
03.1."
03.2.""
03.3.""
03.4.""
03.5."
03.6."
04.1."
04.2."
05.1."
05.2."
05.3."
05.4."
05.5."
05.6."
06.1"
06.2"
06.3"
07.1."

""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
mit"GPS"
mit"GPS"
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""

Sophienkirche"fälsch
Kirche"bezeichnet"
aufgefallen,"da"Fahrr
""
Liegestühle"einer"Ba
""
""
""
""
gemeint"ist"Schoko"G
gemeint"ist"der"Kiez"
Ziegelstr./"Monbijou
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""

1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
0"
1"
0"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
0"
1"
1"
1"
1"
1"

0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
1"
0"
1"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
0"
1"
0"
0"
0"
0"
0"

Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Ortskenntnis"
Ortskenntnis"
Ortskenntnis"
Ortskenntnis"
Ortskenntnis"
Ortskenntnis"
App"
App"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
Karte"
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id#
30#
31#
32#
33#
34#
35#
36#
37#
38#
39#
40#
41#
42#
43#
44#
45#
46#
47#
48#
49#
50#

7"
7"
7"
7"
8"
8"
9"
9"
10"
10"
10"
10"
10"
10"
10"
11"
11"
12"
12"
12"
12"

Gebäude"
Gebäude"
Gebäude"
Sehenswürdigkeit"
Straßennamen"
Gebäude"
Sehenswürdigkeit"
Sehenswürdigkeit"
Baustelle"
Gebäude"
Stadtmöbel"
Geschäft"
sonstiges"
Geschäft"
Geschäft"
Geschäft"
Sehenswürdigkeit"
Sehenswürdigkeit"
Geschäft"
Gebäude"
Gebäude"

51#
52#
53#
54#
55#
56#
57#

13"
13"
13"
13"
15"
15"
15"

Sehenswürdigkeit"
Sehenswürdigkeit"
Geschäft"
Gebäude"
Grünanlage"
Sehenswürdigkeit"
Gebäude"

id#
58#
59#
60#
61#
62#
63#
"
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Nr#
Objekt0Kategorie#
Proband#

Nr#
Objekt0Kategorie#
Proband#
15"
15"
16"
16"
16"
16"

Galerie"
Gebäude"
sonstiges"
Stadtmöbel"
Sehenswürdigkeit"
Gebäude"

Name#Objekt#

Nr.#
Anzahl#
Anzahl#
Orientierungs0
Objekt# Orte#
Orte#
mittel#
richtig#
falsch#
Theologische"Fakultät"
07.2."
1"
0" Karte"
Jüdische"Schule"
07.3."
1"
0" Karte"
St."Hedwig=Krankenhaus"
07.4."
1"
0" Karte"
Synagoge"
07.5."
1"
0" Karte"
Sophienstr."
08.1."
1"
0" App"
Sophienkirche"
08.2."
0"
1" App"
Synagoge"
09.1."
1"
0" Karte"
Fernsehturm"
09.2."
0"
1" Karte"
Baustelle"Alte"Nationalgalerie"
10.1."
1"
0" Ortskenntnis"
Arkaden"
10.2."
1"
0" Ortskenntnis"
Liegestühle"im"Park"
10.3."
1"
0" Ortskenntnis"
Weihenstephan"(Kneipe)"
10.4."
1"
0" Ortskenntnis"
Musiker"U=Bhf."Weinmeister"Str." 10.5."
1"
0" Ortskenntnis"
Joop=Fitness"
10.6."
1"
0" Ortskenntnis"
Designer"Shops"
10.7."
1"
0" Ortskenntnis"
Flohmarkt"
11.1"
1"
0" Karte"
Synagoge"
11.2"
1"
0" Karte"
Bodemuseum"
12.1."
1"
0" Karte"
Strandbar"
12.2."
1"
0" Karte"
Postfuhramt"
12.3."
1"
0" Karte"
Zentralrat"der"Juden"in"
12.4."
1"
0" Karte"
Deutschland"
Berliner"Dom"
13.1"
1"
0" Ortskenntnis"
Fernsehturm"
13.2"
1"
0" Ortskenntnis"
Sealife"Berlin"
13.3"
0"
1" Ortskenntnis"
HU=Institut"
13.4"
1"
0" Ortskenntnis"
Monbijoupark"
15.1"
1"
0" Ortskenntnis"
Synagoge"
15.2"
0"
1" Ortskenntnis"
Postfuhramt"
15.3"
1"
0" Ortskenntnis"

App#

Kommentar#

""
""
""
""
ohne"GPS"
ohne"GPS"
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""

""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""

""
""
""
""
""
""
""

""
""
""
""
""
""
""

Name#Objekt#

App#

Kommentar#

""
""
""
""
""
""

""
""
""
""
""
""

Kunst=Werke"
Fußballplatz"
Grillen"im"Monbijoupark"
Rohre"
Synagoge"
Postfuhramt"

Nr.#
Anzahl#
Anzahl#
Orientierungs0
Objekt# Orte#
Orte#
mittel#
richtig#
falsch#
15.4"
1"
0" Ortskenntnis"
15.5"
1"
0" Ortskenntnis"
16.1"
1"
0" Karte"
16.2"
0"
1" Karte"
16.3"
1"
0" Karte"
16.4"
1"
0" Karte"
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Anhang: Karte Auswertung Blinde Karten Probanden mit Karte-

1

1

1

3-4

1

5-6

4

2

2

0

7-8
9 - 10

Bahn
Blöcke

1
0

2
1

0

1

Wasser

0
1

0

0
1

1

1

4

2

4 5

0

1

0

1

2
1

1

1

1

2

0

0

3

0

1

1

2

1

0

0

2

0

1

Wege Probanden Karte

0

4

2

1

1

2

3

2

2

0

11 - 12

0

0

1

1

2
1

1

0

1

0

1

1

0

5

4

3

1
0

2

Anzahl Routen
1-2

3

1
1

Wege Probanden

4

5

1 10

Legende

0
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Anhang: Karte Auswertung Blinde Karten Probanden mit App-

Legende
Wege Probanden
Anzahl Routen
1-2

0

1

1

2

01

3-4
5-6

4

7-8
9 - 10
11 - 12

4

Wege Probanden App

2
4

4

1

0

4

0

2 4
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Anhang: Karte Auswertung Blinde Karten Probanden mit Ortskenntnissen-

1

1
1

0

1

1
0

1
0

1

1

1

1

0

5-6
7-8
9 - 10
11 - 12

2

1
1

3-4

1

0

1

1

Anzahl Routen
1-2

Wege Probanden
Ortskenntnisse

2

0

Wege Probanden

1

3
2

1

0

0

Legende

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

Bahn

0

Blöcke
Wasser

0

1

1

1

1

0

1
2

1

0

1

1

5

1

0

4

1

21 0

3 3

1

0
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Interview mit
Carolin
Schröder
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Zentrum Technik und Gesellschaft der
TU Berlin. Sie ist Projektleiterin am ZTG
im Rahmen des internationalen Forschungsprojektes ‚FlashPoll‘, innerhalb
dessen eine App entwickelt wurde, die
die Abfrage von Meinungen durch Kurzumfragen ermöglicht.

Das Interview mit Carolin Schröder wurde
am 26.06.14 im ZTG Zentrum für Technologie und Gesellschaft der TU Berlin
durchgeführt.
Bei dem vorliegenden Text handelt es
sich um eine redaktionell bearbeitete
Fassung des Gesprächs. Eine Tonbandaufnahme des Interviews liegt vor und
kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt
werden.
Interviewer: Kay-Uwe Bahrdt, Sandra May
Transkription: Sandra May, Florian
Strenge

haben sich Bürgerbeteiligungspraktiker und
technische Entwickler aus Stockholm, Paris
und Berlin zusammengefunden. Daraus entstand 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-

„Es geht darum, ein Produkt
zu entwickeln, das sich
verkaufen lässt.”
ten und Verbessern und darum am Ende ein
geschäftsreifes Produkt zu haben, das sich
verkaufen lässt. Bezüglich des konkreten Produkts, das am Ende herauskommen soll, waren wir am Anfang offen. Es gab unterschiedliche 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 Eventagenturen. Die Förderung durch das EIT erfolgt auf jährlicher Basis, in der kommenden
Woche erfahren wir, ob wir 2015 noch gefördert werden.1
2.Worauf lag der bisherige Fokus in
ihrer Forschungsarbeit?

1. Wie kam es zur Entwicklung von
FlashPoll? In welchem institutionellen
Kontext ist die Anwendung entstanden?
2012 gab es eine Ausschreibung im Rahmen
des EIT, des European Institute of Innovation
and Technology , die bestimmte Forschungscluster fördern wollten, etwa ICT-Projekte im
weitesten Sinne. Das Ziel von Projekten des
EIT ist es, Universitäten und Forschungseinrichtungen zu verknüpfen. Dazu werden in
sogenannten „Nodes“ Forschungseinrichtungen verschiedener Ausrichtungen und Standorte miteinander verbunden. In unserem Fall

Wir haben viele grundlegende Tests durchgeführt 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 untereinander schalten? Wann hören die Nutzer
auf, Fragen zu beantworten? Wie stellt man das
Funktionieren der App bei technischen Schwierigkeiten – zum Beispiel Serverumstellungen
– sicher? Wie nutzt man unterschiedliche Endgeräte? Wie reagieren die Nutzer auf Freitext,
wenn sie also selbst schreiben müssen?
In Deutschland machen wir nur Testbefragungen, wenn wir einen an den Antworten interes-
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sierten Partner haben. Das war am Anfang die
TU-Pressestelle. Dort konnten wir FlashPoll bei
der Langen Nacht der Wissenschaften ausprobieren.2 Wir haben mit der zeitlichen Festlegung
der Umfragen experimentiert und diese zu verschiedenen Zeiten gesendet. Da hat man gesehen, 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

„Wie kann man mit Apps
Bürgerbeteiligung machen,
vor allem wenn es darum geht
Meinungen einzuholen?”
Zukunft. Da stehen generelle Fragen dahinter:
„Was kann man mit Apps in Richtung Bürgerbeteiligung machen und in welchem Zusammenhang 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 klassisches Forschungsprojekt. Die Suche
nach Institutionen, die das Produkt testen wollen, ist und bleibt ein Problem.
Daher können wir auch nicht alle Funktionalitäten 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
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Geschehens seine Meinung abgeben kann.
Uns interessierte die Kombination schneller 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 Prozesse länger und es fehlt die Transparenz. Durch
die Einrichtung von sogenannten „Geo-Fences“ beispielsweise, kann man den Raum, indem an einer Umfrage teilgenommen werden
kann, einschränken zum Beispiel auf Grundstücksgrößen 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 Öffentlichkeit 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 interdisziplinären Arbeitens. Wir mussten erst verstehen,
wovon wir reden. Jetzt nach eineinhalb Jah-

„Wir Forscher mussten
erst einmal die Entwickler
verstehen lernen – und
umgekehrt.”
ren sind wir uns da ungefähr einig. Das dauerte sehr lang, da ich zum Beispiel ein limitiertes
technisches Verständnis dafür habe, wie man
eine App entwickelt beziehungsweise welche
Schwierigkeiten auftreten können. Die technischen Entwickler dagegen haben nur ein
Grundverständnis von Bürgerbeteiligung und
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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 Entscheidungen 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 Präsenzbeteiligung 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 einfügen. 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 schnellen Anklicken. Fragen, bei denen man etwas
hinschreiben kann, werden bisher schlecht
angenommen. Darüber waren wir sehr überrascht. 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 repräsentativen Daten. Das testen wir alles.

Bald können wir auch Fotos oder Abbildungen integrieren. Da muss man sich auch die
Frage stellen, wo der Wert davon liegt, Kartenmaterial in Umfragen einzubringen.
Im Zusammenhang mit dem Test im Quartiermanagement 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 darstellen. Die Techniker sagten jedoch, dass eine
Darstellung arabischer Schrift in dieser AppStruktur nicht möglich ist; da im Arabischen
von rechts nach links geschrieben wird, hätte
die App komplett umkonstruiert werden müssen. Das hätte ich nicht erwartet.
Ebenso sind wir Partizipationsforscherinnen
und -forscher im Projekt, ohne dass wir eigene Expertise dazu gehabt hätten, dem Vorschlag gefolgt, im ersten Jahr eine AndroidApp 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 laienhaften 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 Nutzer erreichen konnten.
Das sind alles interessante Erkenntnisse, die
große Effekte auf die Organisation von Beteiligung 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 Forschungsfeld 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 denen man Erfahrungen herausziehen kann. Wir
sind also ins kalte Wasser gesprungen und
haben uns überraschen lassen, was passieren wird.
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6. Wie gehen sie mit der PrivacyProblematik um?
Privacy ist ein Thema, zu dem wir uns Gedanken machen. Eine Wissenschaftlerin in unserem Team beschäftigt sich damit im Besonderen und forscht auch dazu. Bewusst haben
wir versucht, die bei der Anmeldung abgefragten 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 zurückverfolgen, 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 Gegensatz zu Bottom-up-Anwendungen?
Wie motivieren Sie die Nutzer dazu,
die Anwendung regelmäßig auszuprobieren?
Ich glaube die aktuelle Downloadzahl liegt
etwa bei 500. Die eingeschränkte Zahl der
potentiellen Nutzer ist dabei schon ein Problem. Eine riesige Herausforderung für uns ist
es, an die Leute heran zu kommen und sie
darauf aufmerksam zu machen, dass sie mitmachen können. Deswegen freuen wir uns
auch auf das Erscheinen der iOS-Version. Ursprünglich gab es die Idee, die Nutzung gänzlich zu öffnen.4 Wir wollten schauen, was passiert, 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 Fragen herauskommen. Das wäre eine stärkere
Bottom-up-Gestaltung.
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8. Wie sieht die Anwendung von FlashPoll in der Praxis aus? In welchen Einsatzgebieten wird die App angewendet
beziehungsweise soll sie angewendet
werden?
Wir arbeiten jetzt an verschiedenen Businessmodellen. 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, Eventagenturen oder die TU. Das müssen wir uns
noch überlegen. Unser bisheriger Partner in
Deutschland war die TU Pressestelle. In Paris und Nantes arbeiten die anderen Projektpartner mit Stadtverwaltungen zusammen.
Stockholm bietet die App hauptsächlich in
Schulen an. Großer Bestandteil unserer Arbeit 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 Problem, 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 Bereich der Stadtplanung oder -entwicklung 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 Anwendungsbereichen sehr an unseren Testpartnern 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 Stadtentwicklung zu erreichen. Manche Stadtverwaltungen haben bereits eine bestimmte Technik
und unter Umständen ist dort gerade erst EPartizipation angekommen. Es gibt gewisse
Hemmschwellen, dann zusätzlich noch eine
App anzuwenden. Auch bräuchte es Unterstützungsstrukturen wie Schulungen, um zu
zeigen, wie man das macht, wo man das einsetzt und um Hilfestellung zu geben, wenn etwas 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 überhaupt ein sinnvoller Kanal ist. Im Fall der Stadt
Berlin ist denkbar, dass das System FlashPoll

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 lohnenswerter, keine App zu entwickeln,
sondern stattdessen browserbasierte
Webanwendungen zu verwenden, die
sich an verschiedene Endgeräte anpassen können?
Letzterem stimme ich zu. Man muss aber beachten, dass es unterschiedlichere Arten von
Apps, zum Beispiel Stand-Alone-Apps und
kombinierte Apps gibt. Der Trend geht dazu,
dass man verschiedene Formate der Bürgerbeteiligung 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 Umständen 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

„Es gibt Hemmschwellen bei
Stadtverwaltungen.”
an die zukünftige E-Partizipations-Plattform
angekoppelt, dort regelmäßig mitgenutzt
und auch von der Stadt betrieben wird. Eine
andere Variante sieht vor, dass die Kommunen 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, stünden unsere die Chancen besser, dann wäre
eine Kooperation möglich gewesen und würde jetzt nicht einfach wegfallen. Im September gibt es einen Test mit dem QM Flughafenstraße zum Boddinspielplatz. Da müssen
wir noch überlegen, wie wir die App am sinnvollsten bekannt machen. zum Beispiel steht
das dann in der Quartierszeitung, Poster werden aufgehängt, wir verlassen uns auf Weitersagen 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-

„Ich hoffe, es wird
sich bald auch auf höherer
Ebene getraut, Erfahrungen
damit zu sammeln.”
hat: Ist es heute noch sinnvoll, Fragen mit einer Einfachauswahl (ja/nein; schwarz/weiß)
anzubieten, oder sind wir da schon weiter und
brauchen eine ganz andere Diskussionskultur? Und wie lässt sich das dann über mobile
Endgeräte überhaupt abbilden?
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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 angewendet 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-Partizipation, 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 Kontext 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 Zehlendorf sein? Hier wissen wir noch wenig über
das Nutzerverhalten. Allerdings denke ich
auch, dass es sich bei Apps, wie sie heute bekannt sind, um ein Zwischenstadium handelt.
Darüber hinaus wünsche ich mir mehr Kommunikation und Austausch zwischen den
unterschiedlichen Forschungsdisziplinen, die
sich mit unterschiedlichen Formen der Beteiligung 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 wünschen, mal ein Projekt zu Bürgerbeteiligung
und Augmented Reality zu machen.
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Und zum Ende bitten wir Sie noch darum, 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: ...solange sie nur singuläre Lösungen sind.“
4. „Stadt-Apps werden heute
genutzt von ...Touristen. Also
diese Issue Management-Geschichten 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 Stadtentwicklung einzusteigen.“
6. „Ich selbst würde StadtApps regelmäßiger nutzen,
wenn ...ich mich nicht über
Google einloggen müsste,
wenn ich kein Windows-Smartphone hätte [lacht], mit dem
ich nur wenige Apps runterladen kann. Und: Wenn sie mich
interessieren würden; solche
Apps dürfen nicht zu langweilig und müssten trotzdem informativ sein.“

1 Das EIT ist ein 2008 gegründetes unabhängiges Gremium der Europäischen Union. Es vereint Hochschulen,
Forschungs-und Lehreinrichtungen und Unternehmen,
mit dem Ziel innovativer Produkte und Dienstleistungen
zu entwickeln, Unternehmensgründungen zu unterstützen 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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Interview mit
Magdalena
Noffke
ist Leiterin des OK-Lab Berlin, einer lokalen Initiative der Open Knowledge Foundation. Die studierte Politikwissenschaftlerin und Informatikern hat außerdem die
Online-Plattform ‚Bürger baut Stadt‘ entwickelt.

Das Interview mit Magdalena Noffke wurde 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 Tonbandaufnahme des Interviews liegt vor und
kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt
werden.
Interviewer: Kay-Uwe Bahrdt, Marian
Kapschinsky, Sandra May
Transkription: Kay-Uwe Bahrdt

1. Was war der Auslöser für die Entwicklung von Bürger Baut Stadt?
Aufgrund der Tatsache, dass mein Vater auch
Stadtplaner ist, hatte ich von jeher eine Affinität zu Themen der Stadtentwicklung. Ausschlaggebend war der jedoch der Wettbewerb „Stadt Land Code“ der Open Knowledge
Foundation. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs
standen Civic-Apps, die sich schwerpunktmäßig mit Bürgerbeteiligung beziehungsweise deren Unterstützung auseinandersetzen
sollten. Mit zwei weiteren Partnern habe ich
insgesamt drei Ideen eingereicht.
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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 darum, 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.

„Es geht darum, auf
Bauvorhaben aufmerksam zu machen, da
man diese in der Regel
nicht wahrnimmt.”
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 unterstützende mobile App geplant?
Von vornherein war klar, dass es eine Webseite 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-Nachrichten 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 Reaktion?
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Nein, Zusammenarbeit oder Kontakt ist nicht
wirklich ausgeprägt, da wir auch keinen An-

Wir würden die Plattform gerne auch so gestalten, dass sich der Bürger in stärkerem
Maße selbst einbringen kann –
durch die Möglichkeit, eigenständig
Informationen zu den Bauvorhaben
bereitzustellen; wir würden die Plattform gerne dementsprechend interaktiver gestalten.

„Das ist alles sehr diffus
bei der Verwaltung. Keiner
konnte uns richtig
weiterhelfen.”
sprechpartner beziehungsweise keine übergreifende Stelle für die Bebauungspläne haben. Es gibt die Senatsverwaltung und die
Bezirksämter – das alles ist sehr diffus. Keiner
konnte uns richtig weiterhelfen, um die notwendigen 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 Kontakt 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.

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

4. Wie sieht es mit Rückmeldungen
von Seiten der Bürger aus?
Bisher haben wir keine Rückmeldung direkt
von Bürgern erhalten – eher von Initiativen.

„Viele sind abgeschreckt,
wenn sie nur das Wort
‚Raumplanung‘ hören.”

5. Wie werden Bürger auf die Webseite
Bürger Baut Stadt aufmerksam gemacht?

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

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.

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 bestimmter Tools digital abgebildet werden kann.
Was das betrifft, gibt es aber auch schon ein
paar Anwendungen, als Beispiel ist hier „Brabbel“ zu nennen, spezialisiert auf die Meinungsbildung im Internet und deren Gewichtung.
Wir hatten uns zusätzlich überlegt, die Prozesse der Bürgerbeteiligung noch deutlicher
zu machen. Viele Leute sind bereits abgeschreckt, wenn sie nur das Wort Raumplanung oder Planfeststellungsverfahren hören.

7. Gibt es noch weitere Apps die sich
mit Stadtentwicklungsthemen befassen?
Spontan fällt mir jetzt noch die Anwendung
„Frankfurt gestalten“ und „Offenes Köln“ ein.
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8. Wo liegen die Vorteile von Smartphone-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 synchronisieren möchte. Generell sind auch die
technischen Möglichkeiten, die ein Smartphone bietet, zu nennen, zum Beispiel Sensoren.
Zudem können Apps auch offline genutzt
werden.
Dennoch bin ich eher ein Verfechter von Webseiten, da bei ihnen der Entwicklungsaufwand
einen nicht so hoch ist. Im Bereich von Smartphones 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 praktikabler.

miert wird, was die Planung von Bauvorhaben
betrifft. Außerdem sollten die städtischen Prozesse transparenter gestaltet werden – mithilfe von Technik. Ich finde die Verfolgung des
Transparenz-Gedankens dabei sehr wichtig,
sodass der Bürger schneller sieht, was gerade behandelt und verhandelt wird. Im Idealfall
muss man nicht immer selbst suchen, sondern erhält vielmehr automatisch Nachrichten
dazu und kann so schneller verstehen, was
passiert.
10. Gibt es technische oder gesellschaftliche Hürden, die einer Entwicklung in Richtung größerer Planungstransparenz entgegenstehen?
Gerade im Bereich des Bauens ist es häufig so,
dass Transparenz nicht wirklich gewollt ist.
Dennoch sollten Bürger stärker dazu zu bewo-

„Es muss nicht – nur weil es
technisch geht.”

9. Gibt es Ansätze der Zusammenarbeit 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 Organisation 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 würde ich mir wünschen, dass man früher infor-
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gen werden, sich für Planungsprozesse zu interessieren und sich zu informieren. Ob nun Apps
beziehungsweise das Internet in dieser Hinsicht
die richtigen Lösungen sind, kann ich nicht sagen. 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 Verwaltungen zu initiieren, unter anderem um ein besseres Verständnis für deren Daten zu erhalten.
Was das betrifft, fehlt uns häufig der Kontext.
Mehr Input und auch Rückmeldung von Verwaltung und Politik wären hierbei sehr schön.
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Und zum Ende bitten wir auch Sie
noch darum, uns einige Halbsätze zu
ergänzen...

Smartphone ist man zum Teil
auch eingeschränkt in Darstellung und Interaktion.“

1. „Meine Lieblings-Stadt-App
ist ...das 3D-Modell vom Tempelhofer Feld für die Morgenpost.“

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

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

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

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

6. „Ich selbst würde StadtApps regelmäßiger nutzen,
wenn ...sie mir auf Dauer
einen großen Mehrwert bringen.“
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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‘.

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 Tonbandaufnahme des Interviews liegt vor und
kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt
werden.
Interviewer: Florian Strenge, Pia Kaiser,
Sandra May
Transkription: Sandra May, Pia Kaiser

1. Was ist Ihre persönliche Utopie für
die Zukunft, welche Möglichkeiten
partizipativer Stadtgestaltung wird es
geben?
Hierbei sehe verschiedene Stufen: das Mitreden, 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 Onlinekonsultationen, wie auch der Anbieter Zebralog dies macht. Zukünftig
wird es das nicht nur stadtweit sondern auch deutschland- oder europaweit geben. Es geht hierbei zentral darum, miteinander zu diskutieren und zu entwickeln.
Der Aspekt des Mitgestaltens und Mitmachens lässt sich darin beobachten, dass es

zunehmend Initiativen wie „Code for Germany“ oder „Code for America“ gibt, so genanntes Civic Hacking. Hierbei wird Open Data,
also öffentlich zugängliche Verwaltungsdaten,
eingebracht und genutzt; auch hier erfolgt
eine Unterstützung der städtischen Verwaltungsarbeit. Beim Aspekt des städtebaulichen 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 bestimmte Gebiete Regeln definiert werden, und
der Computer generiert daraus einen städtebaulichen Entwurf. Man kann natürlich auch
die Qualität dessen diskutieren, aber das eigentlich Spannende ist hierbei: Die Leute können mitdiskutieren, könnten auf einer Konsultationsplattform im kollaborativen Verfahren
die Regeln mitbestimmen.

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

„Das 21. Jahrhundert ist das
Zeitalter des Bottom-up!”
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planung beeinflussen! Allgemein bin ich überzeugt: Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter des
Bottom-up! Alles wird stärker von unten und in
kollaborativen Prozessen erfolgen, „selbstinitiierten Partizipation“ wird Veränderungen anstoßen.
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2. Werden sich die Prozesse in der formalen Stadtplanung (Stadtverwaltung)
aufgrund der zuvor beschriebenen
Prozesse ändern müssen?
Die klassische Verwaltung muss sich öffnen –
aber nicht die gesamte Stadt ist im kollaborativen Verfahren entwickelbar. Doch bisherige
Verwaltungsarbeit wird sich ändern! Viele Daten müssen nicht mehr selbst erfasst werden,
sondern es kann auf kollaborativ von Bürgern
erfasste Daten zurückgegriffen werden; diese Daten müssen dann bewertet und eingeschätzt werden, die Verwaltung wird zum
„Datenanwalt“. Prozesse, zum Beispiel Be-

„Die Verwaltung wird zum
Datenanwalt!”
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 stattfinden – ein Beispiel ist hier die Plattform NextHamburg. In Australien geht es noch weiter,
dort gibt es bereits Vorhaben, bei denen Bürger an Gesetzen mitschreiben.
Nichtsdestotrotz: Formelle Planung und rechtliche Festsetzungen wird es aber weiterhin
geben. Klassische Planungsprozesse werden
jedoch transparenter in Bezug auf Informationen, Prozessabläufe und Daten. Es geht darum, dass Leute Stadtplanung kritisch reflektieren können und um frühzeitiges Erkennen
von Fehlern; allerdings sollte dies miteinander
anstatt gegeneinander geschehen.
3. Wie können Entwickler und Verwaltung zueinander finden?
Beide Seiten, sowohl die Entwicklerszene als
auch die Verwaltung, müssen aufeinander zugehen. Die Verwaltung muss ihre Daten zur
Verfügung stellen und öffnen, sie muss Leute
einladen und Beteiligungsprozesse organisieren. Initiativen und Bürger müssen dagegen

Verständnis für Verwaltungsprozesse aufbringen, müssen überzeugende, gute Ideen entwickeln. Das ist eine schrittweise Entwicklung
und die Initiativen müssen selber aktiv werden, sich auch von alleine einbringen. Konferenzen 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 Praxiserfahrungen und Best-Practice-Beispielen
möglich – es braucht Informationen über Ergebnisse, so dass Prozesse weiterentwickelt
werden können.
Ich erwarte, dass noch zehn bis 15
Jahre nötig sind für diese Annäherung, allerdings gibt es auch heute schon Positivbeispiele aus dem
Bereich Open Data, zum Beispiel die Stadt
Moers.
4. Besteht die Notwendigkeit für
Events oder Programme – zum Beispiel Code for Germany – die den Austausch zwischen der Community und
der Stadt unterstützen? Oder wird der
Austausch natürlicherweise passieren?
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 Entwicklungen gegenüber! Zum Beispiel in Berlin
ist ein grundsätzlicher Wille da, so etwas umzusetzen. Einige Hackathons und Initiativen
wurden bereits dahingehend ausgerichtet.
Natürlich gibt es auch viele kritische Gegenstimmen in der Verwaltung, vor allem von
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denjenigen, die nicht den direkten Mehrwert
sehen. Langfristig werden sich diese Investitionen und Offenheit jedoch lohnen. Die Erfolge 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 entstehen viele neue Initiativen und die Vernetzung
von Akteuren verstetigt sich. Da entsteht wirklich eine große Community. Deshalb bin ich
da auch sehr optimistisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung der ganzen Sache.
5. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit
der Umsetzung angesichts der Dynamik des Themenfeldes? Ist die Stadtverwaltung verdammt dazu, auf Jahre
hinterherzuhinken?
Die Stadtverwaltung ist immer dazu verdammt hinterherzulaufen. Das wird sich nicht
ändern und das kann sich auch nicht ändern.
Allerdings sollte der Abstand nicht größer werden, sondern auf circa ein bis zwei Jahre begrenzt bleiben. Das innovative Milieu schafft
Veränderungen und stößt Prozesse an. So-

„Die Verwaltung ist dazu
verdammt hinterherzulaufen.”
bald diese eine entsprechend große kritische
Masse, eine gewisse Durchdringung der Gesamtgesellschaft, erreicht haben, sollte auch
die Stadtverwaltung mit dabei sein und dann
sollte es auch rechtliche Regelungen geben.
Aber es ist ein dauerhafter Kampf, ein fortlaufender Prozess . Die gesamte Zivilgesellschaft
ist sehr stark und sie nimmt auf die Art Einfluss, 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
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und entsprechenden Prozessen. Es braucht
ein Bewusstsein der politischen Dimension
der Planung. Denn Planung ist ungleich einer
Fachdisziplin, sondern immer auch politischgesellschaftlich; Planer müssen sich als die
Anwälte der Benachteiligten, Ausgeschlossenen begreifen. Daneben müssen die Projektorientierung und Interdisziplinarität gestärkt
werden, das bedeutet: Akteure zusammenführen, Schnittstellen bilden, Moderationsfunktion.
Neben der Veränderung der eigenen Rolle
sehe ich zusätzlich die Themenfelder Urban
Sensing und Crowd Sourcing als große Herausforderungen. Beim Urban Sensing wird
das Handy selbst zum Sensor oder es werden Sensoren angeschlossen – und es werden automatisiert Daten gesammelt, zum
Beispiel gibt es hierbei automatisierte Lärm-,
Schadstoff- oder auch Schlagloch-Erfassungen. Diese Messungen führen zu einer quantitativen Diskussion, Städte neu zu verstehen
und zu begreifen. Hierfür müssen sich Kompetenz und Methodenwissen angeeignet werden! Den Aspekt der Überforderung wird es
immer geben, doch muss die Stadtplanung
solche Prozesse organisieren können, Verfahren zum Umgang mit den Daten entwickeln,
Strategien zur Komplexitätshandhabung: Daten strukturieren, sortieren, aneignen, selber
nutzbar machen.
7. Gibt es ein Demokratiedefizit aufgrund des so genannten „digital divide“ beziehungsweise der aktiven Beteiligung lediglich weniger?
Ja, hier gibt es ein Demokratiedefizit, der „Divide“ 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 Gruppen, 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 Grundvorrausetzung. Gesetzliche Regelungen ebenso wie
die Kontrolle durch eine kritische Community sind nötig. Ich sehe das eher Bottom-Up
anstatt aus klassischen Institutionen heraus:
Community und Netzwerke müssen Datenschutz sicherstellen.
Allerdings sollte der Staat bei sensiblen Daten
für gesetzliche Regelungen sorgen. Sensible Daten, die kommerziell von der Marktforschung zum Beispiel für gezielte milieuscharfe
Werbung genutzt werden. Zu diesem Bereich
des Data Mining und des persönlichen „Digitalen Schattens“ gibt es kaum eine öffentliche
Diskussion, etwa zum Datenverkauf durch
Post oder Stadtverwaltung an private Anbieter.
9. Für welche Themen und Fragestellungen bieten sich Apps an?
Eigentlich bieten sie sich für alle Fragestellungen an. Es kommt auf Strukturierung und Aufgaben 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 eingesetzt werden.
Langfristige, komplexere E-Partizipation ist
dagegen auf Tablet oder dem PC zuhause besser möglich. Für die intensive Auseinandersetzung mit längeren Texten ist das
Smartphone- Display zu klein, auch fehlt die
Aufmerksamkeit unterwegs. Aber die Grenzen verwischen hier...

10. Noch sind viele Apps, die wir untersucht haben, ein Nischenprodukt,
etwa die Beteiligungsapp Flashpoll.
Wird das in Zukunft so bleiben? Spielt
die Nutzungsmotivation bei diesen
Apps eine Rolle und stellt hier möglicherweise 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 installieren 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, worum es dabei gerade im Detail geht: Man hat
dann also eine App für die unterschiedlichsten
Portale und Städte, was die Barriere der Installation reduziert.
Es gibt selten genutzte Umfragetools, bei denen eine top-down initiierte Idee mit viel Geld
technisch umgesetzt wurde, wo aber die Anwendung 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. Somit besteht eine größere Chance, dass diese
Apps nachher tatsächlich genutzt werden.
Aber während sich ein paar Apps durchsetzen werden, werden andere Nischenapps
bleiben. Erfolgreiche Apps müssen mit entsprechenden Akteuren aus der Community
vernetzt sein... Generell sehe ich aber das Nischendasein als etwas Positives, weil derartige 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 erstrebenswert?
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. Nichtsdestotrotz ist so etwas gut, weil man
dadurch Meinungsbilder, Kommentare, 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 einspeisen, dann hat man eine viel bessere Datenbasis.
Trotzdem muss es langfristiges Engagement
geben, da diese kurzfristige Beteiligung nicht
alles abdeckt. Es muss noch intensivere Formen geben. Doch bietet kurzfristige Beteiligung die Chance zum Einstieg in längerfristiges Engagement. Man erreicht damit eine
große Masse an Leuten, während sich eine
kleine Anzahl von Nutzern intensiver mit Themen auseinandersetzt.

Verwaltung unter Druck gerät und souveränes 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 Lernprozess, der sich in den nächsten Jahren
einspielen wird; heute haben Stadtverwaltungen Angst, angeprangert zu werden und
nicht hinterherkommen. In Zukunft wird das
in Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Bürgern beziehungsweise Initiativen

„Es braucht informationelle
Waffengleichheit.”

12. Welche Folgen hätte eine totale
Transparenz, wären die Folgen eine
Negativspirale oder gäbe es eher positive 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 Informationsbasis haben, als Basis sich zu beteiligen und um mitdiskutieren zu können, wir
brauchen „informationelle Waffengleichheit“.
Mögliche Negativeffekte sehe ich, wenn Meldeplattformen wie zum Beispiel der Mängelmelder dazu führen können, dass die
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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. Persönliche Meinungen sollten nicht unbedingt
öffentlich einsehbar sein, sondern stattdessen anonymisiert werden oder die Leute sollen selbst entscheiden können, was von ihren
Daten sichtbar ist und was nicht.
13. Ist eine Instanz aufseiten der Plattformen notwendig, die die Meldungen
und Kommentare der Beteiligten kontrolliert – beispielsweise auf Aussagen
hin, die Persönlichkeitsrechte verletzen? Oder sollten alle Kommentare
direkt veröffentlicht werden?
Eine Betreuung ist Pflicht, definitiv. Die konkrete 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-Adresse ist möglich... Oder aber es gibt eine Moderationen 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-
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tern, die Persönlichkeitsdaten eines Vermieters wieder zu löschen, weil bei der Meldung
eines Leerstands Telefonnummer und Adresse eines Vermieters eingetragen wurden. Das
möchte nicht jeder. Hier liegt die klare Verantwortung 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 können. Bei freiem W-Lan würden viel mehr Leute mitmachen, weil man größere Datenmengen 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 mitzumachen.
3. „Apps haben keine Zukunft
als Tool der Stadtgestaltung
weil ...kann man nicht vollenden, der Satz stimmt ja nicht!“
4. „Stadt-Apps werden heute
genutzt von ...vielerlei urbanen Akteueren.“
5. „Mit Stadt-Apps erreichen
wir auf keinen Fall ...digitale
Verweigerer.“
6. „Ich selbst würde StadtApps regelmäßiger nutzen,
wenn ...ich eine bessere Internetverbindung hätte.“
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Interview mit
Jürgen
Schulz

2. Das Ordnungsamt Berlin-Lichtenberg führte 2011 als Pilotbezirk die
Online-Plattform Maerker ein. Welche
Ziele verfolgte das Ordnungsamt dabei beziehungsweise welchen Nutzen
wollte man daraus ziehen? Wer waren
die treibenden Kräfte hinter der Einführung?

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

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 Initiative 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 Programm in Lichtenberg als dem ersten Berliner
Bezirk einzuführen. Im Anschluss an die einjährige Pilotphase kam es zu einer Auswertung, danach haben auch andere Bezirke bei
Maerker mitgemacht.

Das Interview mit Jürgen Schulz wurde 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 Tonbandaufnahme des Interviews liegt vor und
kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt
werden.

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

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

1. Herr Schulz, können Sie uns Ihr Arbeitsfeld beschreiben? Wie ist es dazu
gekommen, dass Sie mit der Maerker
App zu tun haben?
Ich habe im Jahr 2006 als Selbstständiger eine Access-Datenbank für
Beschwerdeneingänge
entwickelt,
welche, mit Ausnahme des Bezirks
Schöneberg-Tempelhof, heute berlinweit verwendet wird. Mittlerweile bin
ich im Ordnungsamt angestellt. Bei
der Einführung von Maerker war ich dafür zuständig, die bestehende Access-Datenbank
zur Erfassung von Hinweisen mit jenen, die
online eingehen, zu verknüpfen.

Die Einführung von Maerker wird derzeit seitens der Senatsverwaltung für Inneres und
Sport empfohlen. Jedoch liegt die letztendliche Entscheidung darüber bei den jeweiligen Bezirken. Hinzu kommt, dass zahlreiche

„Es werden nicht mehr
Beschwerden, es kommt nur
ein neuer Kanal hinzu.”
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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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zu, über den die Hinweise mitgeteilt werden.
Allerdings muss man nun mehr aufpassen,

„Man muss jetzt bei der
Beantwortung besser aufpassen.”
da die Reaktion darauf öffentlich stattfindet:
Jeder kann nun die Antwort online mitlesen
kann. Das heißt, man muss auf grammatikalische Richtigkeit sowie auf die Stichhaltigkeit
des Inhalts achten, da eine spätere Berichtigung nur schwer möglich ist. Somit ergibt sich
eine neue Möglichkeit für Kontrolle von außen.
Desweiteren gibt es die Angst vor dem Serviceversprechen , 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 Anliegen verläuft folgendermaßen: Ein eingegangener Hinweis wird sofort in eine Datenbank
übernommen. Als nächstes wird entschieden,
wie damit zu verfahren ist, ob dieser zum Beispiel an ein anderes Amt weitergeleitet oder der
Außendienst des Ordnungsamt beauftragt werden 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 einzuhaltenden 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 Ordnungsamt auch innerhalb von den drei Tagen
eine Antwort von den Unterstützern erhalten.
Zusätzlich besteht bei den Bezirken die Sorge, über Maerker mit Beschwerden überschwemmt zu werden. Hier in Lichtenberg war

das nicht der Fall. Hingegen in SchönebergTempelhof, 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 mobilen Anwendung? Hat sich die Einführung der App bisher bewährt?
Die App bietet den Vorteil, dass man den eigenen Standort lokalisieren kann. Auf der Internetplattform ist es hingegen schwierig, sich
genau zu verorten. Außerdem kann man direkt mit dem Smartphone Fotos machen. Die
Inhalte der Maerker-App sind jedoch dieselben wie jene der Online-Plattform. So gesehen ist es wirklich dasselbe.
5. Hat sich die Einführung von Maerker 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 verändert. Gleichwohl sind die Vorgänge innerhalb der Verwaltung für den Bürger transparenter geworden, da man nun nachvollziehen
kann, was mit den Hinweisen passiert. Daher
muss man bei deren Beantwortung jetzt besser 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 Hinweise 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 MaerkerHinweise könnte wesentlich höher sein. Im
Vorfeld der Einführung hatte ich dahingehend andere Erwartungen, da der Programmierungsaufwand sehr hoch war. Es konnte
damals allerdings auch keine berlinweite Werbung gemacht werden, weil nur Lichtenberg
das Programm eingeführt hatte. Jedes Mal
wenn über Maerker berichtet wurde, bemerkten wir einen erheblichen Anstieg der Hinweise, auch aus anderen Bezirken. Das bedeutete dann Mehrarbeit für uns, weil die Hinweise
weitergeleitet werden mussten.
Unsere Liveauswertung ergibt, dass 2013 insgesamt etwa 15.500 Hinweise eingegangen
sind, wovon 554 Maerker-Fälle waren, die sowohl per App als auch per Online-Plattform
übermittelt wurden, also etwa 3,6% aller Hinweise. Zwischen dem 4. Oktober 2011, dem
Tag des ersten Hinweises über Maerker, und
heute konnten summa summarum 1.090 Maerker-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 Hinweise registriert.
Ob bestimmte Kommunikationskanäle durch
Maerker ersetzt wurden, kann man nicht feststellen, da es hierbei Probleme in der statistischen Auswertung gibt. Darüber hinaus ist
nicht unbedingt die Häufigkeit der Eingänge
entscheidend, sondern vielmehr der Inhalt der
Beschwerde. So gab es etwa letztes Jahr einen merklichen Anstieg der E-Mail-Anfragen,
von 12 % auf 22 %. Der Grund hierfür war,
dass ein einziger Bürger über 2.000 Nachrichten an das Ordnungsamt verschickt hatte. Selbiger ist übrigens auch in zwei anderen
Bezirken „tätig“, obgleich nicht im selben Ausmaß. Diese vielen Hinweise verfälschen dann
die Statistik der Eingänge.
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Letztlich ist die Verteilung der Hinweise entscheidend, wieviel über eine App oder online
eingegeben wird. In Bezirken wie KreuzbergFriedrichshain 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 Verbesserungsvorschläge 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 Rückmeldungen sind meist positiver Natur. So in
der Art „Schön, dass es Maerker gibt.“
8. Welche zukünftigen Entwicklungen
sind hinsichtlich mobiler Partizipationsmöglichkeiten im Bezirk Lichtenberg zu erwarten? Stehen bereits weitere Apps in der Warteschleife?
Bereits bei der Einführung der Accessdatenbank1 im Jahr 2006, damals noch als Insellösung für Lichtenberg, war klar, dass es
irgendwann eine berlinweite Lösung zur Bearbeitung 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 Maerker irgendwann abgeschaltet. Im Gegensatz
zu Maerker ist allerdings noch unklar, ob es
eine Servicevereinbarung mit externen Unterstützern2 geben wird. Außerdem wird es,
sowohl auf der Startseite der Internetplattform als auch bei der App, direkte Weiterleitungsmöglichkeiten auf andere Seiten geben
zum Beispiel zum Stromnetzbetreiber Vattenfall, wenn man eine defekte Laterne melden
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möchte. Nichtsdestotrotz wird es sich nicht
um eine „Universal-App“ für sämtliche Beschwerdenlagen handeln können: Im Prinzip
geht es vor allem um die Zuständigkeiten des
Ordnungsamtes, aber es werden die Hinweise auf relativ breiter Basis eingeholt und die
Spezialfälle dann weitergeleitet. Für den Bürger soll der Eindruck entstehen: „Wir kümmern uns“. Die Fertigstellung des neuen Programms ist für das Frühjahr 2015 angepeilt.
9. Apps für Anliegenmanagementsysteme dienen dazu, dass Probleme
beziehungsweise Missstände von unterwegs direkt an die Stadtverwaltung
gemeldet werden können. Das heißt,
es findet vor allem ein Informationsfluss von den Bürgern zur Stadtverwaltung statt. Sehen Sie Potenziale
mithilfe von Apps stärker in Dialog zu
treten und eine größere Interaktionsmöglichkeit herzustellen? Das heißt
zum Beispiel anstatt Probleme lediglich zu melden auch darüber zu sprechen?
In Zukunft wird jeder Bürger über ein Smartphone verfügen oder es wird ganz neue
Technologien geben, die wir jetzt noch nicht

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 hinterlegt. 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 jemand wegen der gleichen Sache beschwert
hat. Hier sind also noch nachträgliche Anpassungsmöglichkeiten 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 gesamtstädtischer 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 zusammenarbeiten, der Zugriff auf das
Backend ermöglicht werden. Eine
potenzielle Öffnung des neuen AMSProgramms nach außen könnte zum
Beispiel eine erweiterte und abgestimmte Zusammenarbeit mit dem
Straßen- und Grünflächenamt, der Stadtbibliothek oder der Berliner Stadtreinigung BSR
darstellen. So könnten diese selbst den Bearbeitungsstatus 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

„Jeder Bürger wird über ein
Smartphone verfügen – oder
es wird ganz neue Technologien geben.”
kennen. Dann werden ihm auch andere Informationen 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 kommuniziert zurück, es ist ja nicht so, dass das eine
Einbahnstraße ist! Das neue Programm der
Berliner Ordnungsämter, das Maerker zukünftig ablösen und derzeit umgesetzt wird, wird
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wir uns noch für später auf. Wir haben da eine
große Baustelle – oder eher einen Spielplatz.
10. Welche technischen Anforderungen stellen sich bei der Entwicklung
des neuen AMS-Programms? Spielte
der Open Source-Gedanke eine Rolle,
zum Beispiel hinsichtlich des verwendeten Kartenmaterials?
Für das neue System ist prinzipiell kein Verfallsdatum vorgesehen, sondern es wird von
fortlaufenden Aktualisierungen an neue Browser und Betriebssysteme ausgegangen. Es
wird im Moment von unserem Auftragnehmer
für die beiden marktbeherrschenden Standardsysteme, 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 verwendet werden, eine Oberfläche, die die Nutzer schon aus vielen anderen Anwendungen
kennen. Im Back End-Bereich hingegen wird
der FIS-Broker verwendet, weil dieser mit amtlichen Karten verknüpft ist und damit sehr präzise arbeitet. Jedoch ist dessen Darstellung bei
der Verwendung auf Webseiten nicht so schnell
und dynamisch wie Open Street
Maps. Im Gegensatz zu diesem kostenfreien Kartenmaterial müsste man
bei Google Maps ab einer bestimmten Zugriffszahl Gebühren entrichten.
Was mich jedoch schlussendlich bei jeglicher
Kartengrundlage interessiert, ist die Verortung
des Hinweises und der Punkt auf der Karte.

schwierig ist. Auftraggeber des neuen Systems ist die Senatsverwaltung für Inneres und
Sport. Das erste Projektteam, in dem ich auch
mitgewirkt habe, bestehend aus verschiedenen Experten aus der technischen Entwicklung und der Verwaltung, konnte verschiedene Interessen vereinen und schließlich für die
Ausschreibung eine innovative Leistungsbeschreibung 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 Fällen intern ausprobieren. In der folgenden Pilotphase 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-

„Wehe dieser Herr F.
bekommt ein Smartphone!”

11. Welche internen Strukturen stehen
hinter der Entwicklung des zukünftigen AMS-Programms? Inwieweit werden zukünftige Nutzer in die Entwicklung miteinbezogen?
Die Umsetzung solcher stadtweiten Vorhaben
dauert in der Regel Jahre, auch weil die zugrundeliegende Entscheidungsfindung sehr
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den kann, die dann zeitnah bei uns eingehen.
Unklar ist jedoch der zukünftige Umgang mit
jenen Bürgern – sogenannten „Stammkandidaten“ – die sehr oft Beschwerden vorbringen.
Ich erzählte Ihnen ja vorhin vom Bürger, der
2.000 Emails sendete3. Wehe dieser Herr F. bekommt ein Smartphone! Und es wird mehrere
solche Herren geben! Hier kann das Problem
entstehen, dass man solche Anzeigen en masse 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 zugeparkten Fahrradweges meinen, „der kriegt jetzt
ein Knöllchen, weil ich hab’ den ja fotografiert.“
Obwohl das hoheitliche Recht, diess zu erkennen4, Ordnungsamt und Polizei obliegt. Bürger
können nur in Ausnahmefällen eine Anzeige erstellen.
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 einem 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-Programms ist eigentlich nie die Idee aufgekommen, 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 Internetplattform kiez-karte.berlin herangetreten5.
Er wollte diese Seite erst mal für Lichtenberg
aufsetzen, weil er begeistert ist, was der Bezirk 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.

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

„Etwas bewegen – das macht
auch Spaß!”
chen und umbauen könnte. In anderen Ordnungsämtern gibt es da größere Skepsis und
eher ein Ausbremsen seitens der Amtsleitung.
Ich sitze also hier in Lichtenberg als ein Visionär, 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 Verwaltungseinheiten geben, aber wir wissen alle
nichts voneinander. Wenn wir voneinander
wüssten, dann würden wir uns vielleicht treffen und gemeinsam Projekte entwickeln. Das
wäre natürlich ideal, sich einfach mal so zu

„Das müsste aber bezahlt
werden und in der Arbeitszeit
stattfinden.”
unterhalten, um neue Kontakte aufbauen und
sich austauschen zu können. Man könnte sich
auch als regelmäßige Gruppe von Programmierern aus verschiedenen Ämtern zu bestimmten 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 anderen Arbeitsprojekte voranbringen können. Zeit
ist nämlich das, was in der Verwaltung fehlt.
Letztendlich bin ich auch nur ein Anwendungssystembetreuer, 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“.

14. Und wie steht es um die Entwicklung von neuen Ideen und Kooperationen innerhalb der Verwaltung?
Unser Amt, das Bezirksamt Lichtenberg, mit
dem Amtsleiter Dr. Prüfer, wir sind ein bisschen
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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 LieblingsStadt-App ist – ich habe keine.
Und warum? Weil ich Anwendungssystembetreuer bin und
Handys verabscheue. Ich habe
zwar ein Arbeitssmartphone
mit Flatrate, aber das liegt
zuhause und bestimmt ist der
Akku leer. Ich hasse die Dinger.“
2. „Apps sind die Zukunft der
partizipativen Stadtgestaltung
weil ...weil irgendwann nichts
mehr ohne läuft, weil es einfach 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.“
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4. „Stadt-Apps werden heute
genutzt von ...technisch begeisterten 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 keinen Nachbarschaftsstreit mehr
gibt.“
6. „Ich selbst würde StadtApps 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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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 digitales Anliegenmanagementsystem.

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 Tonbandaufnahme des Interviews liegt vor und
kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt
werden.
Interviewer: Marian Knapschnisky,
Florian Strenge
Transkription: Marian Knapschnisky

1. Wie sehen Sie selbst Ihr Unternehmen
und was ist die Rolle, die Sie in beziehungsweise für Städte und Kommunen
einnehmen?
Wir sind Dienstleister und Berater für Kommunen, Städte und Gemeinden und bieten
Anwendungen im Bereich der digitalen Bürgerbeteiligung und des Anliegenmanagements 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, Bürgerbeteiligung zu organisieren, falls Kommunen
dies selbst nicht leisten können oder nicht
wissen wie.

2. Was ist Ihr Arbeitsbereich im Unternehmen?
Meine Aufgabenbereiche sind die Projektleitung und der Vertrieb des Mängelmelders.
Wobei der Mängelmelder auch das Anliegenmanagement einbezieht. Das bedeutet,
dass auch Vorschläge zur Stadtgestaltung
aufgenommen werden. Wir wollen die Bürger
da abholen wo sie sind, nämlich mobil unterwegs! Wir machen sozusagen mobile Bürgerbeteiligung.
3. Welches ist Ihr Bestseller-Produkt?
Und woran liegt das?
All unsere Produkte sind gut. Ein bestes Produkt gibt es nicht, das hängt stark vom Kunden ab. Es gibt eben drei verschiedene Module auf unserer Beteiligungsplattform, deshalb
sollte man eher schauen, welches das beste
System für den Kunden ist. Der Mängelmelder 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. Einige Kommunen besitzen bereits eine eigene
Plattform, wollen den Namen behalten und
das System dort integrieren. Andere wünschen einen anderen Titel, damit die gewisse
negative Konnotation entfällt. Einige sind der
Meinung, dass der Name „Mängelmelder“ bereits verständlich aussagt, worum es bei dem
Produkt geht und er deshalb auch beibehalten werden sollte. Beispiele für Kunden wären
etwa „Sag‘s doch“ – ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Friedrichshafen und des Landratsamt Bodenseekreis – oder auch die Stadt
Gelsenkirchen. Dort heißt das System „GEmeldet“. 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
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dafür offen sind: Es ist also ein zentrales Element, was die Stadt damit macht.
4. Inwieweit beeinflusst der Name das,
was von den Bürgern zurückkommt?
Wahrscheinlich werden beim Namen Mängelmelder 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 werdenktwas 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 wissen, 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 Kommunen zustande?
Die Kommune beauftragt uns unbefristet
– bisher wurde auch noch kein Vertrag gekündigt. Es gibt einen aktiven Vertrieb von
unserer Seite oder Parteien beziehungsweise Fraktionsvertreter treten
an werdenktwas heran. Teilweise
kommt die Verwaltung auch direkt
auf die Firma zu, wenn sie zum Beispiel von einer anderen Kommune
davon hört, auf Messen davon erfahren oder auch privat im Appstore etwas
gefunden hat.

7. Mit welcher Intention hat sich werdenktwas entschieden, Apps zur Bürgerbeteiligung zu entwickeln? Würden
Sie eher sagen, dass Sie auf eine bisher
unbefriedigte Nachfrage reagieren oder
dass Sie den Markt erst erzeugen mussten?
Es gab ein Forschungsprojekt an der TU
Darmstadt zum Bereich „internetgestützte
Bürgerbeteiligung“, bei dem ausgewählte Portale untersucht wurden. Die Gründer von werdenktwas 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 gebucht haben.
8. Ist eine geringe Beteiligung der Bürger ein Problem? Wissen Sie, wie eine
Kommune ihre Bürger dazu motivieren,
die Apps zu nutzen?
Man sollte sich davon verabschieden zu denken: Online erreiche ich jeden. Eine gewisse
Zahl von Personen hat keinen Zugang zum
Internet oder will es nicht nutzen. Es wird

„Man sollte sich davon
verabschieden zu denken:
Online erreiche ich jeden.”
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nie 100% Beteiligung geben. Aber online
werden Leute erreicht, die sich auf anderen
Wegen nicht beteiligen würden. Beim Mängelmelder zum Beispiel sind das Personen,
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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 werden. 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 Anliegenmanagementsystemen werden keine Nutzerspezifikationen
beziehungsweise statistischen Daten ermittelt. 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 einem Fragebogen unterziehen müssen.
10. Gibt es dennoch Anmeldungshürden
bei Ihrer App?
Die Mängelmelder-App benötigt keine Registrierung, man muss sich nicht anmelden. Nur
auf der Homepage muss man sich vorher registrieren. Wobei nur Mailadresse und Passwort angegeben werden müssen, weiter nichts.
Manche Kunden des Mängelmelders wollen jedoch eine Registrierung, andere wollen wiederum 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 Meldung nachgeht oder nicht.
Bei dem Modul „Bürgerhaushalt“ unseres Unternehmens ist die Registrierung verpflichtend.
Allerdings können hier auch Phantasienamen
angegeben werden, es erfolgt kein Abgleich
mit Melderegistern oder ähnlichem.

11. Inwieweit ist eine Moderation notwendig? Macht das Ihre Firma oder die
Kommune selbst?
Beim Mängelmelder ist eine Moderation vorhanden. Im bundesweiten System funktioniert
das so: Es wird ein Mangel gemeldet, wir prüfen dann, ob dieser den Nutzungsbedingungen entspricht. Ist dies der Fall, bekommt die
die Stadt- beziehungsweise Gemeindeverwaltung eine Information. Bei zahlenden Kunden 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 Service zahlen, sind möglicherweise nicht
so erfreut über Meldungen, die sie nicht
bestellt haben…
Grundsätzlich kann jeder Bürger auch über
die Mailadressen der kommunalen Verwaltung Kontakt mit seiner oder ihrer Verwaltung
aufnehmen. Insofern ist werdenktwas nur
Mittler, und gibt keine Garantie für die Bearbeitung des Anliegens. Manche Kommunen

„Manche Kommunen freuen
sich auch, dass sie kostenlos
Informationen erhalten.”
freuen sich auch, dass sie kostenlos die Informationen 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 leiten einfach nur das Anliegen der Nutzer weiter, ohne Verpflichtung.
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13. Haben Sie eine Vision? Sollte man
über Ihre Plattform zukünftig noch mehr
schaffen können?
Nein, es gibt kein dahingehend formuliertes 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 werden. 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 Bebauungspläne einlesen und konnte erst dann seine
Meinung äußern. Das ist eine Schwelle, die
auch einen gewissen Bildungsgrad
voraussetzt! Apps können Bürgerbeteiligung leichter machen, und
auch zur Unterstützung zum Beispiel Augmented Reality einsetzen.
Aber sie sind kein Allheilmittel!

gegeben werden sollen, dann wird es kompliziert. 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 ausgehebelt werden. Daneben sind Grenzen inhaltlicher Art zum Beispiel die Komplexität. Nicht
jedes Projekt kann vom Umfang her auf eine
kleine App heruntergebrochen werden. Grenzen in formalen Prozessen gibt es ebenfalls:
da wäre die formale Beteiligung, die eine gewisse Form mit sich bringt, die digital nur teilweise 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

„Grenzen sind die Bestimmungen formaler Beteiligung und
der Willen der Behörde.”

15. Bürgerbeteiligung beschränkt sich
oft noch auf Visualisierungen sowie
Informationsaufnahme und -weitergabe. Glauben Sie, dass Apps auch eine
Art Übersetzer sein können? Sodass
bidirektional agiert wird, die Stadt dem
Bürger also etwas erklären oder Informationen aufbereiten kann?
Ja so muss das sein! Auch im Bürgerhaushalt kann eine App vieles leisten. Es gibt zum
Beispiel die Möglichkeit, alle Zahlen schön
aufzuarbeiten, so dass Prozesse vereinfacht
dargestellt werden und alles insgesamt verständlicher wird. So geht zwar Komplexität
verloren, aber wenn alle Details genau wieder-
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zum Beispiel teuer, Augmented Reality oder
Bebauungspläne zu visualisieren und das
wird sich nicht jede 10.000-Einwohner-Kommune leisten können und wollen.
17. Zum Thema Kosten: Sind für die
Kommune Einsparungen oder Effizienzsteigerungen durch Apps vorstellbar?
Auch wenn Apps traditionelle Beteiligung 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 abschwätzen, aber vielleicht weniger, wenn sich
das online-basierte System etabliert. Dadurch
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kann man schon von einer gewissen Effizienz
sprechen. Ein Kunde hat uns einmal rückgespiegelt, 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 anscheinend hauptsächlich Stadtverwaltungen.
Können Sie sich auch vorstellen, mit
Initiativen oder Vereinen zusammen zu
arbeiten?
Wir haben auch konkret Kontakte zu Initiativen und Vereinen, die sich an uns wenden,
da sie den Mängelmelder gern haben wollen.
Dafür sind wir auch offen. Bei einem speziellen 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 gegenüber. Wobei uns Kommunen als verbindlichere 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 verschiedener mobiler Endgeräten entgegenkommt.
Aber heutzutage, wo die dominierenden Systeme iOS und Android sind, sind Apps sinnvoller, attraktiver und benutzerfreundlicher.
Aber wenn die Anbieterzahl verschiedener
Betriebssysteme steigt, könnten Apps in Frage 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 ergänzen...

1. „Meine Lieblings-Stadt-App
ist [nach langem Überlegen]
„Sag‘s doch“, das Anliegenportal der Stadt Friedrichshafen und des Bodenseekreises.“
2. „Apps sind die Zukunft der
partizipativen Stadtgestaltung
weil ...sie den Bürger dort abholen, 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 Menschen ohne Smartphone.“
6. „Ich selbst würde StadtApps regelmäßiger nutzen,
wenn ...ich mehr Städtetrips
machen würde.“
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B

10:05

BlitzUmfrage
Frage

Auswertung

Fühlst du dich als angehende_r Stadtplaner_in
gut vorbereitet auf die Herausforderungen, die
durch die Digitalisierung der Städte entstehen?
Ja, ich fühle mich gut vorbereitet, weil wir uns im
Studium oft mit dem Thema beschäftigt haben.
Im Studium wurde das Thema wenig behandelt.
Ich interessiere mich aber privat für technische
Entwicklungen.
Bisher nicht, aber in Zukunft werde ich mich
mehr mit dem Thema auseinandersetzen.
Nein, das Themenfeld der digitalen Stadt
spielte keine große Rolle in meinem
Studium.
Ich interesseriere mich nicht für das Thema.

(Bitte nur eine Antwortmöglichkeit anklicken!)
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Ergebnisse der
BlitzUmfrage

(18.07.2014, 10:06)

B

10:05

BlitzUmfrage
Frage
6.: 2 Antworten
5.: 0 Antworten
4.: 2 Antworten

Auswertung
1.: 3 Antworten

2.: 15 Antworten
3.: 6 Antworten

Ergebnisse
Fühlst du dich als angehende_r Stadtplaner_in gut vorbereitet auf die
Herausforderungen, die durch die Digitalisierung der Städte entstehen?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ja, ich fühle mich gut vorbereitet, weil wir uns im Studium oft mit
dem Thema beschäftigt haben.
Im Studium wurde das Thema wenig behandelt. Ich interessiere
mich aber privat für technische Entwicklungen.
Bisher nicht, aber in Zukunft werde ich mich mehr mit dem Thema
auseinandersetzen.
Nein, das Themenfeld der digitalen Stadt spielte keine große
Rolle in meinem Studium.
Ich interesseriere mich nicht für das Thema.
Keine Antwortmöglichkeit trifft auf mich zu.
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Ja, ich fühle mich gut vorbereitet, weil wir uns im Studium oft mit
dem Thema beschäftigt haben.
Im Studium wurde das Thema wenig behandelt. Ich interessiere
mich aber privat für technische Entwicklungen.
Bisher nicht, aber in Zukunft werde ich mich mehr mit dem Thema
auseinandersetzen.
Nein, das Themenfeld der digitalen Stadt spielte keine große
Rolle in meinem Studium.
Ich interesseriere mich nicht für das Thema.
Keine Antwortmöglichkeit trifft auf mich zu.
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