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Stadt der Nerds ?

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
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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-

Stadt [mit] machen per App

Stadt der Nerds ?

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-
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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.
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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

Stadt [mit] machen per App

99

Stadt der Nerds ?

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.
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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-

Stadt [mit] machen per App
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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

Ortung per
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

114

Stadt [mit] machen per App

Stadt der Nerds ?

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

mittel
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
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Appinstallation, Angabe
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passives Tracking

niedrig

Nutzungshürden

mittel

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

Stadt [mit] machen per App

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.

Stadt [mit] machen per App

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.

»

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

»

Apps ermöglichen keine tiefgreifende Partizipation.

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 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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+

-

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
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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
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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

Stadt [mit] machen per App

Stadt der Nerds ?

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.
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der Stadt an die Bürger gesendet würden, mindestens
wenn dieser vorher Interesse daran bekundet hat.
114 Vgl. Schulz (2014): Frage 9.
115 Vgl. Höffken (2014): Frage 1.
116 Vgl. ebd.: Frage 12.
117 Vgl. ebd.: Frage 2.
118 Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem
Thema siehe z.B. Greenfield (2013) oder auch Hill
(2013).
119 Vgl. Schröder (2014): Frage 11.
120 Vgl. Schulz (2014): Frage 5
121 Laimer (2014): 8.
122 Vgl. Vaerst (2014): Frage 1.
123 Laimer (2014): 5.
124 Vgl. Noffke (2014): Frage 1.
125 Vgl. Höffken (2014): Frage 4
126 Vgl. ebd.: 2. Höffken, 2014, Frage 4
127 Vgl. ebd.: 2 f.
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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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Abbildung IV.06 – App-Steckbrief WideNoise
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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