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Der ARL Arbeitskreis „Mind the Gap! - Zum Verhältnis von
Theorie und Praxis räumlichen Planens“
Der Workshop „Theorien im Praxistest“ fand im
Rahmen des Arbeitskreises „Mind the Gap – zum
Verhältnis von Theorie und Praxis räumlichen Planens“ der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) statt (www.arl-net.de). Trotz
diverser wissenschaftlicher Theorien von der Planungspraxis ist eine grundsätzliche Diskrepanz
zwischen wissenschaftlichem (Erklärungs) Anspruch und planerischen Wirklichkeiten geblieben, welche im Diskurs auch als „Theorie-PraxisLücke“ bezeichnet wird. Entgegen eines solch
dichotomen „Lücken-Denkens“ gehen die Mitglieder des Arbeitskreises davon aus, dass sowohl
Planungswissenschaft als auch -praxis mit Theorien arbeiten, welche 1) als Modelle zur Analyse
planerischer Praktiken, 2) als Medium der (Selbst-)
Reflektion sowie 3) zum Wissenstransfer zwischen beiden Handlungsfeldern dienen können.

Ziele und Bausteine des Arbeitskreises
Der Arbeitskreis „Mind the Gap!“ widmet sich in
diesem Zusammenhang dem Verhältnis von Planungswissenschaft und -praxis und betrachtet vor
allem die Produktion und Anwendung von Theorien in beiden Feldern. Dabei wird den Fragen nachgegangen, in welchen Beziehungen Planungswissenschaft und -praxis zueinander stehen und
inwiefern diese von Bedeutung sind für die theoretische Fortentwicklung der Planung sowie planerischen Handelns. Ziel des Arbeitskreises ist
es, verschiedene Ansätze, Gedanken und Positionen zum Verhältnis von Wissenschaft und Praxis
räumlichen Planens interdisziplinär zu diskutieren,
den Forschungsstand aufzuarbeiten und durch
eigene literatur- und empiriebasierte Beiträge zu
validieren sowie zusätzlich neue Erkenntnisse in
den Diskurs einfließen zu lassen.
Innerhalb komplementärer thematischer Bausteine führen Mitglieder des Arbeitskreises bspw. Literaturanalysen, qualitative und quantitative empirische Erhebungen und Analysen (z. B. Interviews
und Surveys) sowie Workshops durch. Die Ergebnisse werden durch Vorträge auf Fachtagungen
vorgestellt und als Beiträge in Fachzeitschriften
veröffentlicht.

Baustein Workshop „Theorien im Praxistest“
Im Rahmen des Arbeitskreises betrachtet der
Workshop „Theorien im Praxistest“ unter anderem
raumbezogene konstruktivistische Theorien und
verknüpft diese mit dem planungstheoretischen
Ansatz des sogenannten ‚communicative turn‘.
Erstere weisen die Vorstellung einer allgemeingültigen, objektiven Wirklichkeit zurück. Pluralität und
Veränderbarkeit von sozialen Raumkonstruktionen zeigen die Unmöglichkeit einer alternativlosen
und „objektiv richtigen“ Planung auf. Letztere, die
Planungstheorie des ‚communicative turn‘, betont
die Aushandlungsmöglichkeit zwischen den unterschiedlichen sozial konstruierten Raumdeutungen
und Raumansprüchen und soll zur Verbesserung
der kollektiven Handlungsfähigkeit beitragen.

Doch wie sieht dies im Planungsalltag aus? Was
bedeutet dies für Beteiligungsprozesse in der
Stadtentwicklung? Der Workshop stellt sich mit
diesen Fragen der Herausforderung, einerseits
Praktikern eine Plattform zum Erfahrungsaustausch zu bieten und andererseits den Arbeitskreis um Praxiserfahrungen zu ergänzen.
Hierzu diskutierten am 29.10.2015 im „Global
Business Village Gateway Gardens“ (Flughafen
Frankfurt) Akteure aus den Teilbereichen von Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft
ihre vielfältigen Perspektiven auf den Untersuchungs- und Handlungsgegenstand Planung. Sie
brachten dabei ihre Hintergründe aus Städten in
vielen deutschen Bundesländern, aus der Schweiz
und Österreich ein.
Diese Dokumentation des Workshops hat nicht das
Ziel, den umfassenden und vielschichtigen Erfahrungsaustausch detailliert wieder zu geben, sondern ein paar (individuelle) Highlights und (subjektive) Erkenntnisse festzuhalten und weiter zu geben.
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Perspektivenvielfalt, Communicative Turn - und der Alltag der
Stadtentwicklung
Eine Zusammenfassung des Impulsvortrags von Klaus Selle
„Der Raum lebt… Der ge-, be- und erlebte
Raum. Oder: Perspektivenvielfalt erfordert
Kommunikation - aber die hat es nicht leicht“
Klaus Selle beginnt seinen Impulsvortrag mit
raumtheoretischen Fragestellungen und greift
unterschiedliche Ansätze auf, die versuchen,
das Phänomen Raum mit seinen verschiedenen
Dimensionen umfassend zu beschreiben, zu definieren oder die unterschiedlichen Ebenen der
Raumproduktion (kritisch) nachzuvollziehen.
Pluralität von Raumwahrnehmungen
Anhand einer Lesung aus der Erzählung „Unter
anderem in den Pyrenäen“ von Kurt Tucholsky (Tucholsky 2012) illustriert Klaus Selle dann
anschaulich, wie subjektiv unterschiedlich Orte
(und Räume) wahrgenommen werden. Tucholsky
schildert die Unmöglichkeit eines Schreibens über
Orte, das allen Wahrnehmungen gerecht werden
kann. Schließlich werden Wahrnehmung und Interpretation entscheidend von den individuellen
Biographien und Erwartungen der Betrachtenden
geprägt. Diese Pluralität von Raumwahrnehmungen und -ansprüchen illustriert Klaus Selle sehr
plastisch anhand einer Flussaue, die für Betrachtende und Nutzende unterschiedliche Bedeutungen aufweist. Interessant wird dieses Beispiel
auch dadurch, dass Klaus Selle selbst Anwohner
dieser Flussaue ist und hiermit die distanzierte
Perspektive des Forschenden verlässt und seine
eigenen Ansprüche an diesen Raum formuliert.
Dimensionen des Raumes
Im Folgenden verdeutlicht Klaus Selle den Zusammenhang zwischen physischen, sozialen und diskursiven Räumen, sichtbar beispielsweise in sozialräumlicher Segregation und Stigmatisierung. Er
fordert, dass Bestandsanalysen den verschiedenen Dimensionen des Raumes Rechnung tragen
sollen, indem sie 1) seine sichtbare physische
Form (z.B. „Gestalt, Funktionen, Nutzungen“), 2)
seine unsichtbaren Bestandteile („ökonomische,
ökologische, soziale, historische und planungsrechtliche Aspekte“), 3) seine Entwicklungsdynamik und 4) die beteiligten Akteure untersuchen
(Selle 2015). Anhand konkreter Beispiele auf dem

Darß, aus Aachen und Ettelbeck (LU) zeigt er,
welch breit gefächerte Konsequenzen die Veränderung von Räumen für unterschiedliche Nutzergruppen oder Teile der Stadtbevölkerung hat.
Folgerungen für die Praxis
Für die Planungspraxis zeigt Selle auf, dass aufgrund der zuvor geschilderten vielfältigen Bezüge
und für das Erkennen der Besonderheit eines Raumes eine Perspektivenvielfalt innerhalb der Planung notwendig ist. Dies bedeutet, dass Planungsakteure zusammen mit denjenigen, die „den Raum
kennen und nutzen“ möglichst alle Beteiligte und
relevanten Gesichtspunkte erfassen, deren Belange zusammenführen und abwägen. All dies hat in
einem kommunikativen Dabei geht es nicht darum,
„möglichst viele“ oder gar „alle“ Bürger/-innen in irgendwelchen „Formaten mitzunehmen“ “ Relevant
ist dagegen die Vollständigkeit der Gesichtspunkte und ihre faire und kompetente Erörterung (Selle
2015).
Ausblick: More Gaps, more problems…?
Klaus Selle sieht die ursprüngliche Ausprägung
des sogenannten ‚communicative turn‘ in der
Planungs(theorie) als einen zu diesem historischen Zeitpunkt notwendigen Bruch mit dem bis
dahin vorherrschenden linearen oder rationalistischen Planungsmodell. Der ‚communicative turn‘
sei in dieser Form aber nicht in der Lage, kommunikative Interdependenzgestaltung ausreichend zu
beschreiben und zu verstehen und damit wenig
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hilfreich für aktuelle Planungsprozesse. Selle stellt
diesem Theorie-Gap sein Modell der „kommunikativen Interdependenzgestaltung“ entgegen, das
im Gegensatz zum ‚communicative turn‘ dezidiert
„Substanz“ (u.a. Planungsgegenstand), „Akteure“
(inkl. Grad und Gründe der Mitwirkung), „Ziele“ (der
Akteure und der Kommunikation) und „Kontext“
(u.a. Recht, Kultur, Ressourcen) in den Mittelpunkt
der Analyse stellt (vgl. Ginski/Selle 2015).

„Verständigung darüber, was das Problem, was
»gut« und was »schlecht« ist und welche Lösungswege es geben könnte“ (Selle 2015). Dieser klaren theoretischen Position steht jedoch
eine Praxis gegenüber, die aus vielen Gründen
und auf vielerlei Weise dem Verständigungsgebot
nicht gerecht wird: Hier konstatiert Klaus Selle,
dass (potenziell) alle Beteiligten ihre Probleme
mit der Kommunikation haben – oder sie anderen
bereiten: Verwaltung, Politik, Marktakteure und
Zivilgesellschaft. Womit weitere Theorie-PraxisLücken angesprochen werden: Es fehle neben
einer kritischen Weiterentwicklung des Modells
der kommunikativen Interdependenzgestaltung
insbesondere an einer tief genug in die spezifischen Kommunikations-prozesse eindringenden
Empirie.

Quellen
Ginski, S.; Selle, K. (2015): Kommunikative Vielfalt verstehen.
Einführungen in ein Forschungsprojekt zu multilateraler Kommunikation in Stadtentwicklungsprozessen. In: pnd online.
Rittel, H.; Webber, M. (1973): Dilemmas in a General Theory of Planning. In: Policy Sciences, Jg. 4, Heft 2, S. 155–169.
Selle, K. (2015): „Der Raum lebt… Der ge-,be- und erlebte

Die meist prozessual offenen, also nicht abschließend definierbaren und aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich bewertbaren Aufgabenstellungen der räumlichen Planung (wicked
problems, Rittel/Webber 1973) erfordern eine

Raum. Oder: Perspektivenvielfalt erfordert Kommunikation aber die hat es nicht leicht“. Präsentation auf dem ARL Workshop „Theorie im Praxistest“, 29.10.2015, Frankfurt am Main.
Tucholsky, K. (2012): Unter anderem in den Pyrenäen.
Tredition, Hamburg.
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Diskussion der Arbeitsfragen - Ergebnisprotokolle
Frage 1: „Was sind die Voraussetzungen für
einen transparenten und kompromissfähigen
Aushandlungsprozess?“

Diese Eingangsfrage wurde im Verlauf der Diskussion weiter geschärft und definitorisch untermauert, um sicher zu stellen, dass alle WorkshopBeteiligten auf derselben Grundlage diskutieren
und argumentieren. Von besonderer Bedeutung
war in diesem Zusammenhang die Besinnung auf
einen Prozessgegenstand – „Über welchen konkreten Fall reden wir gemeinsam?“ – um der Substanzlosigkeit der Diskussion vorzubeugen. Als
Voraussetzung eines gelungenen Prozesses wurde einerseits die Herstellung der Legitimation von
Prozessbeginn an betrachtet. Andernfalls könne
später nicht mit Ergebnislegitimation gerechnet
werden.
Andererseits spielte die Bewusstmachung der
überhaupt nur verfügbaren Gestaltungsmöglichkeit durch öffentliche Akteure (Planer/-innen) immer wieder eine erhebliche Rolle. Vor allem Ersteres verlange sowohl nach anderen Arbeitsweisen
von Planer/-innen als auch nach einem veränderten Selbstverständnis. Diesbezüglich wurde
sogleich der Bogen zu Aspekten der Planer-/
innenausbildung geschlagen, wobei gleichzeitig die Qualifizierung von Bürgern in Bezug auf
Partizipations-und Aushandlungsprozesse als
überdenkenswert erachtet wurden. Wichtig sei
es, diese Akteursgruppe in die Lage zu versetzen, den Prozessrahmen ganz ausschöpfen zu
können, beziehungsweise zwischen Informationen, Konsultationen sowie Aushandlungen zu
unterscheiden.

Transparenz eher zu früh als zu spät
Besondere Aufmerksamkeit verlange das Verhältnis von Zeitpunkt der Kommunikation und Menge
sowie Qualität der Information. Ein Informationsoverkill führe in der Regel zu Misstrauen und der
Wahrnehmung einseitiger Machtausübung. Beispiele mit Blick auf transparente Vorhabenlisten
(i.S.v. „das haben wir irgendwann einmal vor“),
über die noch ergebnisoffen diskutiert werden
könne, haben sich als hilfreich erwiesen. Es sei
allerdings zu unterscheiden, um welche Art von
Prozess es sich handele: Bürgerbeteiligung oder
bloße Konsultation. In jedem Falle aber, so wurde wiederholt betont, sei zu hinterfragen, ob eine
Grundlage für Gemeinwesenarbeit vorhanden sei
und in welchem Rahmen diese (aus-)gehandelt
werden könne. Zudem müsse diskutiert werden,
welche Spielräume jeweils verfügbar wären, wenn
sie transparent vermittelt werden würden.
Demokratieverständnis
Ohne Zweifel erwies sich die Frage danach, ob
angesichts einer sich verändernden, vielleicht gereiften (im Sinne des Zivilisationsprozesses nach
Elias) Gesellschaft das herrschende Demokratiemodell hinreichend sei, als äußerst relevant,
allerdings während des Workshop nicht zu beantworten. Deswegen wurde wiederholt auf die
Notwendigkeit eines demokratischen Meinungsaustausches hingewiesen. In diesen müsse es zunehmend um Effektivität statt um Effizienz gehen.
Es sei darüber hinaus hilfreicher, Lebensweltbezüge herzustellen anstatt sich an der Abarbeitung
von Verfahrensbeteiligungen abzuarbeiten, also
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die Bedürfnisse Betroffener unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen einzubinden, auch
wenn ein Prozess sich dann quer zu den üblichen
administrativen Abwicklungsaktionen entwickeln
würde.

gungsprozessen darstellt und die Vermittlung von
Entscheidungen nicht die Aufgabe der Planung
sei, da hier die methodologischen und methodischen Fragen schon in der Beteiligungsphase
wichtig sind.

Das Stichwort Demokratie führte darüber hinaus
zu dem Aspekt des Entstehens oder des Sichweiter-Entwickelns von theoretischen Grundlagen. Woher kommen die Antworten auf die Planer/
-innenfrage, wie in den bestehenden Demokratieformen eigentlich mit neuen gesellschaftlichen
Entwicklungen umgegangen werden könne, solle,
müsse? Vor allem träfe dies zu auf die Vermeidung der Ausgrenzung ‚leiser‘ Teile der Gesellschaft, der Randgruppen, oder der Überberücksichtigung ‚lauter‘ Teile der Gesellschaft, oftmals
der Eliten.

Das Ziel von Beteiligungsprozessen, nämlich eine
solide Grundlage für eine transparente, nachvollziehbare Entscheidung zu bieten, formuliert sich
bereits in der Anfangsphase der Konzeptionierung von Beteiligung. Gibt man den Beteiligten
eine gewisse Prozessverantwortung, indem sie
aktiv beteiligt werden, so darf keine Entscheidung
vermittelt werden, die wenig nachvollziehbar und
überraschend zustande gekommen ist. Wichtig
ist, dass der Prozess von Anfang an begleitet und
das Ziel der Beteiligung auch kommuniziert wird.

Frage 2: „Wie können Akteure aus Politik
und Verwaltung nach einem Beteiligungsprozess Entscheidungen vermitteln, die keinen Konsens gefunden haben? Wie weit
geht der didaktische Auftrag der räumlichen
Planung?“

Prozessverantwortung statt Konsens
Die Diskussion dieser Frage brachte einige deutliche Positionierungen mit sich, die wiederum in
einigen Fällen auch innerhalb der Kleingruppen
als umstritten galten. Die Diskutanten waren sich
darin einig, dass Konsens kein Ziel von Beteili-

Relevanz der Öffentlichkeitsarbeit
Hier schließt sich die Frage an, wer denn tatsächlich diese Prozesse und Produkte vermittelt.
Printmedien und webbasierte Kanäle übernehmen hier eine wichtige Rolle als Multiplikatoren
und sind von der Stadtverwaltung und der Politik
kaum zu steuern. Insofern ist eine eigenständige
Öffentlichkeitsarbeit der planenden Behörden immens wichtig, um sich unabhängiger von anderen
Medien zu machen und relevante Ergebnisse zu
publizieren.
Diskrepanz zwischen Regelwerk und Praxis
Entschieden uneinig waren sich die Diskutant/
-innen bei der Frage nach den Kompetenzbereichen von Politik und Verwaltung. Während
einige Vertreter sich sehr stark auf die formalen
Kompetenzbereiche (Verwaltung bereitet Entscheidungen vor, Politik trifft die Entscheidungen
und vertritt diese nach außen) bezogen, wiedersprachen langjährige Mitglieder in unterschiedlichen Stadträten vehement. Das Argument, dass
komplexe und vielschichtige Abwägungsprozesse bereits in den Informationen enthalten sind,
die so in den Informationen nicht mehr sichtbar
werden, und die Tatsache, dass Ratsmitglieder in der Regel Laien dieser Themenbereiche
sind und unter Zeitdruck Entscheidungen treffen müssen, macht den Gap und die Diskrepanz
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Frage 3: „Wovon hängt es ab, ob die Interventionen zivilgesellschaftlicher Akteure eher
als behindernd wahrgenommen werden oder
als Unterstützung?“

zwischen theoretischen Regelungen und praktischem Alltagshandeln deutlich.
Beteiligung und Demokratie
Die Frage, ob die Planung einen didaktischen Auftrag habe, wurde erst einmal vehement verneint.
Das bedeutet, dass Stadtplanung in diesem Sinne
nicht den Auftrag hat, Bürgern zu verdeutlichen,
wie eine Stadt(-verwaltung) und Politik funktioniert
oder wie demokratische Entscheidungsprozesse
ablaufen. Stattdessen müssen zu jedem Beteiligungsprozess die (demokratischen) Spielregeln
erklärt und erläutert werden, und insbesondere
die Frage, wieweit diese Beteiligung reicht, immer
wieder neu geklärt werden. Erst dann kann man
in einem konstruktivistischen Verständnis gemeinsam beginnen, neue Ideen und Vorschläge
gemeinsam zu finden.

Unterschiedliche Kulturen innerhalb von Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft
Die Wahrnehmung von „Behinderung“ oder „Unterstützung“ hängt ab vom Verhalten der jeweiligen Akteursgruppen in der Interaktion miteinander
und der Funktion, welche diese Begriffszuweisungen haben können. Ausschlaggebend ist auch
der Zeitpunkt, an dem eine Intervention erfolgt. In
der Diskussion wird angemerkt, dass man zwar
das Verhalten von ganzen Akteursgruppen diskutieren könne, jedoch eine Vereinheitlichung in „die
Verwaltung“, „die Politik“ und „die Bürger“ eigentlich nicht möglich sei.
Manche Verwaltungsabteilungen pflegen eine offenere Kultur als andere. Individuelle Wahrnehmungen und Interpretationen werden durch biographische Ereignisse beeinflusst. Hier können
negative Vorerfahrungen eine ablehnende Deutung von zivilgesellschaftlichen Akteuren und Interventionen verursachen. Aber auch die Persönlichkeit kann ein Einflussfaktor sein.
Die Diskussionsteilnehmer/-innen konstatieren bei
einigen Verwaltungsakteuren ein generelles Misstrauen gegenüber zivilgesellschaftlichen Akteu-
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ren, das mit dem Vorwurf der Partikularinteressen
begründet wird. Andere Verwaltungsmitarbeiter/innen nehmen dagegen eine Output-EffizienzPerspektive ein, aus der sie jegliche zivilgesellschaftliche Interventionen als Verhinderung von
notwendigen Vorhaben werten. Der Typ des „neutralen“ Verwaltungsakteurs sieht dagegen Beteiligung pragmatisch als einen Bestandteil seines
Jobs an.
Die Rolle „der Politik“ bzw. (lokaler) Politiker wird
im Gespräch kaum thematisiert. Es wird jedoch
festgehalten, dass sich die politische Elite („die
Leute an der Spitze“) souverän und eindeutig
verhalten sollten, um eine gute Beteiligungskultur
herzustellen.
In Bezug auf Akteure der Zivilgesellschaft heben
die Gesprächsteilnehmer/-innen die Rolle der „üblichen Verdächtigen“ hervor, die überproportional
viel Platz einnehmen (wobei die Definition des
„Überproportionalen“ offen bleibt). Ein Faktor für
ihr – im Vergleich zu anderen – häufigeres Auftreten sei ihre bessere Ausstattung an Ressourcen,
vor allem Zeit. Es sei oft schwer, andere Personen
mit geringeren Ressourcen in vergleichbarer Tiefe
einzubinden.
Verbesserung der Beteiligungskulturen
Ein grundsätzlicher kultureller Einflussfaktor ist
das Verhältnis der gesellschaftlichen Teilbereiche
zueinander. Dies illustriert das Beispiel Schweiz,
in der Beteiligung ein „selbstverständlicher“ (im
Sinne von: lang bestehender und geübter) Teil

der politischen Kultur ist. Eine Ablehnung von Projekten durch die stimmberechtigten Bürger/-innen
wird dort beispielsweise nicht als „Schmach“ interpretiert. Die Diskussionsteilnehmenden betonen, dass klare Spielregeln zu einer verbesserten
Beteiligungskultur beitragen. Beispielsweise kann
dazu das Bekenntnis gehören, dass die Pluralität
der Sichtweisen und der Wunsch zur Lösungsorientierung miteinander verwoben sind, oder
die Berechtigung von Protest als konstruktivem
Faktor verdeutlicht werden kann. Die Definition
von Spielregeln oder Verhaltensmaßstäben birgt
wiederum Konfliktpotential, wie das Beispiel der
Definition von Gewalt illustriert: Sind Hausbesetzungen gewalttätig? Ist der Aufbau einer Bedrohungskulisse durch hochgerüstete Polizeieinheiten eine Form von Gewalt?
In vielen deutschen Verwaltungen werden bereits Schulungskurse zum souveränen und authentischen Umgang mit zivilgesellschaftlichen
Akteuren durchgeführt, wobei die Verbesserung
des Miteinanders innerhalb der Verwaltungen
selbst ein maßgeblicher Erfolgsfaktor ist. Zivilgesellschaftliche Akteure können zu einer Verbesserung der Prozesskultur beitragen, so die Diskutierenden, indem sie intern offene Diskussionen
zulassen und ihre Meinungsunterschiede und
Ambivalenzen auch nach außen transparent machen. Sie sollten Ergebnisse und Kompromisse
akzeptieren, Toleranz lernen und sich von einem
bipolaren Denken lösen.

Frage 4: „Wie kann mit (lauten) Partikularinteressen umgegangen werden? Wie
bindet man solche ein, die sich nicht zu Wort
melden?“
Vertrauen in Verwaltung entscheidend für
Teilnahme
Die Diskussion zu den Fragen beschrieb die Ursachen für die Tatsache, dass die Mehrheit von Öffentlichkeit sich nicht an Beteiligungsprozessen zu
Planungsthemen beteiligt und man immer nur mit
einem Teil an Partikularinteressen in Austausch
tritt. Eine mögliche Ursache für die Abwesenheit
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eines Großteils der Öffentlichkeit könne man zum
einen darin begründen, dass es Menschen gibt,
die Vertrauen in die Abwägungsprozesse von Verwaltung und Politik haben und aus diesem Grund
keine Notwendigkeit in einer Teilhabe sehen.
Zum anderen werde beobachtet, dass Misstrauen
in die Abwägungsprozesse dazu führe, dass sich
Akteure, die darin nur „Alibi-Beteiligung“ sehen,
sich von solchen Prozessen zurückziehen. Oder
aber „misstrauische Akteure“ schalten sich im
Gegenteil in Planungsprozesse aktiv ein, um Ihre
Interessen einzubringen und den Abwägungsprozess kritisch zu begleiten. Wichtig sei es, Ergebnisse von Beteiligungsprozessen als partikulares
Abbild zu beschreiben und die schweigende Mehrheit als solche zu akzeptieren. Die Abwägung der
einzelnen Partikularinteressen sei im Prozess
wahrnehmbar und transparent zu machen.
Abbau von Misstrauen durch regelmäßige
Beteiligung
Eine aufsuchende Beteiligung, die zielgruppenorientiert versucht abwesende Perspektiven einzubinden, müsse sich immer aus dem Beteiligungsgegenstand ergeben und nicht zum Selbstzweck
betrieben werden. Wolle man das Misstrauen in
das Handeln von Politik und Verwaltung abbauen,
so können kontinuierliche, projektunabhängige
und ernsthafte Gesprächsangebote dazu hilfreich
sein, so die Meinung in der Diskussion. Ein Indiz
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für den erfolgreichen Aufbau von Vertrauen über
Beteiligungskultur könnte in leeren Veranstaltungen gesehen werden.
In Bezug auf „laute“ Partikularinteressen sei es
wichtig, dass offen gelegt wird, wer welche Interessen vertritt und sich gegebenenfalls auch
verdeckt über andere Kanäle (z.B. Kontakt zum
Oberbürgermeister etc.) in den Prozess einbringt.
Offenheit und Zeitpunkt entscheidend
Grundsätzlich gelte, je offener Beteiligungsprozesse angelegt seien, umso entspannter sei der
Verlauf, so zeige die Erfahrung. Auch die Frühzeitigkeit von Beteiligungsangeboten nehme oftmals die Lautstärke und die Wut von Partikularinteressen.
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Ein erstes Fazit:
Aufträge an die Forschung und thematisierte Spannungsverhältnisse
Wie im einleitenden Kapitel dieser Broschüre beschrieben, wird der Workshop als Baustein des
ARL Arbeitskreises genutzt, um Theorieansätze an der Praxis zu spiegeln. Dabei sollen diese
nicht als solche hinterfragt, sondern ihre Implikationen an Praxisbeispielen reflektiert werden. Um
die Diskussion zu konkretisieren nimmt der Workshop theoretische und empirische Eingrenzungen
vor. Theoretisch bezieht er sich auf sozialwissenschaftliche Ansätze, die die soziale Konstruiertheit der Welt in den Fokus nehmen, und auf
den ‚communicative turn‘ in der Planungstheorie.
Empirisch begrenzt sich der Workshop auf Beteiligungsprozesse in der Planung.

die hinter den verschiedenen Verhaltensformen
stehen, erscheint notwendig, um konstruktive Beiträge in Theorie und Praxis leisten zu können.

Im Rahmen des Workshops werden von den
Teilnehmer/-innen mehrere Aufträge an die Forschung formuliert und mehrere Gaps sichtbar,
welche in den folgenden Abschnitten angerissen
werden.

Hier erscheint insbesondere die Einbeziehung
der Demokratieforschung gewinnbringend. Entscheidend ist, welcher Demokratiebegriff den jeweiligen Beteiligungskulturen zu Grunde liegt. Soll
vorwiegend die Demokratie gestärkt werden oder
liegen Planungsinteressen im Vordergrund, die
eine eingeschränkte Beteiligung notwendig machen? Im Fokus sollten dabei auch Sichtweisen
stehen, so eine Teilnehmerin, die vielleicht nicht
immer das „gewünschte Menschenbild im Planungsprozess“ abbilden, aber dennoch entscheidend sind, um auch die Risiken der Planung und
die Randbereiche des Partizipationsprozesses in
die Beteiligungskultur einzubeziehen.

Forschung zu den Rahmenbedingungen einer
konstruktiven Beteiligungskultur
Im Hinblick auf eine Forschung zu Grundlagen
einer konstruktiven Beteiligungskultur sehen die
Diskutierenden weniger die technischen Aspekte
einer guten Beteiligung im Vordergrund, sondern
vielmehr den kulturellen Humus, auf dem eine
vertrauensvolle Beteiligungskultur gedeihen könne. Die verfahrenstechnischen Erfahrungswerte
seien in der Praxis ausreichend vorhanden. Die
Diskussionsteilnehmer/-innen fordern eine Kulturveränderung aller an Stadtentwicklung Beteiligten, beispielsweise eine Kultur der Gelassenheit
und Kritikfähigkeit in den Verwaltungen als auch
eine Kultur der Kompromissfähigkeit und Toleranz
bei den zivilgesellschaftlichen Akteuren.
In der Diskussion wird deutlich, wie wenig gewinnbringend sich Verallgemeinerungen in der Debatte um das Verhältnis der verschiedenen Akteursgruppen und Organisationen in der Raum- oder
Stadtentwicklung auswirken. Argumente und Aussprüche, welche „die“ Planung, „die“ Verwaltung
oder „die“ Praxis adressieren, treffen in seltenen
Fällen den Kern in der Analyse. Eine viel stärkere
Fokussierung auf die Mechanismen und Kulturen,

Die Teilnehmer/-innen des Workshops betonen,
dass es keinen Idealtyp guter Beteiligung gibt,
sondern verschiedene Typen beobachtet werden können. In diesem Zusammenhang fordern
Praktiker/-innen die Forschung auf, diese Typen
zu systematisieren und differenziert zu beschreiben. Was macht gute Beteiligung aus und wie ist
diese in Bezug auf unterschiedliche Ziele zu verstehen? Welche Voraussetzungen oder Hürden
gibt es?

Gaps sind Spannungsverhältnisse
Während der Diskussion um mögliche konfligierende Wirklichkeitskonstruktionen der verschiedenen Planungsbeteiligten wird deutlich, dass
diese nicht auf maximalen Forderungen beharren
können, wenn am Ende eine Entscheidung gefällt werden soll. In den meisten Planungsfällen
werden den Beteiligten Kompromisse abverlangt.
Nach dem Abwägungsprozess bleiben folglich einige Aspekte unberücksichtigt. Die theoretische
Grundannahme einer sozial konstruierten Welt
kann Praktiker/-innen in der Planung daran erinnern, dass sie aktuelle Planungsprozesse immer wieder hinterfragen – auch wenn dies anstrengend sein kann. Fragen dazu, inwieweit sie
sich bei den Planungen zu sehr von der eigenen
Weltsicht haben leiten lassen oder ob sie sich vor
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allem von einer dominierenden Weltsicht beeinflussen lassen, erscheinen essentiell, um Vielfalt
und Dynamik zeitgenössischer gesellschaftlicher
Verhältnisse in die Planungstätigkeit einfließen zu
lassen.
Die Diskussion des Verhältnisses von Wissenschaft und Praxis im Workshop spiegelt die auseinanderdriftenden Ansprüche an die Aufgaben der
Forschenden wieder. Zum einen wird für eine vermehrte Praxisorientierung der Wissenschaft plädiert, denn nur im Rahmen einer transdisziplinären Zusammenarbeit könnten Fortschritte für die
Planungspraxis erreicht werden. Dieser Anspruch
gerät jedoch in Konflikt mit einer zunehmenden
wissenschaftlichen Handlungslogik, die eine Präsenz der Forschenden in internationalen, wissen-
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schaftlich hochwertig eingeschätzten Fachzeitschriften erfordert. Andererseits ist auch eine
Distanz der Wissenschaft zur Praxis wichtig. Eine
Ausrichtung der Wissenschaft an rein praxisrelevanten Fragestellungen birgt die Gefahr, dass
die Forschenden nicht den nötigen Freiraum erhalten, um grundlegende Fragestellungen auch
abseits der Praxisanwendung zu untersuchen.
Hilfreich wäre es angesichts dieses Widerspruchs, wenn in der Wissenschaftspolitik, also
dort, wo die Rahmenbedingungen für Forscher/
-innen abgesteckt werden, anerkannt würde,
dass Transferleistungen, zu denen sich eine
Reihe von Wissenschaftler/-innen verpflichtet
fühlen muss, unabdingbar für die Wirkung von
Forschungsergebnissen sind.
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