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Wie können wir Räume gerecht planen, gestalten und nut-
zen? – Der diesjährige aRl-kongress „Just Spaces – Ge-
meinwohl und Gerechtigkeit in räumlicher Planung und 
entwicklung“ war dieser leitfrage gewidmet, musste auf-
grund der Covid-19-Pandemie aber leider abgesagt wer-
den. auf vielfachen Wunsch aus dem Netzwerk und um der 
aktualität des themas gerecht zu werden, das durch die 
Pandemie weiter an Bedeutung gewonnen hat, haben wir 
uns entschieden, allen Referentinnen und Referenten die 
Möglichkeit zu bieten, ihre ursprünglich für den kongress 
geplanten Beiträge in digitaler Form zu präsentieren. Hin-
sichtlich der Formate haben wir dabei keine Vorgaben ge-
macht, von abstracts über Präsentationen bis hin zu Videos 
oder ausführlichen textbeiträgen war alles denkbar. alle 
Beiträge werden in Form eines digitalen themendossiers 
auf der Webseite der aRl dauerhaft sicht- und verfügbar 
gemacht. 

Zugleich hatte die aRl erstmals einen Fotowettbe-
werb zum kongressthema ausgeschrieben. Wir haben zahl-
reiche Fotoeinreichungen erhalten und möchten im Fol-
genden nicht nur die Gewinner/innen des Wettbewerbs 
vorstellen, sondern auch über die Idee des Fotowettbe- 
werbs, die Jury und den auswahlprozess berichten. 

Räume und Gerechtigkeit
Die gebaute umwelt, die architekturen der Stadt, die Ge-
staltung der Freiräume – alles wird von Menschen geplant,  
entwickelt, geschaffen und genutzt. Räume als physische 
Materialität stehen stets in einem Wechselspiel mit der ge-

sellschaftlichen Praxis: durch die Produktion, Nutzung und 
aneignung sind Räume mit ihren ästhetischen und bauli-
chen Formen sowie ihren vielfältigen Funktionen immer 
zugleich ausgangspunkt und ergebnis gesellschaftlichen 
Handelns (läpple 1991: 196 f.). Die Qualitäten und Bedeu-
tungen von Räumen sind ausdruck unterschiedlicher Ge-
sellschafts-, Planungs- und Baukulturen und beeinflussen 
andererseits auch, wie wir diese Räume erleben: So gibt es 
grüne Stadtplätze, an denen viele gerne verweilen und düs-
tere Orte, die manche lieber meiden. Räume, ihre Nutzung 
und Gestaltung spiegeln gesellschaftliche Machtverhältnis-
se wider und sind somit auch direkt mit Fragen von (un-)
Gerechtigkeit verbunden. 

aus kulturgeografischer Perspektive sind Räume weit 
mehr als objektiv gegebene oder rein physische Realitäten. 
Sie werden über Sprache und alltagspraktiken produziert 
und sind mit Regeln, konventionen sowie traditionen ver-
bunden, die teilhabe und Zugang, Nutzung und ausschluss 
regeln. Wie verhält man sich in einem Park, wie an einem 
Bahnhofsvorplatz? Wie lebt es sich in einem einfamilien-
haus in einer kleinstadt und wie in einer Großwohnsied-
lung? Wie privat und wie öffentlich sind Räume? Wer kann 
welche Räume auf welche Weise nutzen – und wer nicht? 
Räume werden immer aus verschiedenen – kulturellen – 
Perspektiven wahrgenommen, bewertet und auch produ-
ziert (lossau 2009: 31 ff.). Räumliche Manifestationen von 
(un-)Gerechtigkeit sind somit auch artefakte kulturellen 
Handelns. Dies lässt sich gut an der Frage gleichwertiger 
lebensbedingungen illustrieren: Über die schiere Verfüg-
barkeit sozialer Infrastrukturen hinaus, leben Menschen in 
Wohnsiedlungen sehr verschiedener baulicher Qualitäten, 
sind in unterschiedlichem Maße lärm ausgesetzt und ha-
ben mal mehr und mal weniger Zugang zu gepflegtem 
Stadtgrün, um nur einige Beispiele zu nennen. Die subjekti-
ve (un-)Zufriedenheit der Menschen mit „ihren“ Räumen 
ist dabei ein weiterer wichtiger Bewertungsmaßstab, denn 
Gerechtigkeit lässt sich nicht objektivieren.

Was bedeuten Gemeinwohl und Gerechtigkeit im 
Raum, in der Planung, im alltag? Diesen Fragen sind diejeni-
gen nachgegangen, die sich an unserem Fotowettbewerb 
beteiligt haben. Die eingereichten Fotos lassen ganz per-
sönliche Interpretationen und Blicke auf räumliche (un-)
Gerechtigkeit bildhaft werden. Dabei wurden bewusst alle 
Facetten zugelassen – vom Zugang zu öffentlichen Räumen, 

JuSt SPaCeS? 
Digitales Dossier und fotografische Dokumentationen  
räumlicher (un-)Gerechtigkeiten
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sozialer Gerechtigkeit und teilhabe, umweltgerechtigkeit 
bis hin zu planerischen entscheidungen und baulichen Ma-
nifestationen. Mit Fotografien lassen sich Zustände und 
Momente von räumlichen (un-)Gerechtigkeiten festhal-
ten. Mal erschließt sich die thematik unmittelbar, mal erst 
durch ein Hineindenken in das Bild: Zeigt ein Bild zum Bei-
spiel wohnungslose Menschen, die vor einem Schaufenster 
schlafen, in dem ein Schlafzimmer ausgestellt ist (abb. 1), 
dann wird ungerechtigkeit deutlich sicht- und greifbar.

Abb. 1: Wo würden Sie lieber schlafen? (Paris, Frankreich) 
Ausgewählter Beitrag

Beim Betrachten von Brachflächen in der Stadt er-
schließt sich die thematik eventuell erst auf den zweiten 
Blick: es könnte um bauliche ungleichheiten gehen, die im-
mer auch sozioökonomische ungleichheiten widerspiegeln 
oder um Gentrifizierung, um Spekulationen oder Fehlpla-
nungen – es bleibt Raum für eigene Interpretationen und 
Deutungen. Der Schriftzug „Stadt für alle“ (abb. 2) ver-
weist auf politische Bewegungen und thematisiert Proteste 
und gesellschaftspolitische auseinandersetzungen um 
(un-)Gerechtigkeit. andere aber nehmen gegebenenfalls 
die düstere atmosphäre des Bildes wahr oder die Bewe- 
gung, die sich ergibt, wenn man in einem Zug sitzend die 
Stadt an sich vorbeiziehen lässt. Oder ist es das kraftwerk 
im Hintergrund, das die aufmerksamkeit der betrachten-

den Person auf sich zieht und ein Nachdenken über luft-
verschmutzung und umweltgerechtigkeit auslöst? Im Pro-
zess des Wahrnehmens und Deutens kommen wiederum 
eigene erfahrungen, Sozialisierungen, kulturelle Prägungen 
und natürlich auch fachliche expertisen zum tragen.

Fotografien werden aber nicht nur unterschiedlich 
gedeutet, sie haben auch unterschiedliche entstehungsge-
schichten. Sie können ganz beiläufig und spontan mit einer 
Handykamera aufgenommen werden, ein bestimmtes Mo-
tiv oder eine besonders eindrucksvolle Stimmung einfan-
gen, oder ganz bewusst aufgenommen oder inszeniert 
worden sein. Wurde ein Ort mehrfach besucht, eine Szene 
aus verschiedenen Perspektiven eingefangen, bewusst die 
Schärfe gesetzt, auf die lichtführung und die komposition 
der Bildelemente geachtet? Interessant ist dabei nicht nur, 
wie etwas abgebildet wird, sondern auch, warum und wel-
che Imagination damit erzeugt wird. 

Bilder werden nicht nur fotografisch produziert, son-
dern auch mental reproduziert. Sie entwickeln damit eine 
gesellschaftliche und politische Wirksamkeit. und so ent-
stehen Orte, an denen man eventuell noch nie selbst war, 
als klar definierte Bilder vor dem inneren auge: von traum-
stränden, historischen altstädten, bunten Märkten oder 
romantischen Gärten – oder auch überfüllten Zügen, 
Slums, tristen Wohnblöcken und verfallenen Gebäuden. 
Ohne diese Bilder genauer geografisch zu verorten, haben 
Sie dies beim lesen eventuell selbst getan. Dies zeigt, wie 
wichtig Bilder sind und zugleich wie wichtig ein differen-
zierter umgang mit ihnen ist: Was zeigen die Bilder, was 
zeigen sie nicht – und warum? Reproduzieren sie stereoty-
pe Vorstellungen oder brechen sie mit diesen? eine span-
nende Zukunftsaufgabe für Menschen, die raumbezogen 
denken, forschen und arbeiten, ist die entdeckung neuer 
Seiten: die schönen Seiten von Orten in Städten, die 
üblicherweise als hässlich gelten oder als Negativbeispiele 
herangezogen werden, wahrzunehmen – oder auch mal die 
Schattenseiten von „Best Practice“-Projekten zu erkunden. 
Räume sind nie gegeben, sondern werden immer gemacht 
– an den Bildern von diesen Räumen und ihren Deutungen 
können wir alle mitwirken.

Der Fotowettbewerb – Auswahl und 
Prämierung 
auf den offenen Call zu unserem Fotowettbewerb erhiel-
ten wir an die 50 einreichungen. Die aRl dankt allen teil-
nehmenden für ihre einreichungen, wir waren sehr positiv 
überrascht von der Vielzahl und inhaltlichen sowie tech-
nisch-künstlerischen Bandbreite der Fotografien. entspre-
chend schwer fiel die auswahl! Von den eingereichten 
Fotografien wählte das Organisationsteam der aRl-Ge-
schäftsstelle in einem ersten Schritt 24 Fotografien aus, die 
aus unserer Sicht das thema der räumlichen (un-)Gerech-
tigkeit besonders eindrücklich aufgegriffen haben. Das in-
terne team bestand aus tanja ernst (Wissenschafts- 
kommunikation), Gabriela Rojahn (Grafik) sowie Vanessa 
Mena arias und Martin Sondermann (beide Wissenschaft-
liches Referat I „Gesellschaft und kultur“). 
link zur Bildergalerie:
https://www.arl-net.de/de/justspaces.
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Abb. 2: Frankfurt am Main – Stadt für alle?  
Besondere Anerkennung der Jury
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Diese Vorauswahl wurde in einem zweiten Schritt von 
einer eingeladenen Jury in drei kategorien bewertet: the-
matischer Bezug der Fotografien zu räumlicher (un-)Ge-
rechtigkeit, fotografische Qualität und komposition mit 
Blick auf Perspektive, Belichtung, Schärfe und den ästheti-
schen Gesamteindruck sowie die künstlerisch-dokumenta-
rische umsetzung und aussagekraft der Bilder in Bezug auf 
die Bildunterschrift sowie ihre inhaltliche aussage. 

auch im Namen der Jury, die wir im anschluss kurz 
vorstellen und der wir für ihre Bereitschaft und ihr engage-
ment danken möchten, gratulieren wir den Preisträgerin-
nen und Preisträgern ganz herzlich und wünschen allen In-
teressierten viel Spaß beim Betrachten und Deuten der 
Bilder. 

Selbstverständlich bleibt es allen Betrachtenden 
überlassen, ob sie die auswahl und Prämierung nachvollzie-
hen können und diese als „gerecht“ oder „ungerecht“ emp-
finden. Sie finden eine Vielzahl der eingereichten Beiträge 
auf unserer Website.

Die Prämierungen

Schikane 
Erster Preis
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Hang me out to dry (Segundo Torrão bei Trafaria, Portugal) 
Zweiter Preis
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Looking for Integration: Santa Cruz de Tenerife (Spain) and its Red-Light District 
Zweiter Preis
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Futurland 
Dritter Preis
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Die Jury

V i o l A Sch u l z e D i eck h o FF 
ist Raumplanerin und wissenschaftliche Mit- 
arbeiterin an der Fakultät Raumplanung der 
tu Dortmund. Sie arbeitet zu transformativen 
aktionen und Planungspraktiken als kataly- 
satoren einer Postwachstumsplanung. kunst 
ist für sie ein wesentliches element einer ge-
meinschaftlichen und wachstumsunabhängi-
geren Raumentwicklung und -forschung. 
Dieses stärkt sie durch engagement u. a. im 
Wall&Space e. V. – transforming european 
Cities with urban art und bei den urbanisten 
e. V..

D R .- i n G .  So n JA D e PPi Sch 
ist Mitglied der akademie für Raumentwick-
lung in der leibniz-Gemeinschaft. Sie leitet an 
der HafenCity universität Hamburg den For-
schungsbereich „Globaler Wandel und raum-
bezogene Strategien“ und forscht zu urbaner 
und regionaler Resilienz, deren Integration in 
die Raumplanung sowie zu umgangsmöglich-
keiten der räumlichen Planung mit umwelt- 
und klimawandel. als Fotografin arbeitet sie 
in künstlerischen und dokumentarischen Pro-
jekten, unter anderem zu Grenzräumen.

DA n i e l M ü n D e R le i n 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fach- 
gebiet Freiraumplanung an der universität 
kassel. er erforscht die Weiterentwicklung 
von Stadtlandschaften und die Integration von 
produktiven Freiraumsystemen sowie Wech-
selbezüge zwischen landschaft, Gesundheit 
und Wohlbefinden. Zu diesem Zweck entwi-
ckelt und erprobt er visuelle Forschungs- 
methoden, welche die Nutzung von analogen 
und digitalen Fotografien als empirische Da-
tengrundlage einschließen. als Fotograf be-
fasst er sich mit landschaftsästhetik und der 
Sensibilisierung für Natur- und landschafts- 
belange. 

D R .- i n G .  M A R ti n So n D e R M A n n 
ist Geograph und Planungswissenschaftler. er 
arbeitet als wissenschaftlicher Referent in der 
Geschäftsstelle der aRl und leitet dort das 
Wissenschaftliche Referat I „Gesellschaft und 
kultur“. Zu seinen arbeitsschwerpunkten ge-
hören die erforschung lokaler Planungskultu-
ren, urban Gardening und demokratische 
Raumentwicklung. auf seinen entdeckungs- 
reisen fotografiert er Street-art, lost Places 
und Orte urbaner Subkulturen.
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D R .- i n G .  M A R ti n So n D e R M A n n
leiter des Wissenschaftlichen Referats „Gesellschaft und kultur“
tel. +49  511 34842-23
sondermann@arl-net.de




