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  	   •  „Menschen	  mit	  
Migra/onshintergrund	  stellen	  
für	  die	  Kommunen	  im	  
ländlichen	  Raum	  ein	  wich/ges	  
Zukun<spotenzial	  dar.	  	  Die	  
Etablierung	  einer	  neuen	  und	  
offensiven	  Anerkennungs-‐	  und	  
Willkommenskultur	  für	  
Zugewanderte	  ist	  deshalb	  für	  
alle	  Kommunen	  eine	  zentrale	  
Zukun<sfrage.“	  (ebd.:	  27)	  



  	  



  	  



  	  



  	  
	  Städte	  sind	  in	  Bewegung,	  sind	  diffuse	  Gebilde,	  in	  denen	  sich	  Menschen	  
unterschiedlichster	  Mobilitäten,	  Wohn-‐	  und	  Verweildauern,	  legalen	  und	  illegalen	  
Aufenthalts-‐	  und	  Arbeitsmöglichkeiten	  in	  einer	  „anwesenden	  Abwesenheit“	  (nach	  
TERKESSIDIS	  2010:34)	  auZalten.	  

Terkessidis,	  Mark	  (2010):	  Interkultur.	  Frankfurt	  am	  Main:	  Suhrkamp.	  



  	   „Der	  Lokale	  Ak/onsplan	  ist	  im	  Kern	  seiner	  
Entstehung	  und	  Anwendung	  ein	  
Instrument	  der	  poli/schen	  Interven/on	  
gegen	  rechte	  Präsenz	  und	  Gewalt.	  Die	  
poli/sche	  Orien/erung	  des	  LAP	  kann	  
nicht	  apoli/sch	  aufgehoben	  werden,	  der	  
LAP	  ist	  daher	  ein	  im	  Wortsinne	  poli/sches	  
Projekt,	  welches	  sich	  an	  mehr	  Sicherheit	  
für	  (poten/elle)	  Opfer	  und	  an	  poli/schen	  
Erfolgen	  (Toleranz,	  An/rassismus,	  
Demokra/eentwicklung)	  orien/ert	  und	  
weniger	  an	  der	  ImageauTesserung	  von	  
Nachbarscha<en“	  (ebd,	  18)	  



Programm	  zur	  Modernisierung	  der	  Berliner	  Verwaltung	  bis	  2016	  

Der	  Senat	  hat	  das	  von	  Innen-‐	  und	  Sportsenator	  Frank	  Henkel	  
vorgelegte	  Modernisierungsprogramm	  ServiceStadt	  Berlin	  bis	  
zum	  Jahr	  2016	  verabschiedet.	  Damit	  stellt	  er	  die	  Weichen	  für	  
mehr	  Bürgernähe,	  Wirtscha<sfreundlichkeit,	  Effizienz,	  
Par/zipa/on	  und	  Transparenz	  in	  der	  Berliner	  Verwaltung.	  
Damit	  werden	  erneut	  innova/ve	  Projekte	  zur	  
Verwaltungsmodernisierung	  aus	  allen	  Senatsverwaltungen,	  
nachgeordneten	  Behörden	  und	  den	  Bezirksämtern	  zentral	  
gesteuert	  und	  finanziell	  gefördert.	  

Inhaltliche	  Schwerpunkte	  der	  geförderten	  Projekte	  sind	  
innova/ve	  IT-‐	  und	  E	  Government-‐Anwendungen	  sowie	  ein	  
gleichrangiger	  Ausbau	  aller	  vier	  Zugangswege	  zur	  Berliner	  
Verwaltung.	  	  

•  Quelle:	  Pressemi_eilung	  vom	  31.07.2012	  



•  Mit	  dem	  Modernisierungsprogramm	  „ServiceStadt	  
Berlin“	  können	  bis	  zum	  Ende	  der	  17.	  Legislaturperiode	  im	  
Jahr	  2016	  verwaltungsinterne	  Projekte	  finanziell	  
gefördert	  werden.	  Förderschwerpunkt	  sind	  IT-‐	  und	  E-‐
Government-‐Projekte	  einschließlich	  zugehöriger	  Struktur-‐	  
und	  Prozessveränderungen.	  Das	  Pordolio	  umfasst	  sowohl	  
Projekte	  mit	  direktem	  Kundenbezug	  (z.	  B.	  die	  
Ermöglichung	  von	  Online-‐Anträgen)	  als	  auch	  Projekte	  mit	  
indirektem	  Kundenbezug,	  die	  auf	  eine	  Modernisierung	  
der	  internen	  Arbeitsstrukturen	  abzielen	  (z.	  B.	  
Geschä<sprozessop/mierung).	  

•  Quelle:	  h_ps://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-‐verwaltung/servicestadtberlin/

projekte/ar;kel.25111.php	  	  



•  Das	  Land	  Berlin	  sowie	  eine	  Reihe	  Berliner	  Bezirke	  möchten	  eine	  
Strategie	  zur	  Förderung	  bürgerschaelichen	  Engagements	  entwickeln	  
und	  dafür	  eine	  Infrastruktur	  bereitstellen.	  

•  Im	  Rahmen	  der	  wissenschaelichen	  Begleitung	  sollen	  
Ak;vierungsstrategien	  zur	  Förderung	  bürgerschaelichen	  
Engagements	  erarbeitet	  werden.	  Dafür	  erfolgt	  in	  je	  zwei	  
Bezirksregionen	  in	  Treptow-‐Köpenick,	  Charlo_enburg-‐Wilmersdorf,	  
Lichtenberg	  und	  Mi_e	  eine	  umfassende	  Bestandsaufnahme	  des	  
bereits	  vorhandenen	  Engagements.	  Die	  dort	  gewonnenen	  
Erkenntnisse	  sollen	  auf	  weitere	  Berliner	  Bezirke	  übertragen	  werden.	  

•  Zusätzlich	  soll	  mit	  der	  Analyse	  der	  Par;zipa;on	  und	  des	  
bürgerschaelichen	  Engagements	  in	  den	  acht	  Bezirksregionen	  die	  
Grundlage	  für	  den	  Auiau	  einer	  berlinweiten	  Online-‐Plakorm	  für	  
bezirkliche	  Beteiligung	  zur	  Ak;vierung	  und	  Förderung	  von	  
Par;zipa;on	  und	  bürgerschaelichem	  Engagement	  geschaffen	  
werden.	  



„Engagiert	  in	  Berlin“	  

Wissenschaftliche Begleitung und Analyse der Partizipation 
und des Bürgerschaftlichen Engagements in 8 Berliner 

Bezirksregionen 

Im Auftrag des Bezirksamts Treptow-Köpenick von Berlin  

01. September 2014 



• Im	  Allgemeinen:	  	  

•  Analyse	  der	  Landschae	  des	  bürgerschaelichen	  Engagements	  in	  Berlin	  auch	  
hinsichtlich	  regionalspezifischer	  Eigenheiten	  	  	  

•  Analyse	  von	  Ak5vierungsstrategien	  zur	  Förderung	  des	  bürgerschaelichen	  
Engagements	  und	  der	  Par;zipa;on	  in	  vier	  Berliner	  Bezirken	  

• Im	  Speziellen:	  	  

•  Abschätzung	  poten;eller	  Möglichkeiten	  für	  Ak;vierungsstrategien	  und	  
rahmende	  Empfehlung	  bei	  dem	  Auiau	  einer	  Online-‐Par;zipa;onsplakorm	  
hinsichtlich	  der	  Struktur	  des	  bürgerschaelichen	  Engagements	  in	  Berlin	  

Zielstellung 
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 Untersuchte Bezirksregionen 
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Charlo_enburg	  -‐	  
Wilmersdorf	  

Charlo_enburg	  -‐	  
Nord	  

Schmargendorf	  

Mi_e	  

Alexanderplatz	  

Moabit	  -‐	  West	  

Lichtenberg	  

Fennpfuhl	  

Neu-‐
Hohenschön-‐
hausen	  -‐	  Nord	  

Treptow	  -‐	  
Köpenick	  

Adlershof	  

Altglienicke	  



Ablaufmodell 
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Vorbereitung	  

•  Recherchen	  zu	  und	  in	  den	  Bezirksregionen	  
•  Dokumentenanalyse	  
•  Entwicklung	  von	  Erhebungsinstrumenten	  

Durchführung	  

•  Online-‐Befragung	  (lokale	  Akteure)	  
•  Experteninterviews	  (lokale	  Akteure)	  
• Workshops	  mit	  lokalen	  Akteuren	  in	  den	  Bezirksregionen	  
•  Befragung	  in	  den	  Bezirksämtern	  

AuQereitung	  
und	  Konzep5on	  

•  Good-‐Prac;ce-‐Beispiele	  für	  Par;zipa;on	  und	  Engagement	  
• Workshop	  zur	  Auiereitung	  und	  Validierung	  der	  Ergebnisse	  
•  Konzep;on	  zur	  Umsetzung	  der	  Online-‐Plakorm	  





Aufgaben	  der	  wissenschaelichen	  Begleitung	  

•  Bestandsaufnahme	  von	  Akteuren	  im	  Feld	  bürgerschaeliches	  
Engagement	  in	  acht	  Berliner	  Bezirksregionen	  

•  Online-‐Befragung	  bezirklicher	  Akteure	  bürgerschaelichen	  
Engagements	  

•  Analyse	  der	  Qualifika;onen	  und	  des	  Qualifizierungsbedarfs	  von	  
Mitarbeitenden	  der	  Bezirksverwaltung	  hinsichtlich	  Online-‐
Par;zipa;on	  und	  Engagemenqörderung	  

•  Erstellung	  einer	  Sammlung	  guter	  Beispiele	  für	  
Engagement(förderung)	  und	  Par;zipa;on	  

•  Entwicklung	  von	  Empfehlungen	  für	  die	  Ausgestaltung	  der	  
berlinweiten	  Online-‐Plakorm	  

•  Konzep;on	  und	  Organisa;on	  von	  flankierenden	  Veranstaltungen	  
zur	  Öffentlichkeitsarbeit	  über	  das	  Projekt	  



Zielsetzung	  bis	  Ende	  2016	  

-‐	  Auiau	  einer	  Online-‐	  Plakorm	  als	  Element	  eines	  bezirklichen	  
Beteiligungsmodells	  zur	  Ak;vierung	  und	  Förderung	  von	  
Par;zipa;on	  und	  Bürgerschaelichem	  Engagement	  in	  den	  
	  Sozialräumen.	  Nach	  Projektabschluss	  steht	  ein	  bezirkliches	  
Informa;ons-‐,	  Vermi_lungs-‐	  und	  Beteiligungsmodell,	  inklusive	  
einer	  entsprechenden	  Online-‐Plakorm	  zur	  Verfügung	  welches	  
eine	  Ak;vierung	  und	  Förderung	  von	  Par;zipa;on	  und	  	  
Bürgerschaelichem	  Engagement	  in	  den	  Sozialräumen	  
ermöglicht.	  
Quelle:	  Projektliste	  2016	  	  auf	  h_ps://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-‐

verwaltung/servicestadtberlin/projekte/ar;kel.25111.php	  	  



Organigramm	  Projekt:	  
	  online-‐	  Par;zipa;on	  	  



Par5citainment	  

„Sta_	  substanzieller	  Diskurse	  im	  Kontext	  einer	  
lebendigen	  lokalen	  Demokra;e	  wird	  eine	  
Bürgerbeteiligung	  inszeniert,	  die	  Teilhabe	  an	  
Meinungsbildung	  und	  Entscheidungen	  suggeriert	  
ohne	  dies	  einlösen	  zu	  können.	  De	  facto	  bleiben	  
viele	  Ergebnisse	  dieser	  Prozesse	  ohne	  
wesentlichen	  Einfluss	  auf	  die	  Stadtentwicklung	  
und	  verändern	  auch	  die	  eingespielten	  
Mechanismen	  der	  lokalen	  Poli;k	  und	  Verwaltung	  
nicht.“	  (Selle,	  2014)	  



Verwaltungshandeln	  

„Schon	  bei	  mieleren	  Großstädten	  zerfällt	  »die«	  Verwaltung	  in	  –	  	  

zum	  Beispiel	  –	  zwanzig	  bis	  dreißig	  Dienststellen,	  die	  alle	  den	  	  
Anspruch	  erheben,	  an	  einem	  städ/schen	  Entwicklungskonzept	  

mitreden	  zu	  dürfen	  –	  sich	  aber	  zugleich	  im	  Zweifel	  nicht	  an	  es	  
gebunden	  zu	  fühlen“	  (Selle,	  2014)	  

Beteiligungsak;v	  sind	  nur	  einige	  wenige	  »Inseln«	  in	  der	  	  
Verwaltung.	  (ebd.)	  



Regierung	  -‐	  oder:	  „who	  governs?“ 
Abschlussthesen:	  	  

-‐	  Seit	  den	  1960er	  Jahren	  erfolgt	  in	  der	  BRD	  die	  Transforma5on	  des	  
„sorgenden“	  zum	  „ak5vierenden“	  Staat.	  	  

-‐	  Government	  und	  (local)	  governance	  sind	  keine	  Widersprüche	  ,	  sondern	  
dialek5sch	  verbunden	  (nicht	  „entweder-‐	  oder“	  sondern	  „sowohl	  als	  
auch“)	  

-‐	  Poli5k	  bildet	  neben	  „der“	  Wirtscha[	  und	  der	  Verwaltung	  soziale	  Felder	  
unterschiedlicher	  Interessen,	  die	  alle	  um	  bürgerscha[liches	  Engagement	  
und	  Zivilgesellscha[	  kreisen.	  

-‐	  Jedes	  soz.	  Feld	  hat	  eigenen	  immanente	  Prak5ken	  und	  Disposi5ve,	  die	  als	  
solche	  unterschieden	  und	  adressiert	  werden	  müssen.	  	  



Soziale	  Felder,	  Akteure	  und	  Logiken 

	  Zivilgesellschae:	  
Disposi;ve	  der	  
(Selbs)thilfe,	  
Anerkennung,	  
Autonomie	  und	  

Responsibilisierung	  

Poli;k:	  	  

Disposi;v	  der	  
Repräsenta;on	  

Wirtschae:	  	  

Disposi;v	  des	  
unternehmerischen	  

Erfolges	  (Kap.	  
Akkumula;on)	  

Verwaltung:	  Disposi;v	  
der	  Ordnung	  und	  

Pflege	  von	  materieller	  
und	  immaterieller	  
Infrastrukturen	  



Wer oder was ist „Zivilgesellschaft“?   	  


