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Brasilien, August – Dezember 2005 
Stadtplanung mit Bürgerbeteiligung – auf Dauer ein Gewinn für alle 

 
Bei dem Süd-Nord-Projekt “Agenda 21 und partizipative Stadtentwicklung” lernten die Teil-
nehmer in der Nordphase auf Vermittlung des deutschen Projektpartners bfz (Berufliche 
Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft) verschiedene Lokale Agenda 21-Projekte 
kennen. Die Südphase ermöglichte es den Teilnehmern, Stadtplanungsprozesse mit Bür-
gerbeteiligung in Recife kennen zu lernen. Hauptsächlich im Bereich der Infrastrukturver-
besserungen in Armensiedlungen erlebten die Teilnehmer Partizipation “live” und evaluier-
ten diese anfänglich auf ihre Beteiligungstiefe. Es wurde deutlich, dass Bürgerbeteiligung 
einen entscheidenden Beitrag leisten kann, damit städtische Verbesserungsmaßnahmen 
sinnvoll und langfristig erfolgen.  
 
Die Südphase fand zwischen August und Dezember 2005 in Recife, im Nordosten Brasiliens, statt. Die 
beiden ASA-Stipendiaten Janis Pohl und Tobias Töpfer wurden dort durch SINAENCO-PE (Sindicato 
Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, Pernambuco) betreut. Dieser Unter-
nehmensverband vertritt beratende Architektur- und Ingenieurunternehmen, die Planungsleistungen für 
meist staatliche Projekte erbringen. Vor diesem Hintergrund war SINAENCO-PE gut geeignet, für die 
Praktikanten verschiedene Praktikumsstationen zum Thema partizipative Stadtplanung zu vermitteln.   
 
Das Thema Bürgerbeteiligung ist in Brasilien nicht neu. Seit den 1980er Jahren wurde – zunächst vor 
allem im Süden – mit dem Orçamento Participativo (Bürgerhaushalt) eine neue Form der Partizipation 
ausprobiert und in vielen Städten in ganz Brasilien und weit darüber hinaus mittlerweile fest etabliert. 
Seit 2001 sieht das Estatuto da Cidade (Stadtstatut) Bürgerbeteiligung in verschiedenen Planungs-
prozessen auch gesetzlich vor. Ziel dabei ist immer, in den Städten mehr soziale Gerechtigkeit zu er-
zielen und alle Bevölkerungsgruppen einzubeziehen. 
 
In der Metropolitanregion Recife lernten die ASAten in verschiedenen Projektstationen Planungs-
projekte und -programme und die damit beschäftigten Einrichtungen wie Planungsbehörden, -
unternehmen und Nicht-Regierungsorganisationen (NROs) kennen. Ziel war es einerseits, einen mög-
lichst großen Überblick über das Spektrum der Möglichkeiten zu erhalten und andererseits, die ver-
schiedenen Partizipationsmaßnahmen zu evaluieren. Im Vordergrund standen dabei Planungsmaß-
nahmen zur Verbesserung der Infrastruktur in den favelas (Armenvierteln). 
 
Die Evaluation hat gezeigt, dass Partizipation viele verschiedene Ausprägungen hat, und nicht immer 
tatsächliche Mitentscheidung durch die Bürger bedeutet. Dennoch leistet sie auch in abgeschwächter 
Form zum Beispiel durch Konsultationen einen wichtigen Beitrag zur sinnvollen Planung, guten Um-
setzung und zum langfristigen Nutzen der entsprechenden Maßnahmen.  
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Brasil, Agosto – Dezembro 2005 
Participação no Planejamento Urbano – A longo prazo um ganho para todos 
 

No projeto sul-norte "Agenda 21 e desenvolvimento urbano participativo", os participantes 
conheceram na fase norte vários projetos da Agenda 21 Local, organizado pelo parceiro 
alemão bfz (Centros de Formação Profissional das Associações Empresariais da Baviera). Na 
fase sul, os participantes tiveram a possibilidade de conhecer processos de planejamento 
urbano inclusivamente da participação popular no Recife. Principalmente no âmbito dos 
melhoramentos de infra-estrutura nas favelas, os participantes vivenciaram a participação 
"ao vivo" e também avaliaram inicialmente a profundidade da participação popular. Tornou-
se saliente, que a participação pode desempenhar um papel importante para que as medi-
das de melhoramento urbano aconteçam de modo razoável e em longo prazo.  
 
A fase sul ocorreu de Agosto à Dezembro de 2005 no Recife, no Nordeste brasileiro. O Sindicato 
Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva em Pernambuco (SINAENCO-PE) 
atendeu os dois bolsistas ASA, Janis Pohl e Tobias Töpfer. Este sindicato representa empresas 
de arquitetura e engenharia que prestam serviços de planejamento principalmente para projetos 
estaduais. Neste contexto, o SINAENCO-PE foi o intermediador para programar atividades em 
diferentes locais do estágio, com assuntos relativos a planejamento urbano.  
 
No Brasil, o tema participação não é um novo assunto. Desde a década de 1980, vários municípi-
os – no início principalmente no sul do país – tentaram com o Orçamento Participativo novas for-
mas de participação. Hoje, ele é estabelecido não somente em numerosos municípios no Brasil 
mas sim em várias cidades no mundo inteiro. Desde 2001, o Estatuto da Cidade impõe a partici-
pação em várias etapas de planejamento urbano. Isso tem como objetivo de melhorar a inclusão 
social nas cidades.  
 
Na Região Metropolitana de Recife, os estagiários do programa ASA conheceram nos vários lo-
cais do estágio projetos e programas de planejamento urbano, as organizações envolvidas, tais 
como entidades estaduais, escritórios de planejamento e ONGs. Assim, os participantes puderam 
ganhar uma visão geral sobre as possibilidades da participação e tentar avaliar as medidas parti-
cipativas. As medidas de planejamento para melhorar a infra-estrutura nas favelas foram o foco 
principal de interesse.  
 
A avaliação demonstrou que a participação tem várias formas e nem sempre tem a ver com a ver-
dadeira co-decisão dos cidadãos. Mesmo assim, ela tem a sua parte importante, como por e-
xemplo através de consulta para um planejamento razoável, uma boa realização e um ganho a 
longo prazo das medidas.  
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Einleitung 
In der internationalen Diskussion um Stadtplanung und städtische Entwicklung spielt Bürgerbe-

teiligung eine immer wichtigere Rolle. Der Abschlussbericht – die Agenda 21 – der Konferenz der 

Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 betonte unter 

anderem die Bedeutung der Kommunen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung und er-

wähnte dabei ausdrücklich die Notwendigkeit der Beteiligung der Bürger beziehungsweise des 

Dialogs mit den Bürgern zur Erreichung dieses Ziels (BMU o. J., S. 231). Bereits in den 1980er 

Jahren und unabhängig von der oben genannten Konferenz entwickelte sich im Süden Brasiliens 

mit dem Orçamento Participativo (Bürgerhaushalt) eine neue Form der Bürgerbeteiligung. Dabei 

geht es – vereinfacht gesagt – um die Mitbestimmung der Bürger bei der Verwendung der im städ-

tischen Haushalt für Investitionen zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Der Bürgerhaushalt, der 

inzwischen in vielen brasilianischen Kommunen – aber auch weltweit – etabliert ist,  führte in vielen 

Städten zu Ausgabenverschiebungen zugunsten von Vierteln mit niedrigen Einkommen und trug 

damit zu einer Verringerung der sozioökonomischen Gegensätze in den brasilianischen Städten bei.  

 

Vor diesem Hintergrund fand das Süd-Nord-Projekt “Agenda 21 und partizipative Stadtent-

wicklung” statt. Seit 2003 besteht eine Partnerschaft zwischen dem internationalen Bereich des bfz 

(Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft) in Hof und SINAENCO-PE (Verband 

der beratenden Architektur- und Ingenieurunternehmen) in Recife. Das bfz leistet technische und 
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finanzielle Hilfe für SINAENCO-PE und berät SINAENCO-PE hinsichtlich der Verbesserungen von 

Dienstleistungen im Umweltschutzbereich und der beruflichen Weiterbildung. Mit Unterstützung 

des ASA-Programms als drittem Partner wurde 2005 zum zweiten Mal ein Austausch von Prakti-

kanten realisiert, wobei dies erstmalig im Rahmen eines Süd-Nord-Projektes möglich war.  

 

Die Südteilnehmerinnen besuchten in der Nordphase verschiedene Städte und Gemeinden in 

Bayern und lernten dort jeweils unterschiedliche Projekte kennen, die im Zusammenhang mit der 

Lokalen Agenda 21 stehen. Sie wurden dabei vom bfz in Hof und zu Teilen von den Nordteil-

nehmern 1 betreut und begleitet. In der anschließenden Südphase besuchten die beiden 

deutschen ASA-Praktikanten Recife im Nordosten Brasiliens. Von August bis Dezember 2005 

konnten sie verschiedene Erfahrungen in Projekten der Stadtplanung mit Bürgerbeteiligung 

sammeln. Im Zentrum standen dabei Projekte, deren Ziel Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen  

in den Armenvierteln (favelas) Recifes und benachbarter Kommunen war. Der vorliegende Bericht 

handelt vor allem von dieser Südphase des Projekts.  

 

 

Der Hintergrund – die Stadt-Frage in Brasilien 
Die Städte in Brasilien spiegeln in besonderer Weise die Probleme der brasilianischen Gesell-

schaft wider. Hier bündeln sich diese Probleme wie in einem Brennglas. Umweltschäden, Gewalt, 

informelle Wirtschaftsformen, das Nebeneinander von Arm und Reich sind einige dieser Probleme. 

Sie alle lassen sich zumindest zum Teil auf die großen Ungleichheiten und die damit verbundene 

Armut breiter Bevölkerungsschichten in der brasilianischen Gesellschaft zurückführen. Im Bild der 

Stadt macht sich dies beispielsweise durch ganz unterschiedliche Wohnformen bemerkbar. Wer es 

sich leisten kann, zieht in geschlossene Wohnanlagen, so genannte condomínios fecha-

dos/condomínios exclusivos. Hier können die Mitglieder der Oberschicht dank Mauern, Zäunen 

und bewachten Zugängen in relativer Sicherheit wohnen. Außerdem tragen eine luxuriöse Infra-

struktur mit Geschäften, Schulen und Kindergärten, Fitnessstudios und Kinos und ein angenehmes 

Ambiente in meist vorteilhafter Lage zur Attraktivität bei. Es kann sich dabei zum einen um groß-

flächige Parkanlagen handeln, zum anderen aber auch um Hochhauskomplexe mit Wohnungen 

von über 200 m² Fläche. Auf der anderen Seite wohnen die vielen Armen Stadtbewohner in Ar-

menvierteln, so genannten favelas. In diesen fehlt es meist an allem. Es gibt kaum Basisinfra-

struktur wie asphaltierte Straßen, Wasserversorgung, Abwassersysteme oder Zugang zum öf-

fentlichen Personennahverkehr. Hinzu kommt, dass diese Armensiedlungen zum einen häufig 

weit außerhalb in Randbereichen der Städte liegen und/oder in Gebieten mit einem hohen natür-

lichen Risiko zum Beispiel durch Hangrutschungen oder Überschwemmungen. Um die hohen  

                                                 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen und Berufsbezeichnungen in der Regel in die 
männliche Form verwendet. In solchen Fällen sind Frauen und Männer gleichermaßen gemeint.  
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Transportkosten, die die Lage der favelas an der Peripherie mit sich bringen, zu umgehen, bilden 

sich häufig in den Zentren so genannte cortiços. Das sind häufig alte, mehr oder weniger ver-

fallene Häuser in Zentrumsnähe, in denen die Armen meist auf engstem Raum und ebenfalls ohne 

ausreichende Infrastruktur wohnen.  

 

Hintergrund und Auslöser der Ungleichheiten in der brasilianischen Gesellschaft ist häufig das Un-

gleichgewicht hinsichtlich der Teilhabe an der Macht der verschiedenen Akteure. Da gibt es bei-

spielsweise die städtischen Grundbesitzer, die durch ein ausgefeiltes System eine sprunghafte 

Urbanisierung betreiben, nur um eine Wertsteigerung ihrer Grundstücke zu erreichen. Auf weit 

entfernten, fast nicht erschlossenen Grundstücken siedeln sie zunächst ärmere Bevölkerungs-

gruppen an. Diese fordern im Laufe der Zeit bei der Stadtverwaltung die nachträgliche Infra-

strukturausstattung, die ungewollt auch die dazwischen liegenden Grundstücke aufwertet, die dann 

von dem Besitzer zu höheren Preisen an solventere Bevölkerungsgruppen verkauf werden 

können.  Die Immobilienmakler und die Baufirmen sind weitere städtische Akteure, die vor allem 

der gut situierten Bevölkerung verpflichtet sind, da hier größere Gewinne zu erwarten sind. So 

werden nur 50% der tatsächlichen Nachfrage nach Wohnraum bedient. Die Möglichkeiten dieser 

Akteure tragen also maßgeblich zur Verstärkung der oben erwähnten Trennung von Arm und 

Reich bei. Daran konnten oder wollten auch die demokratisch legitimierten Vertreter in den Stadt-

parlamenten nichts ausrichten. Sie stammen zu großen Teilen aus den einkommensstarken Be-

völkerungsgruppen und fühlen sich deshalb vor allem ihrer "Klientel" verbunden. Dem ent-

sprechend findet man eine gute öffentliche Infrastruktur mit asphaltierten Straßen, attraktiv ge-

stalteten Freiflächen und gesicherter Wasserversorgung hauptsächlich in den reichen Stadt-

vierteln. Die armen Viertel werden zumeist nur kurz vor den nächsten Wahlen "entdeckt" und mit 

fragwürdigen Unterstützungen wie T-Shirt-Spenden und ähnlichem bedacht.  

 

Erst in den letzten Jahren und befördert durch die Wahl linker Stadtregierungen änderte sich die 

Situation etwas. Um vor allem die Situation der ärmeren Bevölkerungsgruppen zu verbessern, 

wurden verschiedene Modelle entwickelt, um ihnen mehr Teilnahmemöglichkeiten in städtischen 

Planungsprozessen zu ermöglichen. Bekanntestes Beispiel ist sicherlich der bereits erwähnte 

Orçamento Participativo, der Bürgerhaushalt. Daneben gibt es aber noch eine ganze Reihe ande-

rer Möglichkeiten, ärmere Bevölkerungsschichten an Planung und Umsetzung von Ver-

besserungsmaßnahmen in ihren Gebieten teilnehmen zu lassen. Einige dieser Möglichkeiten 

wurden im Verlauf de Praktikums kennen gelernt und werden im Folgenden dargestellt.  
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Der Projektverlauf 
Die ASA-Teilnehmer reisten im August 2005 nach Brasilien aus, um Anfang September mit ihrem 

Praktikum in Recife zu beginnen. Übergeordneter Projektpartner vor Ort war SINAENCO-PE (Ver-

band der beratenden Architektur- und Ingenieurunternehmen). Dieser vertritt als Unternehmens-

verband kleinere und mittlere Unternehmen, die unter anderem – meist im Auftrag staatlicher Stel-

len – mit der Planung von Stadtentwicklungsprojekten, Wasserversorgungssystemen, Kläranlagen, 

Müllentsorgungskonzepten und Straßenbauprojekten beschäftigt sind. Bereits im Vorfeld war be-

kannt, dass es neben diesem Hauptprojektpartner weitere, durch SINAENCO-PE vermittelte Pro-

jektpartner geben wird. Bei diesen spielte sich während des Projektzeitraums bis Dezember 2005 

vorwiegend der Praktikumsalltag ab. Stationen waren dabei sowohl staatliche Stellen, die sich in-

nerhalb von Planungsvorhaben mit Partizipation beschäftigten als auch privatwirtschaftliche Unter-

nehmen, die zu SINAENCO-PE gehören und Nicht-Regierungsorganisationen (NROs), deren Ziel 

es ist, eine bessere Teilhabe von benachteiligten Bevölkerungsgruppen an gesellschaftlichen Pro-

zessen zu ermöglichen. Diese Projektstruktur ermöglichte verschiedene, breite Einblicke aus unter-

schiedlichen Perspektiven in das Thema Partizipation bei Planungsprozessen. Die ASA-Praktikanten 

lernten so in vielen Kurzzeithospitationen ganz unterschiedliche Beteiligungsformen kennen.  

 

Der Projektaufbau unterschied sich also von dem "klassischen" Aufbau eines ASA-Projekts zu 

einen durch den explizit herausgehobenen Schwerpunkt des Lernens von den Partnern und zum 

anderen durch die geringere Bedeutung einer konkret zu lösenden Aufgabe. Die intensive Vor-

bereitung auf das Praktikum sowohl mit  dem deutschen Projektpartner bfz als auch mit den 

brasilianischen Partnern, allen voran SINAENCO-PE und CONDEPE/FIDEM als Programmträger 

von "PROMETRÓPOLE", verdeutlichte bereits im Vorfeld diesen Aufbau, der sich dann auch im 

Arbeitsplan niederschlug:  

"Zu Beginn der Südphase wird für uns jedoch zunächst das eigene Lernen im Vordergrund 

stehen. In einem ersten Schritt wird es sinnvoll sein, Programme und Projekte, in denen Bür-

gerbeteiligung eine Rolle spielt, theoretisch kennen zu lernen. (…) Im Anschluss daran kann 

dann das konkrete Kennen lernen der verschiedenen Partizipationsformen in den unterschied-

lichen Projektphasen erfolgen." 

Im Verlauf de Projekts mussten diese Vorhaben dann an die tatsächlichen Begebenheiten vor Ort 

angepasst werden. So fiel das konkrete Kennen lernen geringer aus als geplant, was auf die in 

den Projektzeitraum fallenden Planungsphasen zurückzuführen ist, in denen die Bürgerbeteiligung 

unterschiedlich starke Bedeutung hat. 

 

Die ebenfalls im Arbeitsplan erwähnte Evaluierung der Partizipation nahm dann im Anschluss ei-

nen zeitlich geringen Raum ein. Sie erfolgte auf der Basis der vielfältigen Erfahrungen. Nichtsdes-

totrotz bildete sie einen wesentlichen Teil des Projekts. Zum einen diente sie der Strukturierung 

der Erfahrungen der ASAten, zum anderen bildete sie einen wesentlichen Schwerpunkt der Ab-
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schlussdarstellung vor dem daran sehr interessierten Leitungsgremium von SINAENCO-PE und 

des anschließenden portugiesischsprachigen Auswertungsberichts.  

 

 
Partizipation ist nicht gleich Partizipation 
Während des Praktikums bemerkten die Teilnehmer recht schnell, dass Partizipation oder vielmehr 

das, was darunter verstanden wird, ganz verschiedene Ausprägungen haben kann. Dabei ist die 

tatsächliche Mitbestimmung durch die Bürger zwar eine starke Form der Beteiligung aber keines-

wegs die einzige oder häufigste. Um eine Einordnung zu ermöglichen und die gemachten Er-

fahrungen besser sortieren zu können, beschäftigten sich die Praktikanten mit einschlägiger 

Literatur zu diesem Thema und stießen unter anderem auf die frühe Gliederung von SHERRY ARN-

STEIN. Er entwickelte bereits 1969 eine Leiter der Bürgerbeteiligung (ladder of citizen participation) 

(ARNSTEIN 1969), die folgende Stufen umfasst: 

1. Manipulation 

2. Therapie 

3. Information 

4. Anhörung/Beratung 

5. Kooption (Zuwahl von ausgewählten neuen Mitgliedern durch das Entscheidungsgremium)   

6. Partnerschaft (Beteiligung in Aushandlungssystemen) 

7. Übertragung von Macht an die Bürger (Entscheidungskompetenzen für Teilbereiche) 

8. Kontrolle durch die Bürger (Bürger besitzen volle Entscheidungskompetenz) 

ARNSTEIN definiert Partizipation als Teilhabe an Entscheidungsmacht. Demnach bedeuten die ers-

ten beiden Stufen Nicht-Beteiligung, die nächsten drei lediglich Schein-Beteiligung und nur die drei 

letzen erfüllen nach ARNSTEIN das Kriterium der tatsächliche Beteiligung. Diese Definition ist zwar 

konsequent, übersieht aber vielleicht mit der recht negativen Klassifizierung der mittleren Stufen 

die Bedeutung, die diese auf dem Weg zu tatsächlicher Partizipation spielen können. Eine andere 

Differenzierung von Beteiligung bietet JUAN E. DIAZ BORDENAVE an: Er legt ein stufenloses Modell 

vor, bei dem es in verschiedenen Etappen zu einer Verschiebung der Kontrolle von Führern, also 

von oben zu Gruppenmitgliedern, also nach unten kommt (BORDENAVE 1987).  
1. Information 

2. Freiwillige Anhörung 

3. Verbindliche Anhörung 

4. Ausarbeitung/Empfehlungen 

5. Mit-Leitung 

6. Delegieren 

7. Selbst-Leitung. 
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Die ausführliche Vorstellung dieser möglichen Klassifizierungen von Beteiligung soll helfen, die 

folgenden Ausführungen und Einordnungen der im Projektverlauf kennen gelernten Planungs-

programme und -projekte hinsichtlich ihrer Beteiligungstiefe besser zu verstehen. Dabei wird die 

erste Gliederung herangezogen, da diese zum einen explizit auf kommunale Planungsprozesse 

bezogen ist und zum anderen in ihrer etwas allgemeineren Form eine Einordnung vereinfacht.  

 
 

Der Beteiligung in der Planungspraxis auf den Zahn gefühlt 
Anstelle eine chronologische oder anderweitige Auflistung der verschiedenen Stationen vorzu-

nehmen, soll im Folgenden versucht werden, die Programme und Projekte nach den ver-

schiedenen Beteiligungstiefen nach ARNSTEIN zu gliedern. Dabei ist klar, dass es sich nur um eine 

mögliche Gliederung handelt. Außerdem müssen weitere Einschränkungen berücksichtigt werden, 

die dazu führen, dass es sich lediglich um eine vorläufige Evaluation handeln kann. Zunächst war 

es den Praktikanten nicht möglich, alle Partizipationsformen in ihrer tatsächlichen Umsetzung 

kennen zu lernen. Viele Projekte konnten aufgrund der Kürze der Zeit nur ansatzweise erfasst 

werden. Außerdem bestand in keinem Projekt die Möglichkeit, mit allen Akteuren, also Mitgliedern 

der Kommunalverwaltung, Stadträten, Bürgern, Planungsbüros und so weiter über das Thema 

Partizipation in Kontakt zu kommen.  

 

Die beiden ersten Stufen begegneten den ASA-Stipendiaten im Verlauf des Praktikums – zu-

mindest offensichtlich – nicht. Eine wichtige Stufe stellt dann aber bereits die der Information dar. 

Ohne ausreichende, transparente Informationen für die Bürger sind alle weiteren Stufen partizipa-

tiver Planung nicht denkbar. Als Fallbeispiel sei hier eine Problemlage im Rahmen des Programms 

"PROMETRÓPOLE" erwähnt, in dem für das metropolitane Wassereinzugsgebiet des Flusses 

Beberibe in favelas (Armenvierteln) Urbanisierungsmaßnahmen (Versorgung mit technischer und 

sozialer Basisinfrastruktur) durchgeführt werden sollen. In einem hügeligen Teilbereich des Pilot-

gebiets bestand kurz vor dem Beginn der Baumaßnahmen noch Regelungsbedarf bezüglich der 

möglicherweise schädlichen Nutzung von größeren Grundstücken in Hangbereichen. Hintergrund 

dabei ist der, dass es im Rahmen der Urbanisierungsmaßnahmen zu einer Auflockerung der Be-

bauung an rutschungsgefährdeten Hängen kommen soll. Dazu sollen einige Bewohner aus diesen 

Gebieten möglichst ortsnah umgesiedelt werden. Ungeklärt war im Anschluss dann noch die Fra-

ge, wie man verhindern kann, dass die verbleibenden Bewohner beispielsweise die Stabilität des 

Hangs gefährdende Anbauten konstruieren oder durch informelle Unterteilung ihres Grundstücks 

eine erneute kontraproduktive Verdichtung provozieren. Um dieser Frage nachzugehen, wurde 

eine Arbeitsgruppe gebildet, der explizit auch die ASA-Teilnehmer angehörten, da unter anderem 

auch an eine Befragung der betroffenen Bewohner gedacht war. Um diese Befragungen vorzu-

bereiten, fand zunächst eine Informationsveranstaltung für die örtlichen Repräsentanten der An-

wohnervereinigung und anderer Organisationen und Vereinen statt. Anschließend sollte in einer 
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größeren öffentlichen Versammlung unter anderem über dieses Teilprojekt informiert werden. 

Diese kam allerdings nicht mehr zustande, da ein anderes Thema, der konkrete Beginn der Bau-

maßnahmen, wegen Verzögerungen bei den Ausschreibungen noch nicht behandelt werden, 

dieses Thema aber auch nicht ausgeklammert werden konnte. Dieses Beispiel macht deutlich, wie 

wichtig ein sinnvolles Ineinandergreifen verschiedener Ebenen der Beteiligung ist.  

 

Exkurs: Exogene Faktoren und ihr Einfluss auf Planung und Partizipation 
Immer wieder war die Bedeutung von exogenen, also von außen auf ein Planungsprojekt ein-

wirkenden Faktoren zu bemerken, die entweder, wie im oben genannten Beispiel zu zeitlichen Ver-

zögerungen führten, oder aber auch zu generellen Planänderungen beitragen können. Ein Beispiel 

dazu stammt ebenfalls aus dem "PROMETRÓPOLE"-Programm. Bei diesem Programm handelt 

es sich um ein Weltbank-Programm, dessen Finanzmittel in US-Dollar zur Verfügung stehen. 

Kommt es nun aber zu einer Aufwertung der inländischen Währung Real, wie im Laufe des Jahres 

2005 geschehen, stehen in dieser Währung weniger Mittel zur Verfügung, was entsprechende Ein-

sparungen erforderlich macht. Diese negativen Auswirkungen der Bevölkerung zu erklären ge-

staltet sich im Anschluss als äußerst schwierig. Noch gravierender sind die Auswirkungen, wenn 

zugesagte Gelder – unter Umständen auf halbem Wege – ganz ausbleiben. So geschehen bei-

spielsweise in einem Fall im Programm "Operação Trabalho" der Stadt Recife. Ziel dieses Pro-

gramms ist die Ausbildung von benachteiligten Bürgern in handwerklichen (Bau-)Berufen, bei-

spielsweise im Maurerhandwerk, und die Zahlung einer geringen "Ausbildungsvergütung" bei 

gleichzeitiger Verbesserung der örtlichen Infrastruktur durch den Bau von "Sozialwohnungen". 

Dies war auch im Rahmen eines größeren Projekts im Stadtteil Mangueira beabsichtigt. Zum Ab-

schluss kam indessen auf Grund von ausbleibenden Zahlungen wegen Kompetenzgerangel weder 

die Baumaßnahme noch die Ausbildung. Die Bespiele machen deutlich, wie sensibel Beteiligungs-

projekte, egal auf welcher Stufe, auf solche exogenen Veränderungen reagieren. Diese deshalb so 

gering wie möglich zu halten, muss permanentes Ziel sein.  

 

Eine spezielle Form von Information, deren Bedeutung im Vorfeld des Praktikums zumindest teil-

weise deutlich unterschätzt wurde, ist die Umwelt- und Sanitärerziehung im Zusammenhang mit 

Verbesserungen zum Beispiel im Bereich der Abwasserentsorgung. Diese Bildungsaktionen spie-

len im Verlauf eines jeden kennen gelernten Projekts in den favelas meist kurz vor Abschluss einer 

baulichen Maßnahme eine wichtige Rolle. Was in Deutschland in diesem Zusammenhang als ab-

solut normal angesehen wird, ist in den Armenvierteln keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Zur 

Verdeutlichung wird hier auf ein in dieser Hinsicht interessantes Projekt, das "Saneamento In-

tegrado" der Stadt Recife eingegangen. Dabei geht es in einem integrierten Ansatz um die  Basis-

infrastrukturausstattung von favelas, wobei dem Bau der Kanalisation ein wichtiger Stellenwert 

eingeräumt wird, schon deshalb, um die gesundheitlichen Risiken, die von auf den Straßen und in 

Kanälen befindlichen Abwässer ausgeht, einzudämmen. Um das Funktionieren der Kanalisation zu 
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gewährleisten, wurde eigens eine Abteilung der sozialen Begleitung geschaffen, die sich unter 

anderem mit entsprechenden Bildungsmaßnahmen beschäftigt. Ein wichtiger Baustein ist dabei 

das Unterprogramm "Arte Sanear". Dabei werden vor allem Kinder und Jugendliche der be-

günstigten Viertel angesprochen, die zunächst theoretisch den Wasserkreislauf von der Auf-

bereitung des Wassers über die verschiedenen Verwendungsformen im heimischen Haushalt bis 

hin zur Entsorgung und Klärung kennen lernen. Anschließend setzen sie diese Kenntnisse in 

einem farbigen Mosaik, das vorzugsweise auf einem viel frequentierten öffentlichen Platz angelegt 

wird, um. Die Arbeit mit den Kindern ist mit der Hoffnung verbunden, dass diese im Anschluss 

daran in der Familie als Multiplikatoren für die Eltern und andere Verwandte dienen können. In 

zwei begünstigten Stadtvierteln gibt es darüber hinaus örtliche Büros in denen Wasserbau-

ingenieure, Sozialarbeiter und Arbeiter zusammenarbeiten, mit dem Ziel, ein langfristig 

funktionierendes Abwassersystem zu ermöglichen. Die Bediensteten dort dienen bei Problemen 

für die Bevölkerung als Ansprechpartner und versuchen andererseits, bei Unklarheiten hinsichtlich 

der richtigen Benutzung der Kanalisation im Team aus Techniker und Sozialarbeiter individuell zu 

informieren und nach Lösungen zu suchen. Das Verständnis des Funktionierens und des richtigen 

Anwendens von staatlichen Infrastruktur-Leistungen kann einen entscheidenden Beitrag zu der 

nötigen Inwertsetzung durch die örtliche Bevölkerung leisten. Diese Inwertsetzung ist wiederum 

eine Voraussetzung für eine langfristige Funktionsfähigkeit. Es kann so im günstigsten Fall ein 

Verantwortungsbewusstsein aller für diese Projekte geschaffen werden. Dies ist ein ent-

scheidender Schritt, da bisher häufig die Verantwortung lediglich auf Seiten der ausführenden 

staatlichen Organe gesucht wurde.  

 

Die folgende Stufe, die Anhörung oder Beratung, die eine höhere Beteiligungstiefe bedeutet, 

lernten die Praktikanten im Rahmen der Ausarbeitung des Plano Diretor Participativo (vergleichbar 

mit dem Flächennutzungsplan in Deutschland) von Moreno in der Metropolitanregion von Recife 

kennen. Dabei handelt es sich um ein kommunales Gesetz, dass die zukünftige Entwicklung und 

das Wachstum einer Stadt organisieren soll. Er ist in Brasilien für Städte über 20 000 Einwohnern 

verbindlich vorgeschrieben. Die rechtlichen Grundlagen regelt das Estatuto da Cidade. Darin ist 

auch geregelt, dass bei seiner Erstellung die Beteiligung der Bürger obligatorisch ist. In Moreno 

wurde die Ausarbeitung dieses Plans und die damit verbundenen Partizipationsverfahren dem zu 

SINAENCO-PE gehörenden Ingenieurunternehmen Geosistemas übertragen. Die Ausarbeitung 

wurde in mehrere Schritte gegliedert. Zunächst findet eine Anhörung von Bürgern statt, in der die 

aktuelle Situation der Stadt in Erfahrung gebracht werden soll. Zusammen mit technischen Daten 

wird auf dieser Basis ein diagnóstico, eine Analyse der Probleme und Potenziale der Stadt an-

gefertigt, der abschließend der Öffentlichkeit vorgestellt wird. In dieser Versammlung werden 

gleichzeitig Vorschläge und Beiträge der Bevölkerung gesammelt, die anschließend zusammen mit 

dem diagnóstico dem Planungsbüro als Basis für einen ersten Planentwurf dienen. Auch dieser 

Entwurf soll im Anschluss der Zivilgesellschaft vorgestellt werden und um Verbesserungsvor-
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schläge ergänzt werden. Anschließend wird der endgültige Plan ausgearbeitet, der dann vom 

Stadtrat beschlossen werden muss. In die Zeit des Praktikums fielen die ersten Etappen der 

Bürgenbeteiligung, die Anhörung der Bürger und das Sammeln von Vorschlägen.  

 

Die Anhörung der Bürger fand nach Stadtteilen und ländlichen/städtischen Gebieten aufgeteilt in 

mehreren so genannten oficinas (Werkstätten) statt, zu denen Vertreter verschiedener städtischer 

Organisationen wie Bewohnervereinigungen, Vereinen, Kirchen, Schulen, Einzelhändlerverbänden 

und so weiter eingeladen waren. Das tatsächliche Auswahlverfahren blieb den ASA-Praktikanten 

unbekannt, so dass über die Repräsentativität keine Aussage getroffen werden kann. An zwei ofi-

cinas konnten die Deutschen teilnehmen und so sehr aktive Formen der Beteiligung kennen ler-

nen. Zum einen wurden von den Teilnehmern in Gruppenarbeit nach gewissen Kriterien so ge-

nannte mapas falantes (sprechende Karten) gestaltet. Nachdem sie Referenzpunkte zu den The-

men Gesundheit, Bildung, Freizeit und Sonstiges in der Karte verortet haben, wurden sie auf-

gefordert, fiktive Bodenpreisbewertungen vorzunehmen. Ziel war dabei, die Diskussion über das 

Warum des jeweiligen Preises anzuregen und so die Problem- und Potenzialregionen innerhalb 

der Stadt zu identifizieren. Die dritte Veranstaltung, an der die ASAten teilnehmen konnten, galt zu 

einem der Präsentation des diagnósticos, zum anderen der Sammlung von Anregungen und Ideen 

der Bürger. Dazu wurde sich der Methode der Kartenabfrage bedient, wobei vier Großthemen wie 

zum Beispiel Bodennutzung und Erreichbarkeit vorgegeben waren. Die Teilnehmer diskutierten in 

Kleingruppen Ihre Ideen, fassten sie auf Karten zusammen und präsentierten anschließend die 

Ergebnisse dem Plenum. 

 

Dieser Prozess, soweit er von den Praktikanten begleitet werden konnte, wirkte äußerst intensiv 

und aktiv. Alle Teilnehmer nahmen engagiert an den Aufgaben teil und betrieben einen regen In-

formationsaustausch. Positiv fiel insgesamt auf, wie sachkundig und realistisch die Teilnehmer an 

die Arbeit gingen. Wo es Probleme oder Unklarheiten gab, halfen die Moderatoren kompetent wei-

ter. Die Vertreter der Stadtverwaltung und Stadträte traten mit pragmatischen, an der Sache orien-

tierten Beiträgen in Erscheinung und machten nicht durch parteipolitischen Missbrauch der Ver-

anstaltungen auf sich aufmerksam. Dies wurde von den ASA-Stipendiaten mit Befriedigung zur 

Kenntnis genommen, da es leider keineswegs selbstverständlich ist. Wichtig erachten die ASA-

Teilnehmer vor allem in der folgenden Phase der Erstellung eines Planentwurfs, dass die Ideen 

der Bevölkerung auch tatsächlich merkenswert Berücksichtigung finden, um Enttäuschungen vor-

zubeugen, die das Gefühl einer Pseudo-Beteiligung mit sich bringen würde. Wo Ideen nicht be-

rücksichtigt werden können, sind sicher Erklärungen dafür für eine Akzeptanz sinnvoll.  

 

Eine weitergehende Form der Bürgerbeteiligung stellt zweifelsohne der Orçamento Participativo, 

der Bürgerhaushalt dar. Auch in Recife findet diese Art der Mittelverteilung statt. Im besten Fall 

handelt es sich hierbei um tatsächliche Übertragung von Macht an die Bürger. Aufgrund der 
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Komplexität dieses Beteiligungsmodells und dem nur oberflächlichen Kennen lernen im Rahmen 

des ASA-Praktikums ist aber eine definitive Einordnung in diesem Fall nicht möglich.  

 

Exkurs: Bürgerbeteiligung außerhalb des Planungsprozesses 
Die Erläuterungen zur wichtigen Rolle von Bildungsmaßnahmen zum Gelingen von Infrastruktur-

verbesserungen haben es bereits angedeutet: Beteiligung der Bürger ist nicht nur in der Planung 

von Bedeutung, sondern auch in anderen Phasen der Realisierung von Infrastrukturausbau. Be-

sonders sinnvoll erschien den ASA-Stipendiaten das Programm "Operação Trabalho" der Stadt 

Recife, das unter anderem in Projekten des "Saneamento Integrado" Anwendung findet. Dabei 

wird der Versuch unternommen, mehrere Ziele auf einmal zu erreichen. Zum einen handelt es sich 

um ein Ausbildungsprogramm benachteiligter Bevölkerungsteile. Hier sollen sie handwerkliche 

Berufe wie Maurer oder Zimmermann erlernen. Um diesen Personen, die in der Ausbildungszeit 

nicht auf Einkommen verzichten können, die Teilnahme tatsächlich zu ermöglichen, erhalten sie 

eine kleine Ausbildungsförderung. Zum anderen sollen aber auch die Früchte der Ausbildung den 

bedürftigen Stadtteilen zugute kommen, weshalb die Ausbildung in Projekten stattfindet, die bei-

spielsweise den Bau von Sozialwohnungen einschließt. Ist jetzt noch bestenfalls gewährleistet, 

dass die Auszubildenden aus dem begünstigten Stadtviertel stammen und womöglich auch noch 

selbst in die mit ihrer Hilfe gebauten Häuser einziehen werden, ist ein großer Schritt hin zu einem 

gesteigerten Verantwortungsbewusstsein gegenüber staatlichen Leistungen getan. Ein ähnlicher 

Ansatz wird im integrierten Programm "Guarda Chuva" verfolgt. Ziel dieses Programms ist es, die 

Risiken von Unfällen in der hügeligen Region Recifes zu reduzieren. Die dort überwiegend in fave-

las lebende Bevölkerung ist vor allem während der Regenzeit von Hangrutschungen mit hohen 

Schäden betroffen. Das Unterprogramm "Parceria" integriert in diesem Projekt die lokale Be-

völkerung. Einfache aber effektive Hangsicherungsmaßnahmen werden hier durch lokale Arbeits-

kraft ausgeführt. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel Befestigungen mit dem Rip-Rap-System. 

Dabei werden ca. 50l-Säcke mit einem Sand-Zementgemisch befüllt und anschließend in einem 

gewissen Winkel als Mauer vor rutschungsgefährdete Hangabschnitte aufgeschichtet. Eine ge-

zielte Bewässerung sorgt schließlich dafür, dass sie zusammenbacken und so die nötige 

stabilisierende Wirkung entfalten. Die Beteiligten erhalten zum einen ein Einkommen, zum anderen 

tragen sie in erheblichem Maß zur Sicherung der Hänge bei. Außerdem verdeutlicht ihnen die 

aktive Mitarbeit an den Sicherungsmaßnahmen, dass die Sicherheit nicht nur von städtischen 

Maßnahmen abhängt, sondern auch von jedem einzelnen Bewohner selbst und dessen Verhalten.  

 

Aber genauso, wie die Bürger in die Pflicht zu nehmen, gilt dies auch für die städtischen Stellen bei 

der Umsetzung von Maßnahmen. Ein Beispiel dafür kann ebenfalls im Programm "Saneamento 

Integrado" gefunden werden. Hier wurden in den Pilotvierteln so genannte Kommissionen zur Be-

gleitung des Saneamento Integrado (CASIs) gebildet. Sie setzen sich aus in Bürgerver-

sammlungen gewählten Repräsentanten der Bürgerschaft sowie aus Mitgliedern des Amts für 
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Sanierung (Secretaria de Saneamento)2 und weiteren Vertretern öffentlicher Einrichtung wie der 

Wasserversorgungsbehörde zusammen. Unter anderem fällt der Kommission die Aufgabe zu, die 

Ausführungen von Arbeiten zum Beispiel an der Kanalisation zu überwachen und auf frist- und 

vertragsgerechte Umsetzung zu achten. Dies ist gerade vor dem Hintergrund weit verbreiteter 

Korruption und Unterschlagung auch sehr angebracht. In der Praxis wurde in Gesprächen mit Mit-

gliedern der Bürgerschaft aus diesen CASIs jedoch Kritik geübt, die sich zum einen an fehlendem 

Fachwissen entzündete, die eine effektive Kontrolle erschwert, sowie daran, dass im Falle von 

Vertragsverletzungen Möglichkeiten des Eingreifens und Sanktionierens fehlen. Es zeigt sich also, 

dass der theoretische Ansatz gut ist, die Umsetzung im Alltag aber noch Schwächen aufweist, die 

möglichst schnell beseitigt werden sollten, um zu vermeiden diese Art der Partizipation ad absurdum 

zu führen.  

 

 

Erfahrungen jenseits der Partizipation 
Partizipation ist viel, aber nicht alles, was zum Gelingen von Planungen und deren Umsetzungen 

beiträgt. Dies ist eine weitere Erfahrung, die die ASA-Praktikanten im Verlauf des Projekts mach-

ten. Die Bedeutung von externen Faktoren wurde schon erwähnt. Deren Auswirkungen zu kontrol-

lieren ist naturgemäß schwierig. Manche Einflüsse kommen aber nur auf den ersten Blick von au-

ßen, stammen aber bei einer zweiten Betrachtung aus dem "eigenen Haus".  Deutlich wurde dies 

zum Beispiel bei der Teilnahme an einer Katastererhebung in einer favela, in der das Programm 

"Saneamento Integrado" umgesetzt werden soll. Hier wurde den ASAten sehr schnell deutlich, 

dass es bereits vor kurzer Zeit ähnliche Befragungen im Auftrag eines anderen städtischen Amtes 

gab. Außerdem fanden parallel zu den Befragungen und Kartierungen des Teams von "Sanea-

mento Integrado" andere Befragungen durch die Wasserversorgungsbehörde statt. Hier ließen 

sich vermutlich Synergieeffekte nutzen, die häufig deswegen nicht zustande kommen, da einfach 

Unkenntnis darüber herrscht, was in andern städtischen Ämtern passiert. Ein Vorbild für die intra-

kommunale Kommunikation kann das Programm "Guarda Chuva" sein. Hier arbeiten verschiedene 

kommunale Partner vom Gesundheitsamt über die Feuerwehr bis zum Stadtreinigungsamt unter 

Federführung des Katastrophenschutzes eng zusammen. Klar definierte Aufgabenbereiche aller 

Partner gewährleisten ein sinnvolles Ineinandergreifen der Aktivitäten.  

 

Zwei weitere Erfahrungen greifen unmittelbar ineinander, bedingen sich gegenseitig und sind we-

sentliche Voraussetzung für eine gute und gewinnbringende Partizipation. Wichtig erscheint den 

ASAten eine Partizipation vieler. Zum einen führt dies zu einer höheren Legitimation der Bürgerbe-

                                                 
2  Amt einer brasilianischen Stadtverwaltung, das sich um die nachträgliche Ausstattung mit Versorgungsein-
richtungen wie Wasserver- und -entsorgung, Müllbeseitigung, Straßenbefestigung und so weiter dieser Stadt 
kümmert. 
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teiligung und umgekehrt steigt so auch das eigene Verantwortungsbewusstsein. Um eine höhere 

Mobilisation zu erreichen, muss zum einen ein gewisses Anspruchsdenken überwunden werden, 

wonach die Stadt allein für Verbesserungen zuständig ist. Andererseits müssen die Bürger, allen 

voran die der untersten Einkommensgruppen, wirtschaftlich in die Lage versetzt werden, an ent-

sprechenden Veranstaltungen teilzunehmen. Wer den ganzen Tag ums Überleben kämpfen muss, 

für den bedeuten Beteiligungsmaßnahmen reinen Luxus, an denen teilzunehmen er nicht in der 

Lage ist. Wichtig ist aber auch, die Bürger zu befähigen, den oft komplexen Sachverhalten folgen 

und an Diskussionen qualifiziert teilnehmen zu können. Häufig resultiert die geringe Partizipation 

aber vor allem aus jahrelangen Enttäuschungen, die zugesagte aber nie verwirklichte Projekte und 

Maßnahmen betreffen. Dieses gewachsene Misstrauen muss von den Verantwortlichen auf offi-

zieller Seite ernst genommen und behoben werden. Deswegen ist für das Gelingen echter Partizi-

pation ein hohes Maß an Verbindlichkeit und Glaubwürdigkeit Voraussetzung. Dies erreicht man 

nicht durch "Sonntagsreden" sondern vorwiegend durch eine Umsetzung von Zusagen in der Pra-

xis. Voraussetzung dafür ist die kontinuierliche Kommunikation mit den Bürgern – erst recht in 

Phasen von Stillstand, nötigen Anpassungen und Verzögerungen. Nur so lässt sich Misstrauen 

eindämmen und ein tatsächliches Miteinander schaffen.  

 

 

Bewertung des Projektverlaufs 
Das Projekt lief dank guter Vorbereitung und der Unterstützung dabei durch das bfz, SINAENCO-

PE und eine Verantwortliche des Programms "PROMETRÓPOLE" weitgehend erwartungsgemäß 

ab. Da bereits im Vorfeld mögliche Probleme bekannt waren, führte deren Auftreten nicht zu gro-

ßen Verwerfungen im Projektverlauf. Eines dieser Probleme waren die fehlenden Möglichkeiten an 

im Projektzeitraum aktuell stattfindenden Maßnahmen der Partizipation teilnehmen zu können. Da 

Partizipation nicht in allen Planungsphasen die gleiche Rolle spielt und diese Phasen nicht so ex-

akt geplant werden können, da sie häufig auch von äußeren Faktoren abhängen, fiel das ASA-

Praktikum in einen solchen "Leerlauf"-Zeitraum. Durch diese Verzögerungen in der Planung be-

dingt, verschob sich der geplante Projektschwerpunkt vom Programm "PROMETRÓPOLE" zu 

"Saneamento Integrado", da auch – wie oben beschrieben – eine Teilnahme in einem "Ersatz-

projekt" wegen Verschiebungen nur eingeschränkt möglich war. Positiv hervorzuheben bleibt aber, 

dass es bei "PROMETRÓPOLE" ernsthafte Bemühungen der Verantwortlichen gab, neue Mög-

lichkeiten zu finden und umzusetzen. Mit Unterstützung des Projektpartners SINAENCO-PE fand 

sich daraufhin die Möglichkeit, längerfristig das Programm "Saneamento Integrado" kennen zu 

lernen. Hier konnten die ASA-Teilnehmer auch – in einem gewissen Rahmen – aktiv mitarbeiten. 

Konkret begleiteten und unterstützten sie die Teams des Amtes bei Katastererhebungen in der 

favela Caranguejo/Tabaiares. Um dem Gefühl des Zulastfallens in den einzelnen Einrichtungen 

vorzubeugen und um eine gewisse tatsächliche Hilfe zu ermöglichen, wären weitere Möglichkeiten 

der Mitarbeitet wünschenswert gewesen. Vielleicht hätten die ASA-Teilnehmer dieses Interesse in 
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den Einrichtungen stärker artikulieren sollen, um falsche Zurückhaltung dahingehend bei den Ver-

antwortlichen zu zerstreuen. 

 

Durch den Teilausfall des geplanten Projektschwerpunkts bedingt, bot sich die Möglichkeit, weitere 

Akteure und Projekte der partizipativen Stadtplanung kennen zu lernen. Das erlaubte den ASA-

Teilnehmern einen breiten Einblick in das Feld der Stadtplanung und Partizipation. Dies führte 

zwar dazu, dass mitunter nicht jedes Projekt in allen Details ergründet werden konnte, aber den-

noch blieb nach Einschätzung der Teilnehmer ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen "Masse und 

Klasse" gewahrt. Bedauerlich hingegen war, dass es sich bei den kennen gelernten Akteuren 

hauptsächlich um solche der öffentlichen Verwaltung gehandelt hat. Außerdem gab es noch Be-

suche bei Mitgliedsunternehmen von SINAENCO-PE. Zu kurz kam dabei aus Sicht der 

Praktikanten der Austausch mit den anderen wichtigen Hauptakteuren von Partizipation, den 

Bürgern. Dies ist im Wesentlichen auf die eingeschränkten Möglichkeiten der direkten Teilnahme 

an Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung wegen deren Fehlens zurückzuführen. In der zweiten 

Hälfte des Praktikums verstärkten deshalb die Praktikanten die Bemühungen, zumindest in 

Kontakt mit Nicht-Regierungsorganisationen, die in den Bereichen Bürgerbeteiligung und Quali-

fizierung von Bürgern tätig sind und sich für den sozialen Einschluss aller einsetzen, zu treten, um 

so Einschätzungen von den "Anwälten" der Bürger zu erhalten. Leider war diesen Bemühungen 

nur in geringem Maße Erfolg beschieden. Nachteilig war dabei vielleicht bis zu einem gewissen 

Grade auch, dass es nur wenige direkte Kontakte des Hauptpartners SINAENCO-PE zu diesen 

NROs gab, was im Arbeitsschwerpunkt von SINAENCO-PE begründet liegt, bei dem es sich vor 

allem um das Ingenieur- und Architekturwesen handelt.  

 

 

Persönliches Fazit von Tobias Töpfer 
Da mir Brasilien als Land nicht neu war (Volontariat in einem Tageskinderhort 1995; Studienauf-

enthalt 2003), blieb der vielleicht in anderen Fällen erwartete kulturelle "Schock" in meinem Fall 

aus. Viele kulturelle Eigenheiten waren mir bereits bekannt, einige wurden mir neu bewusst. Den-

noch betrachte ich es keineswegs als Nachteil mit diesem Hintergrundwissen das ASA-Praktikum 

absolviert zu haben – im Gegenteil: Dadurch blieb mir die Gelegenheit, aufnahmefähig für andere 

Erfahrungen zu sein. Besonders bereichernd empfand ich dabei die Erfahrungen, die aus dem 

Kennen lernen von Ausschnitten des brasilianischen Arbeitsalltags in Planungsbehörden, Pla-

nungsbüros und sonstigen Einrichtungen resultierten. Allgemein positiv bewerte ich dabei eine 

gewisse Gelassenheit, die meist den Arbeitsalltag bestimmt. Bis zu einem gewissen Grade täte 

dies auch dem deutschen Arbeitsalltag gut, um der Gefahr der Verbissenheit vorzubeugen. Ge-

wöhnungsbedürftig finde ich diese Gelassenheit dann, wenn sie sich zu stark auf Termine aus-

wirkt. Im Verlauf des Praktikums machten wir verschiedene Erfahrungen mit kurzfristig an-

beraumten oder verschobenen Terminen, der Notwendigkeit, Verabredungen am gleichen Tag 
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noch einmal zu bestätigen oder länger auf einen Gesprächspartner zu warten. Problematisch ist 

sicher die Thematik mangelnder Effizienz in den Behörden. Häufig hatte ich dort den Eindruck, 

dass viel Personal für relativ wenig Arbeit zur Verfügung steht. Bezeichnend in dieser Hinsicht fand 

ich die Befragung in einer favela zur Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen. Diese erfolgte teil-

weise zu sechs Personen, wobei es nach meiner Auffassung auch mit der Hälfte der Personen 

möglich gewesen wäre, was zu einer Verdoppelung der Befragungsergebnisse im gleichen Zeit-

raum geführt hätte. Vor einer endgültigen Bewertung darf aber der regionale und soziale Kontext 

nicht außer Acht gelassen werden. Der öffentliche Dienst stellt in Brasilien eine wichtige Be-

schäftigungsmöglichkeit dar und ein allzu rapides wie rigides Einsparen in diesem Bereich könnte 

zu massiven sozialen Verwerfungen und Spannungen führen. Es war für mich interessant, dieses 

Spannungsverhältnis einmal direkt zu erleben.  

 

Aber auch inhaltlich gab es interessante Erfahrungen, die es sich zu merken lohnt. Wenn wir auch 

nicht so viele Beteiligungsverfahren kennen gelernt haben, waren die wenigen doch interessant 

und aufschlussreich. Gefallen hat mir dabei der aktive Charakter, der die Beteiligung prägte. Bei 

der Aufstellung des Plano Diretor in Moreno, nahmen die Vertreter der Zivilgesellschaft engagiert 

teil, während sich zugleich die Vertreter der Verwaltung erfreulich im Hintergrund hielten. Relativ 

innovative Methoden wie Kartenabfrage und die Gestaltung von sprechenden Karten lohnen sich 

also. Die Offenheit der Beteiligten, diese Methoden anzuwenden, faszinierte mich ebenfalls. Ich 

denke, dass man in diesen Fällen in Deutschland durchaus von brasilianischen Erfahrungen lernen 

kann. Inhaltlich wurden also durch das Kennen lernen verschiedener Partizipationsmaßnahmen 

meine bereits theoretisch vorhandenen Kenntnisse auf diesem Gebiet um die praktischen Er-

fahrungen sehr sinnvoll ergänzt und vertieft. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass "professionelle" interkulturelle Erfahrungen im Projekt-

verlauf dominiert haben. Brasilianische Organisations- und Arbeitsweisen ließen sich meist ohne 

Konsequenzen, da aus der geschützten Rolle des Praktikanten erlebt, erfahren. Für spätere ähn-

liche potenzielle Situationen ließ sich so der Blick für „Fettnäpfchen“ schärfen. 

 

 

Ausblick – so kann es weitergehen 
Die durch das ASA-Programm eröffnete Möglichkeit, Aktionen Globalen Lernens durchzuführen, 

wird von den ASA-Stipendiaten aufgegriffen. Aufgrund der erst kürzlich erfolgten Rückkehr eines 

Projektteilnehmers, werden mögliche Aktionen in Kürze besprochen. In der Planung sind zum ei-

nen Veranstaltungen im universitären Bereich, unter anderem am Geographischen Institut der Uni-

versität Tübingen. Hier besteht die Möglichkeit, die Studienrichtung Geographie der Entwicklungs-

länder zu studieren. Im Rahmen eines Studierendenkolloquiums böte es sich an, über die aktuel-

len Erfahrungen im Bereich der Stadtplanung in Brasilien zu berichten. Dies stellt eine sinnvolle 
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und praxisnahe Ergänzung zu Pflichtveranstaltungen im Bereich "Raumplanung in Entwicklungs-

ländern" und "Angewandte Geographie in Deutschland" dar und ermöglicht vielleicht einen Per-

spektivwechsel dahingehend, dass auch der Norden vom Süden lernen kann. Ähnliche Ver-

anstaltungen sind in Darmstadt am dortigen Fachbereich für Architektur denkbar. Zusammen mit 

anderen ASA-Teilnehmern aus Tübingen sind auch breiter angelegte Veranstaltungen am Geo-

graphischen Institut angedacht, bei denen es unter anderem um Themen des kulturellen Mit-

einanders in der Entwicklungszusammenarbeit gehen könnte, konkret beispielsweise um die Frage 

bis zu welchem Grad man seine eigenen Überzeugungen und Ansichten zugunsten derer der 

Partner vor Ort zurückstellen muss. Da Veranstaltungen im universitären Bereich nur in der Vor-

lesungszeit sinnvoll sind, werden diese ab Mitte/Ende April erfolgen können.  

 

Außerhalb des universitären Umfelds sind Vorträge vor Vertretern von deutschen Kommunalver-

waltungen angedacht. Damit soll ein Bewusstsein für die Möglichkeiten von Partizipation ge-

schaffen werden und der Blick über den Tellerrand der eigenen Kommune auf best practises aus 

anderen Ländern geschärft werden. Um Kenntnisse über bevorstehende Weiterbildungsmaß-

nahmen im Bereich Planung und Bürgerbeteiligung/Bürgerschaftliches Engagement für 

kommunale Angestellte zu erhalten, bestehen bereits Kontakte zur Stiftung Entwicklungs-

zusammenarbeit (SEZ) in Stuttgart. Denkbar sind darüber hinaus auch Veranstaltungen mit Lokale 

Agenda 21-Gruppen, um von Beteiligungsverfahren jenseits der eigenen Stadt oder Gemeinde zu 

berichten und neue Impulse für die eigene Arbeit zu geben.  

 

Materialien von und weitere Informationen über durchgeführte Veranstaltungen werden die ASA-

Stipendiaten dem ASA-Programm zur Verfügung stellen, um so die Aktionen Globalen Lernens zu 

dokumentieren.  

 
 

Dankeschön! 
Abschließend bleibt den Praktikanten noch, einen herzlichen Dank an alle Beteiligten auszu-

sprechen, die zum Gelingen des Praktikums beigetragen haben: 

• dem ASA-Programm mit allen seinen Mitarbeitern für die Organisation und die Finanzierung 

des Praktikums, 

• dem bfz und dort vor allen Anne Oertel für die sehr engagierte Vorbereitung in Deutschland, 

die Kontaktvermittlung zu den brasilianischen Partnern und Begleitung während der Projekt-

phase in Brasilien, 

• dem Unternehmensverband SINAENCO-PE mit Roberto Lemos Muniz, Simone Souza, Walter 

Jäckel und Vera Rique für die herzliche Aufnahme in Recife, die Organisation vor Ort, das Her-

stellen von Kontakten zu weiteren Projektpartnern und die Hilfestellungen bei Problemen,  
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• dem Programm "PROMETRÓPOLE", allen voran hier Bárbara Kreuzig, für das stete und inten-

sive Bemühen um ein sinnvolle Integration der ASA-Teilnehmer in das Programm, sowohl per-

sönlich in Deutschland (!) als auch in Recife, 

• der Diretoria Geral da Engenharia des Programms "Saneamento Integrado" für die temporäre 

Aufnahme in ihren Reihen und damit die Möglichkeit, das Programm intensiv kennen zu lernen, 

• und allen anderen Personen und Einrichtungen, die viel Zeit investiert, bereitwillig Einblicke in 

ihre Arbeit gewährt und geduldig die Fragen der ASA-Praktikanten beantwortet haben. 

Ohne die Hilfe und Unterstützung aller wäre das Praktikum nicht zu dem geworden, was es war: 

eine Quelle vielfältiger wertvoller persönlicher, professioneller und inhaltlicher Erfahrungen. 
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