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Sind räumliche Identitäten planbar?
Über die Widerspenstigkeit eines 
kulturellen Konstruktes



Einleitung

Wozu über raumbezogene Identität sprechen?

� Sind lokale oder regionale Identitäten in modernen Gesellschaften noch

relevant? 

� These von der atopischen Gesellschaft (Willke 2001) ist überspitzt!

� Vorhandensein von städtischer od. regionaler Identität gilt als

‘weicher Standortfaktor’.

� Lokale Akteure zielen daher darauf, Identitätsbildungsprozesse gezielt

voranzutreiben.

� Diesbezüglich sehen sie sich vor große Herausforderungen gestellt.



Über den Begriff der raumbezogenen Identität

Identität

= Wissen über sich selbst (‚Selbstkonzept’)

= Ergebnis von Kommunikations- bzw. Interaktionsprozessen

Unterscheidung zwischen

� kollektiver raumbezogener Identität

� personaler raumbezogener Identität



Über den Begriff der raumbezogenen Identität

Kollektive raumbezogene Identität

� abstraktes symbolisches Konstrukt; 

� gemeinsame Deutungen, die eine Gruppe in historischen Prozessen

von ‘ihrem’ Raum entwickelt hat;

� schlägt sich in symbolischen Formen nieder.



Über den Begriff der raumbezogenen Identität

Personale raumbezogene Identität

� ist das Wissen über die Typik des Raumes, das sich bei

Personen niederschlägt;

� ist mit dem Gefühl persönlicher Zugehörigkeit verbunden

(= Identifikation mit dem Raum);

� kann mit verschiedenen Stufungen der Raumbindung und/oder des 

persönlichem Engagements für den Raum einhergehen. 



� Identitäten beruhen oft auf bestimmten “Merkmalen” einer Stadt/Region 

(Beispiele für Identitätsanker: bestimmte Bauwerke, landschaftliche

Merkmale, Kulinarik, Dialekt, Mentalitäten etc.)

� bei den Merkmalen handelt es sich nicht um objektiv gegebene, sondern

um in kommunikativen Aushandlungsprozessen als typisch anerkannte

Merkmale

Identitäten

� ruhen auf historischem Erbe einer Gesellschaft auf,

� sind komplexe kulturelle Konstrukte,

� sind aber nicht ausschließlich vergangenheitsorientiert,

� müssen sich an sich veränderte Bedingungen anpassen,

� sie können re-konstruiert / re-produziert, aber auch

de-konstruiert und neu konstruiert werden

Identitätsanker – Worauf raumbezogene Identitäten beruhen und 
wie sie entstehen



Transformationen von raumbezogenen 

Identitäten erfordern einen langen Atem! 

Antwort auf Frage, ob Identitäten planbar sind 

bzw. strategisch entwickelt werden können, lautet:

� Ja, aber langfristig, mit großem Aufwand und in 

begrenztem Maße.

Sind Identitäten planbar? Über Probleme der strategischen
Identitätsentwicklung

Marken und Images dürfen nicht mit Identität gleich 

gesetzt werden.

Sachsen-Anhalt

Wir stehen früher auf.



� Verschiedene soziale Akteure mit unterschiedlichen Verankerungen, 

Macht- und Durchsetzungschancen beteiligen.

� Netzwerke schaffen bzw. nutzen.

� Verschiedene Entwicklungspfade imaginieren.

� Konflikte gehören zum Prozess.

� Unterschiedliche Perspektiven thematisieren und aufeinander beziehen.

Möglichkeiten kollektiver Identitätsbildungen



Raumpioniere

� bringen für den Raum etwas Neues ein, 

� nutzen bzw. denken ihn neu, entwickeln ggf. Visionen, 

� kommunizieren darüber, regen andere Bürger zur Kommunikation darüber an.

� IBA als Raumpionier.

Ein Beispiel für einen schwierigen Prozess: die IBA Hamburg
und die Wilhelmsburger Identität

Wilhelmsburg

� gekennzeichnet durch vielfältige Problemlagen und durch Negativ-Images

� Wilhelmsburger Identität der „Schicksalsgemeinschaft“ (Bedrohungen, 

Vernachlässigungen, Benachteiligungen), der Exkludierten, der „Bronx“

� Raumpioniere sehen Quartiere mit anderen Augen, sehen Potenziale,

verhandeln Raum neu, bieten neue Identifikationsangebote



� 1. Phase - Diskurskoalition (2001 f.) : 

Raumpioniere bilden mit der IBA in einer ersten Phase Diskurskoalition

� 2. Phase - Reflexion und Distanzierung (2008 f.) : 

Zivilgesellschaftliche Raumpioniere gehen im öffentlichen Diskurs auf 

Distanz zur IBA

� 3. Phase - Oppositionelle Haltung / Bruch (2010 f.) : 

Lösungsansätze der IBA werden von Raumpionieren auf lokaler Ebene als 

neue Probleme wahrgenommen

Ein Beispiel für einen schwierigen Prozess: die IBA Hamburg
und die Wilhelmsburger Identität



� Praktiken der IBA: 

vornehmlich überregional / international ausgerichtet, 

dadurch fehlende Anschlüsse an die Lokalkultur des Stadtteils; 

nach anfänglicher Koalition Rückgang der Face-to-face-Kontakte zwischen IBA 

und engagierten Wilhelmsburger Akteuren 

� Praktiken der zivilgesellschaftlichen Akteure: 
überwiegend lokale Ausrichtung

� Folgen: 
� Massive Störung der anfänglichen Kooperation und des gemeinsamen 

Stadtplanungsprozesses

� Verfestigung der Wilhelmsburger Identität, Fremdbestimmung und Exklusion

erfahren zu müssen.

Ein Beispiel für einen schwierigen Prozess: die IBA Hamburg
und die Wilhelmsburger Identität
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