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Frühjahr 2012: Die Wahl zum Abgeordnetenhaus Berlin liegt Monate 
zurück und langsam schwindet die Hoffnung, dass der neue Senat 
mit den mietenpolitischen Lebenslügen der alten Regierung aufräumt. 
Der Protest der Mieter*innen weitet sich deshalb aus, beginnt sich zu 
radikalisieren. Gerade im öffentlich geförderten sozialen Wohnungs-
bau spitzt sich das Problem der Vertreibung durch hohe Mieten und 
massive Mieterhöhungen zu. 

Und dieses Problem war hausgemacht: Langjährige neoliberale 
Senats politik hatte den sozialen Wohnungsbau auf seinen ökonomi-
schen Aspekt reduziert. Seine eigentliche, soziale Funktion, bezahl-
baren Wohnraum auch für Haushalte mit geringem Einkommen zur 
Verfügung zu stellen, war verloren gegangen.

Das mussten 2011 auch die Mieter*inneninitiative aus dem Fanny-Hen-
sel-Kiez und das Bezirksamt bitter feststellen, als ihr Kampf gegen die 
Vertreibung der Mieter*innen aus Sozialwohnungen (ohne Anschluss-
förderung) am Widerstand des Senats scheiterte. Aber zwischenzeitlich 
begannen sich auch Mietaktivist*innen am „Kotti“ gegen die hohen 
Mieten der GSW, die 2004 vom Senat privatisiert worden war, zu weh-
ren. Im Februar dann der politische Eklat: Zu einer öffentlichen Diskus-
sion der Mietergemeinschaft Kotti & Co kam zwar das Bezirksamt, aber 
die Eigentümer fanden ihre Teilnahme überflüssig. Auch der Senat war 
nicht vertreten. Die provokative Ansage an die Mieter*innen war klar: 
Zahlt die Miete und haltet den Mund, mehr Rechte habt ihr nicht.
Dann, am 26. Mai 2012, also das „Gecekondu“. Für mich ein nicht 
ganz unerwarteter politischer Schritt der Mieter*innen, ihr Recht auf 
Protest und Diskussion der Probleme im öffentlichen Raum sichtbar 
zu machen. Die Bezirksverwaltung war über diese Aktion allerdings 
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etwas irritiert: Was ist überhaupt ein Gecekondu? Kann das überhaupt 
genehmigt werden? Hat das nicht negative Vorbildwirkung? 

Das Bezirksamt einigte sich jedoch schnell darauf, diese Besetzung 
des öffentlichen Raums klar zu unterstützen. Zumal sich bald heraus-
stellte, dass es Kotti & Co und den vielen Unterstützer*innen gelang, 
dort für alle Mieter*innen einen intensiv genutzten, multikulturellen 
Kommunikations- und Nachbarschaftsort zu organisieren.

Mit dieser starken Nachbarschaft im Rücken und einer wachsenden 
Solidarität in der Stadt wurden das Gecekondu und Kotti & Co dau-
erhaft zum Ausgangspunkt für eine überaus erfolgreiche mietenpoliti-
sche Bewegung in Berlin. Und bekam Nachahmer: Im Herbst 2012 be-
setzte die „Karawane der Flüchtlinge“ den Oranienplatz, im Juni 2013 
wurde auf der gegenüberliegenden Seite des Gecekondu anlässlich 
der Gezi-Proteste in der Türkei ein Protest- und Infozelt aufgestellt.

Spätestens jetzt musste jedem klar werden: In Kreuzberg sind Kämpfe 
um Teilhabe immer international.

Hoşçakal
Franz Schulz (Bezirksbürgermeister Friedrichshain-Kreuzberg a. D.)
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Christine Bock, Ulrich Pappenberger, Jörg Stollmann

Wem gehört die Stadt? Wer darf wohnen – wer muss gehen? Wer 

entscheidet darüber? Und mit welchen Mitteln? Ein halbes Jahr lang 

begleiteten Christine Bock und Ulrich Pappenberger die Mieter*innen-

initiative Kotti & Co, um zu verstehen, wie Sozialmieter*innen zu ein-

flussreichen Akteuren der Berliner Stadt- und Wohnungspolitik werden 

konnten. Die Studie folgt der Akteur-Netzwerk-Theorie und erzählt von 

der Macht des Kollektivs. Sie beleuchtet, wie sich Räume, Menschen, 

Zeit, Wissen und Dinge zu Kompliz*innen eines wirkungsvollen Ak-

teur-Netzwerks verknüpfen. 

Die Mieten in Großstädten steigen rasant, bezahlbarer Wohnraum 
wird zur Mangelware und Verdrängung verändert zunehmend innen-
stadtnahe Quartiere und gewachsene Nachbarschaften – die Woh-
nungsfrage drängt mit Macht in die Zentren der Städte und zurück 
auf die Tagesordnung aktueller politischer Diskurse. Sie verlangt nach 
neuen Antworten, nicht nur mit Blick auf Quantitäten. Sie umfasst 
ebenso die Frage, wer die Verantwortung trägt für die Entwicklung 
und den Erhalt einer vielfältigen und chancengerechten Stadtge-
sellschaft. Dabei geht es auch um Alternativen: Wie lässt sich eine 
soziale Polarisierung verhindern oder zumindest abmildern, welche 
die Finanzialisierung des Wohnens und eine diese unterstützende 
Wohnungspolitik mit sich bringen?1 Und sie beinhaltet die Suche nach 
neuen sprach- und handlungsfähigen Akteurskonstellationen.

1 Vgl. Kockelkorn, Anne (2017): Wohnungsfrage in Deutschland: Zurück in die 
Gegenwart, in: Fezer, Jesko/Hirsch, Nikolaus/Kuehn, Wilfried/Peleg, Hila (Hrsg.): 
Wohnungsfrage, Berlin, S. 106 – 142. 
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Die Effekte der neoliberalen Neuordnung urbaner Wohnlandschaften 
prägen zunehmend auch den Berliner Alltag. Gerade in Berlin wird 
deutlich, dass die Ausgestaltung der sozialen Wohnraumförderung ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Verdrängung leistet. Der Bestand der So-
zialwohnungen verringert sich kontinuierlich, weil Mietpreisbindun-
gen auslaufen und keine neuen innenstadtnahen Sozialwohnungen 
entstehen. Jenen, „die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum 
versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind“2, bleibt oft 
nur der Umzug an die (noch) günstigeren Randbezirke der Stadt. 

Wer macht die Stadt? Sozialmieter*innen als selbstermächtigtes  

Korrektiv der Stadtentwicklung

Parallel entwickelt sich in Berlin ein intensiver zivilgesellschaftlicher 
Diskurs um Mietengerechtigkeit und Verdrängung – auch im sozialen 
Wohnungsbau. Seit einigen Jahren sind Stimmen aus Mieter*innen-
verbänden, Wissenschaft und Forschung mit ihrer Kritik vernehmbar. 
Mittlerweile geschieht die Verdrängung auch vonseiten der betroffe-
nen Mieter*innen nicht mehr unkommentiert. Einige von ihnen haben 
eine Gruppe mit großer öffentlicher Präsenz und Kooperationsfähig-
keit gegründet: Seit März 2011 widersetzen sich Sozialmieter*innen 
am südlichen Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg nicht nur ihrer eige-
nen möglichen Verdrängung, sondern sie nehmen auch nachdrücklich 
und umfassend Stellung zu den Problemen des sozialen Wohnungs-
baus in Berlin. Als „Mietergemeinschaft Kotti & Co“ mobilisieren sie 
ein weit verzweigtes Netzwerk, treiben den aktuellen Mietendiskurs 
voran und fordern die notwendige Reform des sozialen Wohnungs-
baus in der Stadt aktiv ein. Kreativ, lösungsorientiert und vor allem 
sicht- und hörbar vertreten sie ihre Interessen im Spannungsfeld von 
Wohnungsmarkt, Stadt- und Wohnungspolitik: „Wir sind Kreuzberg. 
Und zwar nicht erst seit ‚Arm aber Sexy’! Wir wollen bleiben!“3 

2 §1 Abs. 2 WoFG (Wohnraumförderungsgesetz vom 13. September 2001 (BGBl. I 
S. 2376), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Oktober 2015 (BGBl. I  
S. 1610) geändert worden ist).

3 Mietergemeinschaft Kotti & Co (2012): Hintergrund, URL: http://kottiundco.net/
hintergrund/, Stand: 2012-05, Abruf: 08.04.2017.
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Kotti & Co initiierte dadurch einen Ermächtigungsprozess, der für die 
Stadt große Bedeutung hat: Er macht Sozialmieter*innen gegenüber 
ihren Vermieter*innen, der Stadtverwaltung, dem Jobcenter und der 
Politik sprach- und handlungsfähig. Er befähigt sie, diesen gegenüber 
Position zu beziehen. Das Kräfteverhältnis zwischen den etablierten 
Akteuren der Berliner Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik und 
den bislang politisch marginalisierten Bewohner*innen hat sich durch 
das selbstbewusste Einmischen bereits spürbar verändert.

Die durch Kotti & Co erzielten Erfolge4 stimmen optimistisch. Sie 
eröffnen ein weiteres Kapitel in der vielfältigen Geschichte der Stadt, 
das beweist: Mitbestimmung und kluger, weitsichtiger Widerstand als 

„Stadtmachen von unten“ stellen keine Gefahr, sondern eine Chance 
für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung dar. Der durch Kotti & Co 
angetriebene Diskurs macht deutlich, dass die Wohnungsfrage nicht 
ausschließlich durch marktorientierte Kräfte bestimmt und beantwor-
tet werden darf.

Wer erzählt von dieser Ermächtigung und wie? Das Kotti-Prinzip als 

Forschungsmethode und Vermittlungswerkzeug

In der vorliegenden Publikation fragen wir nach den Personen, Räu-
men, Methoden, Bedingungen und Mechanismen, die ein Netzwerk 
von Sozialmieter*innen zu aktiven Stadtmacher*innen ermächtigen 
können. Wir untersuchen, welchen Einfluss diese Faktoren ausüben 
und wie sich das darstellen lässt. Mit anderen Worten: Wir fragen nach 
dem „Kotti-Prinzip“. Anhand von axonometrischen Mappings erzählt 
dieses Prinzip von der Macht des Kollektivs und gibt Einblick in die 
Entstehung eines kollaborativen Modells. Auf Basis der Akteur-Netz-
werk-Theorie soll verständlich werden, wie eine solche Initiative 
entstehen kann und auf welche Weise Akteure bei der Einmischung 
von unten mitwirken.

 

4 Der aktuelle Stand kann der Website der Mietergemeinschaft entnommen werden, 
URL: http://kottiundco.net/.
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Den Ausgangspunkt der vorliegenden Publikation bildet die von 
Christine Bock und Ulrich Pappenberger verfasste und von Jörg Stoll-
mann und Nishat Awan betreute Masterarbeit „Das Kotti-Prinzip – 
urbane Komplizenschaften zwischen Raum, Mensch, Zeit, Wissen und 
Dingen“ im Studiengang Urban Design an der TU Berlin. Die Autorin 
und der Autor nutzten darin die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT), die 
das Zusammenwirken von Akteuren in sozialen Prozessen beschreibt, 
wobei sie Wissensbestände, Technologien und physische Räume als 
dem handelnden Menschen gleichwertig ansetzt. ANT bildete die 
wissenschaftliche Basis; teilhabende Beobachtungen, vertiefende 
Interviews und Umfragen, Akten- und Internetrecherche steuerten die 
notwendigen Daten bei. Parallel dazu haben Christine Bock und Ul-
rich Pappenberger die sozialen Handlungen, den durch sie produzier-
ten Raum und die Erkenntnisse über Wirkungsmechanismen kartiert. 
In diesen „Mappings“ sind die menschlichen und nichtmenschlichen 
Akteure als verbunden dargestellt und als Apparate zur Netzwerkbil-
dung nachvollziehbar. Dabei folgten die Forschenden dem Ratschlag 
von Michel Callon und Bruno Latour, allen Akteuren nachzugehen, 
unabhängig davon, ob diese vorab als relevant erschienen oder nicht. 
Die Annahme, dass nicht nur Menschen, sondern auch materielle und 
immaterielle Akteure wie Räume, Zeit, Wissen und Dinge maßgeblich 
an der Bildung und Festigung eines machtvollen Netzwerks beteiligt 
sind, hat wesentlich zum Verständnis dazu beigetragen, wie Kotti & 
Co so einflussreich werden konnte.

Christine Bock und Ulrich Pappenberger haben zugehört und beob-
achtet. Sie haben nachgefragt, notiert, recherchiert und gezeichnet. Sie 
haben an Demonstrationen teil- und Schichten im „Gecekondu“5 über-
nommen. Sie wollten wissen, wer die Mitstreiter bei Kotti & Co sind, 
woher sie kommen, welche Beweggründe sie antreiben und wie sie 
miteinander verknüpft sind. Sie wollten erfahren, wie das Gecekondu 
gebaut wurde, welche Personen, Materialien, welches Wissen, welche 

5 Türkische Bezeichnung für ein informell, das heißt ohne vorhergehende Geneh-
migung errichtetes Haus bzw. eine Siedlung. Wörtlich übersetzt bedeutet es „über 
Nacht hingestellt“. Hier ist das 2012 von Kotti & Co aus Holz gebaute Protesthaus 
am Kottbusser Tor gemeint.
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Erfahrungen und welche Voraussetzungen dafür notwendig waren. 
Sie wollten verstehen, was dort tagtäglich bei Kaffee, Tee und Baklava 
besprochen und angestoßen wurde. Sie wollten begreifen, wer sich 
durch die Veranstaltungen, Demonstrationen und Veröffentlichungen 
angesprochen fühlte und wie Interessierte eingebunden wurden. Kurz: 
Sie waren aufmerksam für all die Akteure und Beziehungen aus Raum, 
Menschen, Zeit, Wissen und Dingen, die als Kompliz*innen eine be-
sondere Kraft des „Stadtmachens“ entfalten.

Welche Rolle hat dabei das Mapping gespielt? Als Erkenntnismethode 
half es einerseits dabei, Informationen zu selektieren und zu ordnen, 
denn sobald etwas gezeichnet wird, erlangt es eine Bedeutung – lässt 
man es weg, ist es bedeutungslos. Zudem ermöglichte es, die verschie-
denen Handlungsräume (physisch-materiell, sozial, medial) nicht nur 
analytisch zu beschreiben, sondern zu synthetisieren und zueinander 
in Beziehung zu setzen. Die Mappings dienten somit nicht nur der 
Verortung und Visualisierung von Daten, sondern auch der Kom-
munikation innerhalb des Erkenntnisprozesses. Durch sie konnten 
die komplexen Informationen mit ihren zahlreichen Verknüpfungen, 
Funktionen und Wirkungen begreifbar werden. Darüber hinaus hat 
der Prozess des Mappings die Forschenden selbst in Beziehung zu 
Kotti & Co gesetzt: Die Mappings waren nicht bloße Artefakte als 
Ergebnisse einer Studie, sondern förderten auch den Dialog mit den 
Akteuren, der wiederum ein Vertrauensverhältnis schuf. So entwi-
ckelte sich aus einer Arbeit über das Projekt ein Prozess der Kollabo-
ration, innerhalb dessen die Grenzen zwischen Forschungsobjekt und 

-subjekt zunehmend unschärfer wurden. Die Forschenden wurden zu 
„mappenden Kompliz*innen“. Dabei rückte eine Frage zunehmend in 
den Mittelpunkt: Wie können „urban professionals“ solche zivilgesell-
schaftlichen Prozesse weiter unterstützen, abseits oder neben einem 
unmittelbaren Aktivismus? Wie können sich Forschung und Aktivis-
mus ergänzen? Und welche Rollen bieten sich an, wenn die eigentliche, 
forschende Arbeit beendet ist?

Diese Publikation ist der Versuch einer Antwort. Die Herausgeber*in-
nen liefern mit ihren Mitteln einen Beitrag und erweitern den Diskurs 
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mit Blick auf neue Akteure. Zusammen mit Yamil Hasbun Chavarría, 
Nishat Awan, Andrej Holm, Ulrike Haman und Sandy Kaltenborn 
beziehen sie Stellung zur Problematik, reflektieren Handlungen und 
fragen nach weiteren Möglichkeiten im Spannungsfeld von zivilgesell-
schaftlichem und akademischem Engagement.
 
Ulrike Hamann und Sandy Kaltenborn machen in ihrem Beitrag deut-
lich, dass Stadtentwicklung nicht auf das Korrektiv durch die Nut-
zer*innen der Stadt verzichten kann. Die beiden haben die Kerngrup-
pe der „Mietergemeinschaft Kotti & Co“ mitgegründet. Hier geben 
sie Einblick, wie subjektive Erfahrungen sich zu einer empirischen 
Wissensbasis verdichten und dabei ein neues kollektives Selbstbe-
wusstsein erzeugen können. Dieses Selbstbewusstsein stellt den Hebel 
dar, der zur Bildung des notwendigen politischen Handlungsdrucks 
unverzichtbar ist. 

Andrej Holm sieht in der aktiven Beteiligung von Forscher*innen und 
ihrer Auseinandersetzung mit dem Protest eine neue Form der Wis-
sensproduktion. Das kollaborative „Zuhören, Forschen und Erfinden“ 
von Wissenschaft und Initiativen ermöglicht überhaupt erst die fun-
dierte Analyse und Ableitung von brauchbaren Lösungsvorschlägen. 
Es vermag vor allem unbeachtete Themen wieder ins Zentrum der 
Debatten zu rücken. 

Die Forschung von Nishat Awan zu Politiken der Repräsentation 
und Imagination von Differenz bildete zu Beginn des Projektes die 
Inspiration für die Mappings. In ihrem Beitrag beschreibt Awan die 
Möglichkeit, durch Mappings zwischen verschiedenen körperlichen 
und medialen Erfahrungen zu vermitteln und gleichzeitig über die 
Position der Autor*innen Aufschluss zu geben. Mappings sind somit 
nicht nur Ausdruck von existierenden Machtverhältnissen, sondern 
können auch zum Handeln befähigen („agency“) und andere Realitä-
ten produzieren.

Yamil Hasbun Chavarría und Jörg Stollmann beschreiben den für 
forschende und entwerfende Architekt*innen hilfreichen Perspek-
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tivwechsel, den die ANT eröffnet. Sie fördert ein Verständnis von 
Gestaltung, das auch die Zeit, Prozesse und Interaktionen zwischen 
menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren umfasst. Hierbei wird 
die Bedeutung des Raumes und seiner Gestaltung nicht geschwächt, 
sondern er wird selbst als ein wesentlicher Akteur aufgefasst.

Das Kotti-Prinzip mit den unterschiedlichen Blickwinkeln der schrei-
benden und mappenden Autor*innen will zur Reflexion darüber an-
regen, welche Beiträge kritische Raumpraktiken für Stadtpolitik und 
Stadtentwicklung leisten können. Und vor allem will es dazu ermuti-
gen, selbst aktiv zu werden, denn „klein sein heißt unverbunden sein, 
groß sein heißt verbunden sein“6.

In diesem Sinne möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Ver-
bündeten, also den Autor*innen, Gesprächspartner*innen und ganz 
besonders bei der Mieter*inneninitiative Kotti & Co für ihre Zeit, ihr 
Wissen und Vertrauen bedanken. Unser Dank geht auch an die Alfred 
Herrhausen Gesellschaft und die Rosa-Luxemburg-Stiftung für die 
finanzielle Unterstützung dieser Publikation.

Berlin, im Juni 2018

6 Latour, Bruno (2007): Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung 
in die Akteur-Netzwerk-Theorie, Frankfurt am Main u. a., S. 310.
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Bruno Latour (2007)
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Ulrike Hamann, Sandy Kaltenborn

Ein Mitarbeiter der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
sprach 2015 einmal vom „Kompetenzzentrum Kottbusser Tor“. Das 
war sowohl ironisch als auch anerkennend gemeint. Das Kottbusser 
Tor ein Kompetenzzentrum? Der Ort, der so oft zum Problemort er-
klärt wurde wie kaum ein anderer in Berlin? Ebendiese Nachbarschaft, 
die in den Medien mit dem Begriff „bildungsferne Schichten“ be-
schrieben wird, hatte im Kontext des Protestes der Mietergemeinschaft 
Kotti & Co innerhalb weniger Jahre ein Wissen akkumuliert, welches 
dem eigentlichen Zentrum für Berliner Stadtentwicklung einige wi-
derwillige Anerkennung abrang.

Um zu begreifen, wie das geschehen konnte, muss man verstehen, 
dass sich der Protest von Kotti & Co nie nur auf das Moment des Pro-
testierens beschränkte. Er hat seine Wirkung auch dadurch entfaltet, 
dass die Protestierenden dazugelernt, dass sie geforscht und gelehrt 
haben. Der Protest eignete sich Wissen an, generierte eigenes Wissen 
und kommunizierte es zugleich in verschiedene Öffentlichkeiten.
Kann man also von einer Akademie der Straße, der Nachbarschaft, 
oder von einer Akademie des Protests sprechen? Beginnen wir mit 
der These, dass das möglich ist, dass im Protest eine Art Akademie 
entsteht, in der das Wissen aus den tagtäglichen Auseinandersetzun-
gen mit dem politischen Gegner und aus drohender Verdrängung 

– aus Rückschlägen, Stagnation und Erfolgen – gemeinsam generiert 
wird. In dieser Akademie des Protests werden Geschichten, Erfah-
rungen, Talente sowie Fachwissen vereint und anderen wiederum 
zur Verfügung gestellt. Fast jeder Protest entsteht aus einem organi-
schen Archiv informellen Wissens – meist ist es das Wissen um eine 
Geschichte der Entrechtung, die sich aus persönlichen Erfahrungen 
speist, die sich mit den Erfahrungen der anderen im unmittelbaren 
Umfeld verbindet und zu einer informellen, kollektiven Empirie des 
Sozialen zusammenfindet. Diese Erfahrung ist meist unstrukturiert, 
wird jedoch durch die fortwährende multiple Wiederholung zu einem 
gemeinsamen Wissen akkumuliert. Dieses Wissen der Straße (Gramsci 
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würde es Alltagsverstand7 nennen) interessiert sich nicht dafür, ob es 
wissenschaftlich überprüft worden ist. Und dieses Wissen verschränkt 
ganz selbstverständlich die unterschiedlichsten Themenkomplexe des 
Alltäglichen. Aber welche Themen waren am Kottbusser Tor wichtig 
und wie wurde das Wissen zusammengetragen?

Neben der Wohnungsfrage war der Komplex der Migration und des 
Rassismus eines der Hauptthemen, über die sich Kotti & Co konstitu-
ierte. Für viele Menschen am Kottbusser Tor gehört zur Migrationser-
fahrung auch die Erfahrung der Benachteiligung, des alltäglichen und 
strukturellen Rassismus und der Entrechtung in der Bundesrepublik. 
Der Protest hat sich daher ausgehend von diesen Erfahrungen artiku-
liert, die viele Nachbar*innen in unterschiedlichen Varianten teilten. 
Rassismus und Verdrängung wurden zu einem Komplex verbunden. 
Das Wissen um die Geschichte der Migration und die Konjunkturen 
des Rassismus hat sich mit der Wohnungsfrage verflochten.

Der Protest von Kotti & Co fand somit von Beginn an auf mehreren 
Ebenen statt. Am Anfang standen unter anderem die Erfahrungen der 
Migration aus der Türkei in die Bundesrepublik – eine lange Geschich-
te des Ankommens, der Entrechtung, der verweigerten Teilhabe, der 
verleugneten Zugehörigkeit als auch der widerständigen Praxen, zu 
denen zum Beispiel das verbreitete Unterlaufen der Zuzugsperre 
gehörte. Aus diesem Wissen der Vielen und aus dem Bewusstsein der 
eigenen Geschichte/n entstanden in der Gründungsphase von  
Kotti & Co gemeinsame Analysen der aktuellen Situation. Dabei ging es 
um die drohende Verdrängung aus einem Stadtteil, der seit Langem 
von der Migration derjenigen geprägt war, die ab den 1960ern die 
(migrantische) Arbeiterklasse bildeten. Die Beteiligten erkannten, dass 
dieser städtische Raum tatsächliche Formen der Konvivialität und der 
Zugehörigkeit ermöglichte, weil hier die Leitkultur-Debatten im ge-
teilten Alltag weniger präsent waren und sich eine Zugehörigkeit zum 

7 Siehe hierzu: Gramsci, Antonio (1991 ff.): Notizen zu einer Einführung und einer 
Einleitung ins Studium der Philosophie und der Alltagsgeschichte, in: Bochmann, 
Klaus/Haug, Wolfgang Fritz (Hrsg)/Gramsci, Antonio (Autor), Gefängnishefte, Bd. 6, 
Heft 11, § 12, Hamburg, S. 1375 – 1390.
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Stadtteil entwickelt hatte, auch wenn und gerade weil die Zugehörig-
keit zum Nationalstaat auch 40 Jahre nach der Migration verweigert 
wurde. Die ansteigenden Mieten schürten die Angst vor dem Verlust 
dieser Zugehörigkeit. Auf dem Spiel stand das Recht auf Stadt an sich. 
Hinzu kam die Angst, in städtische Räume verdrängt zu werden, die 
nicht von Migration, sondern von Rassismus geprägt waren. Somit 
war es eine der wesentlichen konstituierenden Praktiken für die politi-
sche Ermächtigung von Kotti & Co, dieses (oftmals) subalterne Wissen 
in den Vordergrund zu stellen. Es ging darum, diesem informellen 
Wissen einen Artikulationsraum zu geben, es sichtbar zu machen und 
einen kollektiven Resonanzraum dafür zu erschaffen. Es entstand eine 
Akademie des Protests, die die Wohnungsfrage im Diskurs über die 
Geschichte der Arbeitsmigration stellte und die Frage nach der sozi-
alen Wohnraumversorgung in Berlin und außerhalb diskutierte. Die 
Formen, Formate und Orte der Aneignung und des Sichtbarmachens 
wurden auf diese Weise zwangsläufig und richtigerweise so divers, 
wie die Felder der sozialen und politischen Artikulation des Protestes 
es sind, und manchmal produzierte ein geteilter Tee mehr analytische 
Tiefe als eine klassische wissenschaftliche Untersuchung. Die kriti-
schen Wissenschaftler*innen bei Kotti & Co, die dieser Akademie ihre 
Fähigkeiten zur Analyse der strukturellen Ursachen von Ungleichheit 
zur Verfügung stellten und im direkten Austausch ein gemeinsames 
Reflektieren und Lernen ermöglichten, wurden gleichermaßen zu 
Schüler*innen. Denn die Akademie des Protestes bietet allen Beteilig-
ten die Möglichkeit eines interdisziplinären Studiums.

Forschen, Lernen, Lehren ...

Wie in einer universitären Akademie wird geforscht, gelernt und ge-
lehrt. Dabei ist die Forschung zur Überprüfung, Reflexion und Bestä-
tigung des Alltagswissens maßgeblich. Ausgehend von dem geteilten, 
oftmals informellen Wissen um Entrechtung hat der Protest sich seine 
Akademie geschaffen und dem Wissen eine eigene Forschung hinzu-
gefügt: Sie dient nicht nur dazu, Forderungen zu entwickeln, sondern 
soll tatsächliche Änderungen bewirken. Diese Aufgaben könnten 
womöglich auch Wissenschaftler*innen übernehmen. Doch die Fra-
gestellungen des Protests eignen sich nicht immer als Ausgangspunkt 
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wissenschaftlicher Forschung, weil der akademische Betrieb andere 
Herangehensweisen fordert. Die Furcht vor dem Verlust von „Eigen-
ständigkeit“ und „Objektivität“ erschwert hier mitunter produktive 
Kooperationen, sodass der Protest von Kotti & Co seine eigene For-
schung entwickelt hat. Hier wird fehlendes Wissen, verschwundenes 
Wissen oder Spezialwissen, das nicht dem Alltagsverstand zugehört, 
in einer Bewegung der Aneignung ergänzt. Dieses Spezialist*innen-
wissen, zum Beispiel Hintergründe der Zusammensetzung der Mieten, 
ist von den üblichen Institutionen der Wissensvermittlung – hier den 
Mietervereinen – zwar aufbereitet worden, lässt sich aber nur schwer 
in politisches Handeln übersetzen. In der Akademie des Protests 
muss das Wissen daher auch immer die Frage nach seiner Vermitt-
lung stellen.

Letztlich ist das Lehren bei Kotti & Co eine Wissensweitergabe, die 
daraus entstehen konnte, dass am Kottbusser Tor bereits ein nicht 
selbstverständliches, nicht allgemein verbreitetes Wissen vorhan-
den war. Das Bewusstsein, über ein solches Wissen (zu den Themen 
Rassismus, Geschichte der Migration, Raum als Produkt der Praktiken 
von Migration) zu verfügen, hat mit der Zeit das Selbstbewusstsein 
der Unterrepräsentierten gestärkt. Doch wie sehen das Forschen, das 
Lehren und das Lernen am Kottbusser Tor im Einzelnen aus?

Das Forschen

Den Ausgangspunkt für die spezifische Forschung von Kotti & Co 
bildeten „gefühlte“ Wahrheiten, die eine größere empirische Basis 
brauchten. Anders als bei den gefühlten Wahrheiten der neuen rech-
ten Bewegung, die über die vermeintlich Anderen verbreitet werden, 
machten sich hier die Nachbar*innen auf den Weg, ihr gefühltes 
Wissen über die eigene soziale Situation auf eine empirische Basis zu 
stellen. So gab es das zunächst subjektive Wissen, dass das Einkom-
men bzw. das Geld vom Jobcenter nach Abzug der Miete nicht für ein 
Leben in Würde reichte. Unter den Nachbar*innen gab es daran kaum 
Zweifel. Daraus ließ sich jedoch noch lange kein ausreichend formali-
siertes Wissen ableiten, das politischen Handlungsdruck zu erzeugen 
vermochte. Es fehlte eine formalisierte wissenschaftliche Studie, die 
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solches Wissen hätte wirkmächtig werden lassen können. Deshalb 
hat Kotti & Co die Untersuchung selbst durchgeführt. Angelehnt an 
die Methode des Operaismus könnte man diese Erhebungsmethode 

„militante Untersuchung“8 nennen: Forschung durch die Betroffenen 
selbst. Sie haben einen einfachen Fragebogen erarbeitet und sind als 
Nachbar*innen von Tür zu Tür gegangen. Am Ende konnten wir mit 
den Umfrageergebnissen feststellen: Mehr als 50 Prozent der Nach-
bar*innen bezahlen mehr als 50 Prozent ihres Einkommens für die 
Miete. (Im Koalitionsvertrag der neuen Berliner Landesregierung 
steht nun das Versprechen, dass Sozialmieter*innen nicht mehr als 
30 Prozent ihres Einkommens für die Miete bezahlen sollten.) Auf der 
Grundlage dieser simplen Untersuchung konnte das vormals indivi-
duelle Wissen formal erfasst und in Folge kollektiv artikuliert werden. 
Darüber hinaus halfen die Ergebnisse dieser nachbarschaftlichen 
Selbsterforschung auch, die Scham über ein vermeintliches ökonomi-
sches Scheitern zu überwinden. Die sogenannten Einzelfälle fanden 
über das Instrument der kollektiven Datenerhebung zusammen. Es 
entstand eine große Nähe zwischen dem Gegenstand der Forschung 
und den Forschenden selbst. Die Abstraktion war im besten Sinne 
relational. In diesem Sinne war und ist das Forschen und Untersuchen 
für Kotti & Co auch immer zugleich ein Instrument der Kollektivwer-
dung und politischen Ermächtigung. Selbst wenn diese Forschung 
einige Schritte einer quantitativen Studie ausgelassen hat, stand hier 
nicht das Ergebnis der Datenerhebung im Vordergrund, sondern der 
Forschungsprozess an sich; das gemeinsame Sammeln der Daten, das 
Sprechen an Haustüren und in Hausfluren, wurde zum konstitutiven 
Moment des Protestes.

Das Lehren

Dann gab es das Wissen um die Geschichte der (Arbeits-)Migration 
und ihrer sozialen Folgen – verwoben mit dem Wissen, welche Gestal-
tungsmacht diese Geschichte dem Kollektiv verlieh. Wer hatte Kreuz-

8 Ein Beispiel dieser Methode in Serafino, Davide (2016): Der Kampf gegen ge-
sundheitsschädliche Arbeitsbedingungen am Beispiel von „Chicago Bridge“ in Sestri 
Ponente (Genua) 1968/1969 in: Arbeit – Bewegung – Geschichte. Zeitschrift für 
historische Studien, Heft I, Berlin.
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berg zu dem gemacht, was es heute war – attraktiv sowohl für die 
Kapitalinvestoren als auch für die globalisierte Kreativszene? Das Wis-
sen um den Einfluss der Migration auf den urbanen Raum war zwar 
nicht systematisiert, jedoch in Form zahlreicher Geschichten lebendig. 
In einem Prozess des vielstimmigen Erzählens dieser Geschichten auf 
den Versammlungen des Protests wurden sie zu einer historischen 
Erzählung verwoben. Der aktiven Erinnerung an das Wachsen und 
das Gestalten des urbanen Raumes Kreuzberg seit den 1960er-Jahren 
war jedoch das Bewusstwerden der erfahrenen Entrechtung und des 
Rassismus eingeschrieben. Eine Anwohnerin am Kotti analysierte die 
Schnittstelle von Rassismus und Stadtentwicklung so:

„Wenn man mich fragt, was Rassismus ist, dann zeige ich den Leuten meinen 
alten Pass, wo früher drin stand, in welchen Bezirken ich wohnen darf – und 
in welchen nicht. Ich kam 1968 mit meiner Familie her, in der Zeit, wo die 
Gastarbeiter penibel ausgesucht wurden, um die niederen Arbeiten zu ma-
chen und in den unattraktiven Bezirken zu wohnen, die niemand wollte wie  
z. B. Kreuzberg. Nachdem wir aus Kreuzberg das gemacht haben, was es 
heute ist, und mit den Nachbarn und Freunden hier schon eine Familie wur-
den, sollen wir jetzt raus, weil wir wieder mal nicht gut genug sind. Es ist ja 
nicht so, dass nur Türken und Araber hier leben und verdrängt werden. Es 
sind ja auch Deutsche, Spanier und viele mehr hergezogen, die ein Teil dieser 
multikulturellen Gesellschaft sein wollten und jetzt auch verdrängt werden, 
obwohl wir uns alle hier sicher und zu Hause fühlen. Ich frage Sie: Wenn 
Berlin eine demokratische Stadt ist, wieso können wir uns nicht aussuchen, 
wo wir leben möchten, das auch bezahlbar ist? Aber anscheinend sind die Op-
fer, die viele von uns über die Jahre bringen mussten, nicht genug. Wir haben 
ja auch noch unser Zuhause, was wir ihrer Meinung nach aufgeben können.“ 
(Atiye Ekşi, Anwohnerin und Mitbegründerin von Kotti & Co)

Diese dichte Analyse beschreibt, wie mächtig die Stadtentwicklung 
von oben derjenigen von unten entgegenwirkt. In der von oben 
geplanten Stadt wird verhindert, dass sich Menschen mit Migrati-
onserfahrung an bestimmten Orten niederlassen, sie werden in der 
Wahl des Wohnortes diskriminiert. Die Stadtentwicklung von unten 
unterläuft durch ihre mannigfaltigen sozialen und informellen 
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Praktiken ebendiese Planung. Die Menschen bemerken aber sehr 
wohl die Sonderbehandlung und erinnern die Diskriminierung 
auch Jahrzehnte später. 

Aus der Analyse von Atiye Ekşi spricht aber auch das Bewusstsein, 
den urbanen Raum trotz dieser Widrigkeiten gestaltet zu haben. Die-
ser Zusammenhang wird in der akademischen Forschung und Lehre 
selten hergestellt, wo häufig zwischen den Disziplinen Migrations-
forschung und Stadtforschung getrennt wird. Insofern hat der Protest 
von Kotti & Co ein interdisziplinäres Wissen generiert und reprä-
sentiert. Das Politische des Protestes, das beständige Bestreben, die 
kollektiv erfahrene Situation öffentlich sichtbar zu machen, sorgt dafür, 
dass dieses Wissen auch anderen zur Verfügung steht: Der Protest 
lehrt. Unser Protest unterrichtet die Öffentlichkeit über eine Situation 
der Ungerechtigkeit, die sich an der Schnittstelle von Verdrängung, 
Geschichte der Arbeitsmigration, Immobilienboom und Stadtentwick-
lung befindet. Er zeigt gleichzeitig auf, dass die Entwicklung der Stadt 
immer ein aktiver und diverser Prozess der Vielen war, die diese Stadt 
gestaltet haben. Er lehrt das Recht auf Stadt.

Das Lernen

Um die eigene Situation zu verstehen, musste der Protest selbst lernen. 
Die Protestierenden wollten verstehen, was genau der soziale Woh-
nungsbau ist, da er sich so gar nicht sozial darstellte. Gemeinsam mit 
Sozialwissenschaftler*innen und Stadtforscher*innen kamen sie da-
hinter, dass es sich hierbei eher um ein Wirtschaftsfördermodell „mit 
sozialer Zwischennutzung“ handelte.9 Das Angebot zu lernen, womit 
es die Mieter*innen im sozialen Wohnungsbau zu tun haben, machte 
Kotti & Co auch den Berliner Abgeordneten. Die Initiative organisierte 
neben ihren Protestaktionen auf der Straße 2012 eine Konferenz im 
Berliner Abgeordnetenhaus unter dem Titel „Nichts läuft hier richtig – 
Konferenz zum Sozialen Wohnungsbau“. Wie es richtig laufen könnte 
und wo die Probleme für die Mieter*innen im sozialen Wohnungsbau 

9 Holm, Andrej/Hamann, Ulrike/Kaltenborn, Sandy (2016): Die Legende vom sozialen 
Wohnungsbau, Berliner Hefte, Heft 2, Berlin.
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liegen, wurde auf gleich vier Panels von 16 eingeladenen Expert*in-
nen dargestellt. Nach der Konferenz hatten die beteiligten Mieter*in-
nen von den Expert*innen unter anderem gelernt, dass sie mit ihren 
Mieten die Häuser bereits zwei Mal abbezahlt hätten. Das stärkte sie 
in ihrer Forderung an die Politik, die Häuser an die Bewohner*innen 
zurückzugeben, sie zu re-kommunalisieren. Auch die Berliner Öffent-
lichkeit lernte das skandalöse System des sozialen Wohnungsbaus neu 
kennen, dafür sorgte eine verstärkte Berichterstattung in den Medien. 
Nur die Berliner Regierung brauchte noch drei weitere Jahre, den 
Druck eines Mietenvolksentscheides10 und einen Regierungswech-
sel, bis sie eine Neuregelung des sozialen Wohnungsbaus zu denken 
begann.

Ein anderes Feld des kollektiven Lernens war das Überprüfen der 
eigenen Betriebskosten, die maßgeblich zu den hohen Mieten beitra-
gen und eine erhebliche Belastung für die Mieter*innen darstellen. 
Am Kottbusser Tor sind die Betriebskosten fast genauso hoch wie die 
Nettokaltmiete und zugleich die höchsten in Berlin (ca. 5 bis 6 Euro 
pro Quadratmeter). In einem beharrlichen Prozess setzten sich Nach-
bar*innen mit Anwält*innen zusammen, prüften alle Abrechnungen 
des Wohnungsunternehmens „Deutsche Wohnen“ für die Objekte am 
Kottbusser Tor und legten am Ende vor Gericht dagegen Klage ein. 
Aus dem unbestimmten Gefühl, dass die Betriebskosten zu hoch sind, 
ist durch einen gemeinsamen lehrreichen Rechercheprozess die em-

10 Der Berliner Mietenvolksentscheid wurde ab August 2014 vorbereitet und ging im 
Frühling 2015 in die Öffentlichkeit. Ein breites Bündnis von Initiativen, unter anderem 
Kotti & Co, hatte ein Gesetz vorbereitet, das die soziale Wohnraumversorgung in 
Berlin gewährleisten sollte. Die Forderungen: 1. Die kommunalen Wohnungsunter-
nehmen (KWU) arbeiten gemeinwohlorientiert statt gewinnorientiert. 2. In den KWU 
wird mehr Mieter*innenmitbestimmung durchgesetzt. 3. Die Sozialmieten für niedrige 
Einkommen sinken. 4. Modernisierung darf sich nicht mehr mietsteigernd auswirken. 
5. Neubauförderung findet nach sozialen Kriterien statt. Für die Einführung eines 
solchen Gesetzes stimmten in der ersten Stufe fast 50.000 Berliner*innen. Daraufhin 
drohte der Berliner Senat mit einer Verfassungsklage gegen den Gesetzesvorschlag 
aufgrund des EU-Beihilferechts. Es kam zur Ausarbeitung eines Kompromissgesetzes, 
das einige Elemente – wie Mieter*innenmitbestimmung und Mietzuschuss für Sozial-
mieter*innen – enthält.
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pirische Gewissheit geworden, dass über den Einzelhaushalt hinaus 
das System hinterfragt werden muss. Das erlernte Wissen steht hier 
dem technokratischen Wissen, das der Verwaltungsapparat produziert, 
konträr entgegen und kann ein Korrektiv darstellen. Wenn die Haus-
verwaltungen behaupteten, die Betriebskosten in Kreuzberg seien so 
hoch, weil die migrantischen Mieter*innen den Müll nicht trennen 
und zu verschwenderisch heizen würden, konnten wir durch das 
gemeinsame Studieren der Unterlagen belegen, dass die eigentlichen 
Kosten an ganz anderen Stellen entstehen.11 

Die Prozesse des Lernens, Lehrens und Forschens verändern den Pro-
test immer wieder. Die sich überlagernden Wissensformationen und 
Formate erzeugen neue Forderungen und generieren zusammen neue 
Fragen sowohl für die Protestierenden selbst als auch für die Politik, 
die Öffentlichkeit und die Verwaltung. So wurde aufgrund der immer 
wieder vorgetragenen Proteste gegen die erhöhten Betriebskosten das 
Wohnungsunternehmen mehrfach in den Bauausschusses des Landes 
Berlin eingeladen und der Bezirk Kreuzberg hat eine Überprüfung 
eingeleitet. All das zeigt: Proteste brauchen ihre eigene Akademie, da-
mit das Expert*innenwissen immer wieder mit dem Erfahrungswissen 
abgeglichen und im Zweifelsfall durch dieses kontrolliert wird.

Die Akademie des Protests 

Der Protest von Kotti & Co macht deutlich, dass das Generieren von 
Wissen, das Forschen, das Lehren und das Lernen im Kontext von 
Stadtentwicklung keine klassisch-akademischen Unterfangen bleiben 
können, wenn nachhaltige Antworten auf die Wohnungsfrage gesucht 
werden. So wie, frei nach Henri Lefebvre, alle die Stadt gestalten, so 
sollte auch das subalterne und informelle Wissen der Vielen den dis-
kursiven und praktischen Raum der Wohnungsfrage gestalten. Eine 
Herausforderung ist und bleibt es, die Werkzeuge und Praktiken der 
Wissenschaft mit denen der Straße in Schwingung zu bringen.

11 So werden erhöhte Kosten für Wärme, Hausmeister, Gebäudereinigung, Garten-
pflege abgerechnet, die durch Subcontracting, also die zeitlich begrenzte Vergabe 
von Leistungen eines Unternehmens an fremde Nachunternehmen, nicht mehr nach-
vollziehbar sind.
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Andrej Holm

Engagierte Wissenschaft sucht oft die Nähe zu Protest und Opposition. 
Doch wie sieht es aus, wenn Wissenschaft auf soziale Bewegungen 
trifft? Was überhaupt ist kritische bzw. engagierte Wissenschaft? Ist es 
schon kritische Wissenschaft, wenn akademisch Gelehrte ihre Veröf-
fentlichungen mit praxisnahen Beispielen schmücken? Ist es engagier-
te Wissenschaft, wenn Hochschullehrer*innen Mieter*inneninitiativen 
oder Gewerkschafter*innen den Kapitalismus erklären? Sind Wissen-
schaftler*innen besonders engagiert, wenn sie sich selbst in Bewegun-
gen begeben und Teil von ihnen werden?

Pierre Bourdieu, der sich als anerkannter Akademiker selbst immer 
wieder in gesellschaftliche Debatten eingemischt hat, beschrieb in 
einem seiner letzten öffentlichen Auftritte auf einer internationalen Ta-
gung vor Gewerkschafter*innen 2001 in Athen die Rolle der engagier-
ten Wissenschaft auf folgende Weise: „Der Forscher ist weder Prophet 
noch Vordenker. Er muss eine neue Rolle erfinden, die sehr schwierig 
ist: Er muss zuhören, forschen und erfinden. Er muss versuchen, jenen 
Organisationen zu helfen, die sich, wie zaghaft auch immer […], den 
Widerstand gegen die neoliberale Politik auf ihre Fahnen geschrie-
ben haben. Er muss es sich zur Aufgabe machen, sie zu unterstützen, 
indem er ihnen Instrumente an die Hand gibt […].“12 Gemeint sind 
Instrumente, die die Bewegungen mit Wissen und Expertise ausstatten, 
sodass die politischen Entscheidungen nicht länger allein den „Exper-
ten“ der etablierten Politik vorbehalten sind.

Die Proteste von Kotti & Co haben eine breite Unterstützung von 
Wissenschaftler*innen der Berliner Universitäten erfahren, sodass sich 
verschiedene Momente einer kritischen und engagierten Wissenschaft 
daran zeigen lassen. Forschungsarbeiten über die Proteste, Stellung-
nahmen und offene Briefe prägen diese Aktivitäten ebenso wie For-

12 Vgl. Bourdieu, Pierre (2001): Für eine engagierte Wissenschaft. Rede vor griechi-
schen Gewerkschafter*innen im Mai 2001 in Athen, in: engagiertewissenschaft.de, 
URL: http://www.engagiertewissenschaft.de/de/inhalt/Fuer_eine_engagierte_Wissen-
schaft_Die_letzte_Rede_von_Pierre_Bourdieu, Abruf: 15.02.2017.
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men der gemeinsamen Wissensproduktion. Dabei lassen sich verschie-
dene Ebenen der akademischen Intervention in die Stadtgesellschaft 
beschreiben. Auch solche, die dem Ideal von Pierre Bourdieu recht 
nahekommen.

Proteste als Seismografen der Wohnungskrise

Die Geschichte der Wohnungspolitik zeigt, dass substanzielle Verän-
derungen und neue Instrumente fast immer auf Versorgungskrisen 
folgten und oft von Protesten angetrieben wurden. In den 1920er-Jah-
ren erzwangen die Wohnungsnot und die sozialen Verwerfungen der 
Nachkriegszeit einen Boom der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. 
In den 1980ern verhalfen Proteste gegen den Abriss der Innenstädte 
und massenhafte Hausbesetzungen der behutsamen Stadterneue-
rung zum Durchbruch. Und auch die aktuellen Berliner Initiativen 
von Mieter*innen im sozialen Wohnungsbau sind Seismografen einer 
Krise. Zum einen reagieren sie auf die absurden Effekte des sozialen 
Wohnungsbaus, weil dort trotz umfassender staatlicher Förderung die 
Mieten zum Teil höher sind als in frei finanzierten Beständen. Zum 
anderen sind die Proteste eine Reaktion darauf, dass das Wohneigen-
tum in vielen Berliner Stadtteilen kontinuierlich aufgewertet wird. 
Den Sozialmieter*innen sind dadurch individuelle Lösungen einer 
alternativen Wohnungsversorgung verbaut. Preiswerte Wohnungsan-
gebote gibt es kaum und jeder Umzug im Quartier würde zu höheren 
Mietkosten führen. Im Ergebnis haben sich Mieter*innen in mehreren 
Anlagen des sozialen Wohnungsbaus organisiert, um gemeinsam in 
ihren Häusern bezahlbare Mieten durchzusetzen.

Mit ihren Forderungen wurden diese Mieter*innen zunächst relativ 
alleingelassen. Weder Politik noch Öffentlichkeit wollten und konnten 
sich auf das komplizierte Geflecht aus Förderverträgen, Verpflich-
tungsmieten und Aufwendungsdarlehen einlassen. Auch aus dem 
Bereich der Wissenschaft gab es zunächst keine hilfreiche Expertise, 
weil insbesondere die Stadtforschung seit Ende der 1980er-Jahre die 
Forschung zum sozialen Wohnungsbau faktisch eingestellt hatte. Wie 
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zur Bestätigung des Vorwurfs einer „Stadtplanungssoziologie“13 , die 
lediglich die jeweils gängigen Programm- und Förderschwerpunkte 
begleitet, hatten Arbeiten zur Stadterneuerung, zum Stadtumbau und zur 
sozialen Stadt dem sozialen Wohnungsbau längst den Rang abgelaufen.

Flexibler auf den aufkommenden Protest reagieren konnte die Be-
wegungsforschung, die seit der Jahrtausendwende verstärkt die 
städtischen Proteste in den Fokus nahm und die Recht-auf-Stadt-Be-
wegungen als Thema entdeckt hatte. Doch im Kern verwandeln diese 
Analysen die Aktiven selbst in Objekte der Forschungsarbeit und das 
Forschen über die Protestbewegungen hat meist nur einen begrenzten 
Mehrwert für die Proteste selbst. 

Daneben gab es aber eine Reihe von Abschlussarbeiten, die sich auf 
die Inhalte der Proteste stützten und den sozialen Wohnungsbau als 
Gegenstand der Wohnungskrise analysierten.14 In direkter Kooperati-
on mit Aktiven von Kotti & Co und angeregt durch die gemeinsamen 
Diskussionen wurde außerdem eine Schwerpunktausgabe der „Ber-
liner Hefte zur Geschichte und Gegenwart der Stadt“ zum sozialen 
Wohnungsbau herausgegeben, die einen ausführlichen Überblick 
über die aktuellen Entwicklungen des Förderprogramms bietet.15 Die 
Proteste können als Auslöser für diese Forschungsarbeiten angese-
hen werden. Das Bemühen, fachliche Fragen aus der Perspektive der 
Initiativen zu bearbeiten, lässt sich als ein Forschen für die Protestbe-
wegungen verstehen. Der Mehrwert für die Aktiven besteht vor allem 

13 Häußermann, Hartmut/Siebel, Walter (1978): Thesen zur Soziologie der Stadt, in: 
Leviathan, 6. Jg., Heft 4, Baden-Baden, S. 484 ff.

14 Zwei Beispiele: Hussels, Jan (2014): Sozialer Wohnungsbau in Berlin nach 2000. 
Eine empirische Untersuchung zum Umgang mit wohlfahrtsstaatlichen Artefakten 
in der „neoliberalen Stadt“, Masterarbeit, eingereicht am Fachbereich Politik- und 
Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin; Röhn, Carolin (2014): Sozialer 
Wohnungsbau für wen? Zielgruppenspezifische Vorstellungen und Verteilungswirkun-
gen in Deutschland seit dem Ersten Wohnungsbaugesetz, Masterarbeit, eingereicht 
im Fachbereich Sozialpolitik der Universität Bremen.

15 Holm, Andrej/Hamann, Ulrike/Kaltenborn, Sandy (Hrsg.) (2016): Die Legende 
vom Sozialen Wohnungsbau, Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt, 
Heft 2, Berlin.
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in einem erweiterten Verständnis des Fördersystems und einer Quali-
fizierung ihrer politischen Kommunikation.

Schließlich gab es eine Reihe von Veranstaltungen und Publikationen, 
die ganz explizit auf eine gemeinsame Wissensproduktion setzten. So 
organisierten Wissenschaftler*innen und Studierende verschiedener 
Hochschulen als „Ultra-red School of Echoes“ gemeinsam mit der 
Kotti-&-Co-Jugendgruppe ein Projekt zum Sound der Stadt. Ziel dabei 
war, durch ethnografische Methoden des Zuhörens vor allem sonst 
verborgene Aspekte des Protestes und des Lebens in Kreuzberg sicht-
bar und hörbar zu machen.16 Ein solches Forschen mit den Protestbe-
wegungen vermittelt den Aktiven nicht nur Wissen und neue Tools 
der Analyse, sondern demokratisiert und kollektiviert die Wissenspro-
duktion selbst.

Von der Expertenrolle zur aktiven Kollaboration

Neben den klassischen Forschungsarbeiten mischten sich Forscher*in-
nen auch direkt in die politischen Auseinandersetzungen ein. In einer 
Stellungnahme im September 2012 formulierten fast 20 Akademi-
ker*innen aus unterschiedlichen Fachbereichen der Migrationsfor-
schung ihre Unterstützung für die Forderungen von Kotti & Co. In 
ihrem Schreiben interpretierten sie die Proteste als Aufbegehren für 
ein besseres Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft Berlins. 
Die Proteste der Sozialmieter*innen sahen sie als Vorboten einer 
Stadtgesellschaft in Bewegung: „Kotti und Co haben angefangen, ihre 
Situation in die Hand zu nehmen, sich zu informieren, zu verstehen, 
was bei ihnen und anderswo vor sich geht. […] Die Proteste vom Kotti 
lehren uns, unsere Gesellschaft mit anderen Augen zu sehen – als eine 
Gesellschaft in Bewegung. Eine Perspektive, die auch für unsere For-
schungen eine Bereicherung darstellt.“17

16 Ultra Red (2013): Das Co von Kotti & Co. Eine Untersuchung organisierten Zuhö-
rens, Berlin.

17 Bojadzijev, Manuela et al. (2012): Ein Angebot, das wir nicht ausschlagen können. 
Stellungnahme von Migrationsforscher*innen zu den Protesten von Kotti & Co, in: 
kottiundco.net, URL: https://kottiundco.net/2012/09/12/wissenschaftlerinnen-fur-kot-
ti-co/, Abruf: 15.02.2017.
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Fast zeitgleich meldeten sich knapp 50  Architekt * innen, Stadt-
planer*innen, Sozialwissenschaftler*innen, Künstler*innen und 
Journalist*innen mit einem offenen Brief zu Wort. In ihrer Erklärung 
heißt es: „Wir begrüßen die Initiative von ‚Kotti & Co‘ und fordern 
gemeinsam mit ihnen dringend benötigte Reformen und eine breite 
gesellschaftliche Debatte über die Berliner Stadtentwicklung und die 
Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus.“ Auch ihnen geht es darum, 
einen „breiten gesellschaftlichen Dialog über die Zukunft der Berliner 
Stadtentwicklung einzuleiten“, und auch sie bieten an, „die für Lösun-
gen dringend notwendigen Schritte mit […] Expertise zu unterstüt-
zen“18.
 
Beide Stellungnahmen unterscheiden sich von sonst üblichen Unter-
stützungserklärungen darin, dass sie nicht nur das Anliegen der Initi-
ative aufgreifen, sondern sich selbst als aktiven Teil der Auseinander-
setzung anbieten. Dieser Anspruch wurde in den vergangenen Jahren 
mehrfach eingelöst. Eine Reihe von Wissenschaftler*innen hat sich an 
Veranstaltungen der Sozialmieter*innen beteiligt und beispielsweise 
bei der Vorbereitung der Fachkonferenz „Nichts läuft hier richtig“ 
dazu beigetragen, die Forderungen der Mieter*inneninitiative in admi-
nistrativ umsetzbare Vorschläge zu übersetzen. Dabei mussten die be-
teiligten Wissenschaftler*innen ihre Expert*innenrolle verlassen, denn 
die Rekonstruktion der fatalen Fördersystematik des sozialen Woh-
nungsbaus in Berlin und die Entwicklung von praktikablen Lösungen 
setzten eine kollaborative Arbeitsweise voraus. Zum einen waren sie 
für ihre Analysen auf die Daten und Akten der Mieter*innen angewie-
sen, die ihnen Einblick in die Unterlagen gaben und so erstmals eine 
Rekonstruktion der Förderströme über den gesamten Förderzeitraum 

18 Aehnelt, Reinhardt et al. (2012): Für eine soziale Mieten- und Wohnungspolitik. 
Aufruf von Architekt*innen, Stadtplaner*innen, Sozialwissenschaftler*innen, Künst-
ler*innen und Journalist*innen für Kotti & Co, in: kottiundco.net, URL: https://kottiund-
co.net/2012/10/15/aufruf-von-architektinnen-stadtplanerinnen-sozialwissenschaftle-
rinnen-kunstlerinnen-und-journalistinnen-fur-kotti-co/, Abruf: 15.02.2017.
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ermöglichten.19 Zum anderen waren die Forscher*innen aufgefordert, 
ihre Analyseergebnisse gemeinsam mit den Mieter*innen zu diskutie-
ren, um die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Alle Inputs 
der Konferenz mussten vorab im Gecekondu von Kotti & Co vorgetra-
gen werden, um sicherzustellen, dass sich die wissenschaftliche Arbeit 
nicht von den Forderungen und Intentionen der Basis entkoppelte. 

Der daraus entstandene Lernprozess für alle Beteiligten ist Ausdruck 
einer neuen Form der Wissensproduktion und zeigt, wie die von vie-
len geforderte Debatte der Stadtgesellschaft organisiert werden kann. 
Neben der Konferenzdokumentation20 sind auch eine Studie zu den 
Rechtsfragen21 und ein Abriss der Geschichte des sozialen Wohnungs-
baus in Berlin22 aus dieser Kollaboration zwischen Initiative und Wis-
senschaft entstanden. Ganz wie Bourdieu es sich gewünscht hat, lässt 
sich diese Zusammenarbeit als gemeinsames „Zuhören, Forschen und 
Erfinden“ beschreiben. Der unmittelbare Mehrwert liegt auf der Hand: 
Die gemeinsame Arbeit und auch die Veröffentlichungen haben dazu 
beigetragen, das Thema des sozialen Wohnungsbaus vom Abstellgleis 
der politischen Abwicklung ins Zentrum des wohnungspolitischen 
Diskurses in Berlin zu rücken.

19 AG Kostenmiete (2012): Kostenmieten, Eigenkapitalverzinsung und Aufwendungs-
zuschüsse. Das System des sozialen Wohnungsbaus, in: Mietergemeinschaft  
Kotti & Co/Berliner Bündnis Sozialmieter (Hrsg.): Nichts läuft hier richtig. Begleitheft 
zur Konferenz „Nichts läuft hier richtig – Konferenz zum Sozialen Wohnungsbau in 
Berlin“ am 13. November 2012, Berlin, S. 18 – 21.

20 Mietergemeinschaft Kotti & Co/Berliner Bündnis Sozialmieter (2014): Nichts läuft 
hier richtig. Informationen zum sozialen Wohnungsbau in Berlin, Berlin.

21 Schwab, Martin (2015): Rechtsfragen des sozialen Wohnungsbaus. Besonderhei-
ten der Handhabung des Fördersystems in Berlin, Hamburg.

22 Holm, Andrej (2016): (Un)sozialer Wohnungsbau. Schwerpunkt der Berliner 
Verdrängungsdynamik, in: Holm, Andrej/Hamann, Ulrike/Kaltenborn, Sandy (Hrsg.): 
Die Legende vom Sozialen Wohnungsbau, Hefte zu Geschichte und Gegenwart der 
Stadt, Heft 2, Berlin, S. 13 – 99.
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Nishat Awan

Mein Interesse am Mapping begann mit dem Interesse an Migration 
und Diaspora. Ich wollte sichtbar machen, wie Raum von denen erlebt 
wird, die an den Rändern der Gesellschaft leben, oder jenen, deren Le-
ben sich über unterschiedliche Kulturen, Räume und Zeiten erstreckt. 
Karten haben eine lange Tradition in den Narrativen von Herrschaft 
und wurden gezielt eingesetzt, um territoriale Ansprüche zu un-
termauern. Wie viele zeitgenössische Anwendungen des Mappings 
gezeigt haben, können Kartierungen aber auch im Widerstand gegen 
dominierende Narrative wirken. In diesem Sinne wurde das Mapping 
auch im Projekt „Das Kotti-Prinzip“ eingesetzt. Entwickelt in enger 
Zusammenarbeit mit den Aktivist*innen, die in den Konflikt um die 
Mietshäuser am Kottbusser Tor in Berlin involviert waren, zielen 
die Mappings des Projekts darauf ab, unterschiedliche Realitäten zu 
visualisieren, indem sie spezifische Informationen herausarbeiten und 
in den Vordergrund stellen. Deshalb sind die Mappings politisch und 
sollten auch so gelesen werden. Sie sind parteiisch und perspektivisch 
und liefern eine Beschreibung der Handlungsstrategien für dieses 
umkämpfte Stadtgebiet.
 

Das Verhältnis von Karten zum Dargestellten ist von fundamentaler 
Bedeutung; sie rahmen, kodifizieren und heben Einzelnes heraus. 
Dass diese Eigenschaft der Karten oft verborgen oder unbemerkt 
bleibt, könnte für Aktivist*innen ein wesentlicher Aspekt für ihre 
eigenen Mappings sein: Wie kann man im aktivistischen Zusammen-
hang eine Karte zeichnen, die noch lesbar und brauchbar ist, aber 
nicht auf die Vogelperspektive konventioneller Karten zurückgreift? 
Oder ist der Blickwinkel nicht von Bedeutung, solange nur der Inhalt 
eine oppositionelle Position vertritt? In der Sammlung „An Atlas of 
Radical Cartography“23 erklären die Herausgeber, bei der Auswahl der 
Karten für ihr Buch zu der Auffassung gelangt zu sein, dass der Inhalt 
der Karten das eigentliche radikale Potenzial enthielt, nicht unbedingt 

23 Bhagat, Alexis/Mogel, Lize (Hrsg.) (2008): An Atlas of Radical Cartography, Los 
Angeles.
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die Art, wie die Karten gezeichnet waren. Dennoch lassen die Normen 
zeitgenössischer Kartierung häufig vieles außer Acht: Maßstab, Farb-
kodierung, Längen- und Breitengrade geben keine Auskunft über die 
zeitliche Dimension, über Berührungen, Erinnerungen, Beziehungen, 
Geschichten und Narrative – tatsächlich ist es oft das Erleben selbst, 
das komplett ausgeblendet wird.

Karten und Handlungsmacht

James Corner sieht die Handlungsmacht des Mappings („agency of 
mapping“)24 darin, dass es als Gestaltungswerkzeug dient, wobei der 
Fokus eher auf das Kartieren als Tätigkeit gerichtet ist als auf die Karte 
als Artefakt.25 In diesem Sinne wäre das Mapping als schöpferische 
Leistung zu sehen und könnte ein Weg sein, eine andere Zukunft vor-
stellbar zu machen. Corner schreibt: „Mappings repräsentieren nicht 
irgendwelche Geografien oder Ideen; vielmehr bewirken sie deren 
Verwirklichung.“26 Er beschreibt hier, wie das Mapping in Architektur 
und Stadtplanung verwendet werden kann und welche Rolle ihm in 
der Gestaltung zukommt als einem Verfahren, das mit Projektionen 
in die Zukunft arbeitet. Er zitiert David Harvey, wenn er über „eine 
Utopie des Prozesses, nicht so sehr der Form“27 schreibt, zu der die 
Mapping-Praxis beitragen kann. Um die Handlungsmacht des Map-
pings anschaulich werden zu lassen, illustriert Corner sie anhand von 
Karten, die mit neuen Darstellungsweisen ringen. Diese versuchen, 
die Dynamik von Zeit und Raum abzubilden, indem sie Praktiken des 
Dérive oder der Schichtung einsetzen oder sich selbst als Spielbretter 
nutzen, auf denen mögliche Szenarien der Zukunft entworfen wer-

24 „Agency“ bedeutet sowohl Handlungs- als auch Wirkungsmacht. Bei der deut-
schen Übersetzung des Begriffs „agency“ würde man zwischen der Handlungsmacht 
einer Person und der Wirkungsmacht einer Sache, hier des Mappings, unterscheiden. 
In Anlehnung an die Akteur-Netzwerk-Theorie, die auch Dingen die Befähigung zur 
Handlung zuschreibt, erscheint die durchgehende Übersetzung als „Handlungsmacht“ 
jedoch sinnvoll.

25 Vgl. Corner, James (1999): The Agency of Mapping, in: Cosgrove, Denis E. 
(Hrsg.): Mappings, London, S. 214 – 253.

26 Ebd., S. 225.

27 Ebd., S. 228.
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den. Was in Corners Beispielen des Mappings trotz allem fehlt, ist der 
Körper. Vielleicht hat dies mit seinem ursprünglichem Verständnis 
von Mapping zu tun. Für ihn bedeutet Mapping Abstraktion, seiner 
Meinung nach die grundlegende Eigenschaft aller Karten.

Es ist richtig, dass das Mapping unter anderem mit Abstraktionen 
arbeitet. Es kategorisiert, kodifiziert und re-präsentiert, um etwas ver-
ständlich zu machen. Aber wenn wir die Zukunft von einem feminis-
tischen Standpunkt aus imaginieren, muss diese Abstraktion stets die 
Rückbindung an die Realität suchen. Dann müssten wir zum Beispiel 
nicht nur an die Rolle denken, die Menschen in einem Prozess spie-
len, sondern ebenso darzustellen versuchen, auf welche Weise sie den 
Raum bewohnen oder eine Unterhaltung mit jemandem führen – all 
die kleinen Dinge, die die Dynamik von Ereignissen verändern. Dabei 
ist das Mapping immer ein Verhandlungsprozess; es bewegt sich 
hin und her zwischen der Abstraktion und dem Versuch, die kleinen, 
kaum greifbaren Konditionen vollständig mit einzubeziehen, die letzt-
lich ausschlaggebend sind. Die feministische Philosophin Elizabeth 
Grosz beschreibt solche nicht greifbaren und doch entscheidenden 
Beziehungen folgendermaßen: „Das Unverfügbare, das Außerhalb 
der Materie, der Dinge, das, worüber wir nicht unmittelbar verfügen, 
ist eher Gegenstand unterschiedlicher Handlungen als Gegenstand 
der Intelligenz und der Technologie.“28 Dies ist die Welt, die existiert, 
bevor wir sie wahrnehmen und gemäß unseren Vorstellungen und 
Vorurteilen zu verstehen versuchen. Weil niemand der Welt ohne 
vorherige Prägung begegnet und diese Welt trotzdem außerhalb und 
ohne uns existiert, gibt es sie auch außerhalb ihrer Darstellung. In 
diesem Sinn ist es wichtig, den notwendigen Prozess des Verstehens 
dieser Vielfalt wertzuschätzen.29

Wenn wir denselben Gedankengang auf das Mapping anwenden, 
dann zeigt sich einerseits, dass Karten sich mit Wissen beschäftigen, 

28 Grosz, Elizabeth (2001): Architecture From the Outside: Essays on Virtual and 
Real Space, Cambridge, S. 179.

29 Ebd., S. 168.
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das sich auf Repräsentation, Maße und Symbole stützt; diese Abstrak-
tionsformen bilden Karten sehr gut ab. Andererseits sollten sie sich 
aber auch mit implizitem Wissen beschäftigen, das intuitiver und über 
Körpersprache und -haltungen zugänglich ist. Mappings sind eine 
Methode, sich so hin und her zu bewegen, dass ein anderes Konzept 
von Zeit entsteht, in dem die zeitliche und die räumliche Dimension 
auf ungewöhnliche Weise zusammentreffen. Das „Kotti-Prinzip“ lässt 
uns darüber nachdenken, wie die Forderungen und die Langzeitwir-
kung einer Kampagne für Mieter*innenrechte sich mit den unmittel-
baren Sorgen einer Bewohnerin überschneiden, die ihre Miete nicht 
zahlen kann oder durch eine Räumungsklage bedroht ist. Wir wissen, 
dass beides verknüpft ist. Aber die Langzeitperspektive mit einem un-
mittelbaren Anliegen zusammenzubringen und dann die räumlichen 
Konsequenzen dieses Zusammentreffens zu verstehen und mit ihnen 
zu arbeiten, ist keine einfache Aufgabe. Hier kann das Mapping eine 
Mittlerrolle zwischen den unterschiedlichen Anliegen einnehmen.
 
Wenn Karten auf diese Weise räumlich vermitteln, sollten wir uns 
auch fragen, was sie zu den vielfältigen Prozessen der Raumprodukti-
on beitragen. Dem Buch „Spatial Agency“30 lag der Gedanke zugrunde, 
dass die Handlungsmacht („agency“), also die Kraft und Freiheit, für 
sich selbst zu handeln, an sich räumlich ist. Wir wollten in diesem 
Buch herausfinden, wie Handlungsmacht aus der räumlichen Praxis 
hervorgehen kann. Es ist bezeichnend, dass viele der in „Spatial Agen-
cy“ vorgestellten Personen Formen des Mappings bei ihrer Arbeit ver-
wendet hatten. Unser Verständnis von Handlungsmacht basierte auf 
der klassischen Dualität zwischen der Fähigkeit, eigenverantwortlich 
zu handeln, und den Einschränkungen, die soziale Strukturen uns auf-
erlegen. Für Anthony Giddens entsteht Handlungsmacht durch das 
Zusammenspiel dieser beiden Pole; er beschreibt sie als „die Fähig-
keit, anders zu handeln“31. Wir übernahmen diese anthropozentrische 
Sichtweise, indem wir Handlungsmacht als etwas definierten, das 

30 Vgl. Awan, Nishat/Schneider, Tatjana/Till, Jeremy (2011): Spatial Agency: Other 
Ways of Doing Architecture, London.

31 Giddens, Anthony (1987): Social Theory and Modern Sociology, Cambridge, S. 216.
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Architekt*innen oder Bewohner*innen innewohnt. Wir schrieben über 
das Handeln im Namen anderer oder das Handeln mit anderen. Cor-
ners unbestimmter Begriff der Handlungsmacht von Karten wird nur 
dort mit unserer Definition kongruent, wo sie in die Nutzung durch 
Architekt*innen, Planer*innen, Raumnutzer*innen usw. eingebettet ist. 
Aber eine andere Definition von Handlungsmacht würde möglicher-
weise zu einem anderen Konzept führen, wie Karten bei der Entwick-
lung alternativer Zukunftsentwürfe eingesetzt werden können.

Was sowohl in „Spatial Agency“ als auch in Corners Darstellung fehlt, 
sind die Materialität, der Körper, und die Vorstellung, dass Hand-
lungsmacht nicht allein ein menschliches Privileg ist oder wenigstens 
nicht nur von menschlichen Sozialstrukturen und deren Einfluss auf 
Individuen ausgeht. Grosz hat eine andere Lesart von Handlungs-
macht entwickelt. Sie entwirft eine Genealogie der Handlungsfreiheit 
und ihrer Beziehung zur Subjektivität und beruft sich dabei auf die 
Schriften Henri Bergsons, dessen Denken sich nicht auf die westliche 
Philosophietradition und ihre Konstruktion binärer Unterscheidungen 
stützt. Für Bergson war die Handlungsfreiheit weder auf die Subjek-
tivität des Individuums beschränkt noch auf die strukturellen Bedin-
gungen der Gesellschaft, sondern, so postulierte er, Handeln an sich 
sei frei. Das freie Handeln ist für ihn an der Entstehung des Subjekts 
beteiligt, das heißt, dass es Ausdruck des Transformationsprozesses 
zum Subjekt ist. Bergsons Konzept von Handlungsmacht ist somit 
bejahend, es ist in Handlungen, deren Möglichkeiten und Performanz 
eingebettet. Grosz entwickelt aus ihrer Würdigung des Bergson'schen 
Denkens folgende Kritik: Der Determinismus mit seinen strukturellen 
Gegebenheiten lässt dem Subjekt nur eine Wahl. Der Libertarismus 
hingegen geht davon aus, dass das Subjekt aus einer Reihe möglicher 
Entscheidungen auswählen kann, deren Ergebnisse alle gleich wahr-
scheinlich und der Willensfreiheit des Individuums unterworfen sind. 
Beide Positionen, so Grosz, verkennen, dass die Bedingungen einer 
Entscheidungsfindung von Mal zu Mal unterschiedlich sind. Individu-
en sind in ihrem Handeln immer durch ihren Platz in der Welt konditi-
oniert, der durch Beziehungen zwischen Menschen, Räumen, sozialen 
und kulturellen Normen geschaffen wird. Hierbei ist ausschlaggebend, 
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dass diese Beziehungen immer wechselseitig sind. Damit kritisiert 
Grosz aber auch eine Auffassung von Handlungsmacht, die sich ein-
zig auf Modi der Gegensätzlichkeit stützt, und vertritt eine Form von 
Handlungsmacht, die aus dem kreativen Zusammenspiel unterschied-
licher Beziehungen, räumlicher und materieller Art, erwächst.

Wenn Handlungsmacht auf freiem Handeln beruht, könnte man sich 
eine feministische (aktivistische) Praxis des Mappings vorstellen, die 
anstelle abstrahierter Möglichkeiten, die in der oppositionellen Logik 
des Kämpfens gefangen sind, die Produktion materiell-realer Potenzi-
ale ermöglicht, die offener und kreativer sind. 

Für Grosz ist dazu eher der Körper als der Verstand in der Lage, „ver-
bunden mit der Fähigkeit des Körpers, sich zu bewegen, und insofern 
mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zu handeln“32. Dies verstärkt 
wiederum die essenzielle Hin-und-her-Bewegung, die das Mapping 
vollführen muss: von einem abstrahierten Gebiet, das sich notwen-
digerweise mit Repräsentationen beschäftigt, hin zu einem Wissen 
durch den Körper. Diese Denkweise verortet die Handlungsmacht, die 
Handlungsfreiheit des Subjekts, eher im räumlichen und materiellen 
Handeln als in der Gesellschaft oder im Individuum selbst.

Mapping auf andere Art

Karten und das Herstellen von Karten sind hierfür prädestiniert, weil 
sie auf unerwartete Weise heterogene Wissensbestände und Positionen 
zusammenbringen und verschiedene Sichtweisen der Welt nebenein-
anderstellen können. Das aber ist eine Anwendung des Mappings, die 
weit von der abstrahierenden Natur der Standard-Kartografie entfernt 
ist, auch von der Allgegenwart zeitgenössischer Kartierungswerk-
zeuge wie Google Maps. In der Art des Mappings, für die ich plä-
diere, würde die Abstraktion von Karten auf eine Weise genutzt, die 
zwischen der Repräsentation und gelebten Realitäten vermittelt. Dies 
könnte zum Beispiel bedeuten, sich vom dominierenden Modus des 

32 Grosz, Elizabeth (2010): Feminism, Materialism, and Freedom, in: Cole, Diana/Frost, 
Samantha (Hrsg.): New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, Durham, S. 152.
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Kartierens zu verabschieden, der die Präzision bevorzugt, nicht die 
chaotische Realität des Lebens, und reale Erfahrungen aus der Kartie-
rung verbannt. Stattdessen könnten Karten soziale Beziehungen oder 
Zusammenhänge beschreiben, die über die unmittelbare räumliche 
Nähe hinausgehen. Sie könnten zwischen unterschiedlichen Wissens-
arten und Konstruktionen von Raum vermitteln, zwischen der pro-
fessionalisierten Welt der Architekt*innen und Kartograf*innen und 
zugänglicheren, intuitiveren Darstellungsformen.
 
Auf diese Weise funktionieren auch die Mappings des „Kotti-Prin-
zips“: Sie vermitteln zwischen unterschiedlichen Auffassungen von 
Raum als sozialem und politischem Feld. Auf der einen Seite sind 
die Autor*innen als Gestalter*innen von Stadt sensibilisiert dafür, in 
welcher Form räumliche Mittel bestimmte Arten des Austauschs 
fördern oder erlauben. Auf der anderen Seite müssen diese Karten 
jedoch ein Verständnis von Raum vermitteln, der durch das laufende 
aktivistische Projekt erst produziert wird. Diese beiden Perspektiven 
fließen nicht immer einfach in eins, aber vielleicht schafft gerade diese 
Spannung die nötige Produktivität und macht es uns möglich, neue 
Rollen zu imaginieren, die Architekt*innen und Planer*innen in einem 
solchen Prozess einnehmen können. Mapping dient als Werkzeug, das 
derartige Erkenntnisse zutage fördern kann, und obwohl grafische 
Standards und Konventionen weitgehend eingehalten werden, be-
dingt der Gegenstand der Darstellung, dass diese in einer anderen 
Sphäre operieren. Die Mappings der Apparate der Koproduktion33 
sind ein gutes Beispiel dafür; sie nutzen die grafische Genauigkeit 
einer topologischen Karte des Internets, ändern jedoch die Vorgehens-
weise. Während Darstellungen des Internets (räumliche) Orte lediglich 
an der Peripherie eintragen und sich ausschließlich mit den Bahnen 
des weltweiten Datennetzes beschäftigen, ordnen sich die Mappings 
um ein (räumliches) Zentrum an, nämlich den Projektstandort. Von 
hier aus werden verschiedene Arten von Aktivitäten, Werkzeugen 
und Ressourcen in unterschiedlichen Darstellungsweisen kartiert und 
zusammengebracht. Es ist ein Mapping der Handlungsmacht und des 

33 Siehe S. 18 in „Erhebung“.

2018_06_04_DasKottiPrinzip_Diskurs.indd   41 04.06.18   11:18



42

Affekts, eine Darstellung, die viel mehr Realität herstellt, als nur eine 
bereits bestehende, rein physische Welt nachzuzeichnen. Eine der Stär-
ken dieses Mapping-Projekts ist die Art, wie es sich selbst in den aktu-
ellen Kampf um sozialen Wohnungsbau eingebracht hat: Die Karten 
sind Entwürfe, die sich in sozio-politische Beziehungen einmischen.

Der Begriff „Mapping auf andere Art“ versucht, sowohl einige dieser 
Aspekte des Denkens von Raum und Zeit als auch die oben beschrie-
bene Auffassung von Handlungsmacht als einer Assemblage von 
Handlungen, Objekten und Beziehungen einzufangen. Das „Mapping“ 
der „Kartografie“ vorzuziehen, ist notwendig, um mit der profes-
sionellen Welt der Kartograf*innen zu brechen und stattdessen das 
Amateurwissen der nichtprofessionellen Spezialist*innen zu würdigen. 
Hierin offenbart sich die andere Ethik des Mappings, die weder die 
Position der Mächtigen und der Elite einnimmt noch eine ausdrück-
lich oppositionelle Haltung vertritt. Stattdessen bevorzugt es einen 
Modus, in dem die Repräsentation andere in den Mapping-Prozess 
mit einbinden kann und gleichzeitig die Position des Kartierenden 
selbst anerkennt.
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Praktische, auf ANT basierende Werkzeuge
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Yamil Hasbun Chavarría, Jörg Stollmann 

Seit einiger Zeit tauchen vermehrt Studien auf, die die Akteur-Netz-
werk-Theorie (ANT) mit Stadtplanung und Planungstheorie, Stadtent-
wicklung und Architektur34 sowie mit der Bürgerbeteiligung in kom-
munal-35 und umweltpolitischen36 Auseinandersetzungen verbinden. 
Albena Yanevas intime ethnografische Darstellung der vielfältigen und 
heterogenen Verhandlungen, die hinter dem Entstehungsprozess eines 
Gebäudes stehen,37 oder Stefan Kuraths Analyse der komplexen Netz-
werke und Kontroversen, die es bei Stadtentwicklungsprojekten mit 
einzubeziehen gilt,38 sind hervorragende Beispiele dafür, wie ANT im 
Fall von Architektur und Stadtplanung das Verständnis des Entwer-
fens als einer prozess-, zeit- und interaktionsbasierten Leistung fördert.

Nichtsdestotrotz bleibt die Vorstellung davon eher unscharf, wie ANT 
von Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Forscher*innen in Theo-
rie und Praxis verstanden, angegangen und angewendet werden soll. 
Damit beziehen wir uns nicht etwa auf das Fehlen einer Definition der 
konzeptionellen, methodologischen oder philosophischen Vorausset-
zungen dieser fast 40 Jahre alten Theorie – deren kontinuierliche Ent-
wicklung im Gegenteil sehr ausführlich dargestellt wurde –, sondern 
auf den „Ton“, in dem über ANT in Architektur und Planungstheorie, 

34 Vgl. Farias, Ignacio/Bender, Thomas (Hrsg.) (2010): Urban Assemblages. How 
Actor-Network Theory changes urban studies, London. Die Beiträge folgen mehreren 
sich entfaltenden Kontroversen, in denen Städte performativ durch heterogene Netz-
werke aus Räumen, Praktiken, Materialien und Körpern zusammengefügt werden.

35 Vgl. Hehl, Rainer/Stollmann, Jörg (2009): Urbaninform. Multi-scalar Networks for 
the Convergence of Micro- and Macro-actors, Beitrag zur 10. N-AERUS Conference, 
Rotterdam.

36 Vgl. Murdoch, Jonathan/Marsden, Terry (1995): The Spatialization of politics: local 
and national actor-spaces in environmental conflict, in: Transactions of the Institute of 
British Geographers, 20. Jg., Heft 3, S. 368 – 380.

37 Vgl. Yaneva, Albena (2009): The making of a building: a pragmatic approach to 
architecture, Oxford.

38 Kurath, Stefan (2011): Stadtlandschaften Entwerfen? Grenzen und Chancen der 
Planung im Spiegel der städtebaulichen Praxis, Bielefeld.
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Lehre und Praxis verhandelt wird: Das Gefühl ist weit verbreitet, dass 
ANT schwer zu begreifen ist, weil sie entweder „zu philosophisch/zu 
kompliziert“ sei oder aber im Gegenteil „zu simpel/zu offensichtlich“.

Kurz gesagt: Nach der ersten Sichtweise wäre ANT als eine Theorie 
zu verstehen, die das Wesen (Ontologie) unseres zergliederten und 
doch mannigfaltigen Realitätsverständnisses sowie die Prozesse des 
Erkenntnisgewinns (Epistemologie) während unserer Interaktion mit 
und der Konstruktion von Realität infrage stellt; die zweite Sichtwei-
se hingegen könnte glauben lassen, dass ANT nicht wissenschaftlich 
genug sei, da es sich mit Gegenständen auseinandersetzt, die viel zu 
offensichtlich sind und um die „jeder bereits weiß“, wie beispielsweise 
die These, dass „Netzwerke wichtig sind, um die Stadt in der Ära der 
Globalisierung zu verstehen“.

Es geht weit über die Möglichkeiten dieses kurzen Essays hinaus, 
einen umfassenden Überblick darüber zu geben, wie ANT das analy-
tische Rüstzeug zu Kontroversen im Städtebau wie auch in der Archi-
tekturlehre beitragen könnte. Trotzdem schlagen wir vor, ANT zwi-
schen den zwei oben genannten, generellen Sichtweisen zu verorten, 
genauer gesagt als eine lose Sammlung analytischer Prinzipien und 
Instrumente zu verstehen, die nichtsdestotrotz auf gesichertem phi-
losophischen Grund steht. Durch diese Anwendung von ANT sollen 
Planer*innen gestärkt werden, die sich mit politischen Kontroversen 
in der Stadtentwicklung konfrontiert sehen.

Ein durch ANT gesteuerter Ansatz fördert die kritische Selbstbetrach-
tung der Rolle von Planer*innen. Wenn sie sich ihrer vernetzten Praxis 
bewusst werden, vermeiden sie es, bestehende Machtstrukturen 
unbewusst zu reproduzieren. Außerdem werden sie empfänglicher für 
die Expertise und das Wissen der sogenannten Lai*innen, Amateur*in-
nen oder Gegner*innen. ANT begnügt sich mit einem Verständnis von 
Macht als kollektiv gegeben – wenn auch der Akt des Gebens keine 
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Absicht bedingt.39 Deshalb legen wir den Gedanken nahe, dass es die 
Pflicht von Planer*innen ist, ein Bewusstsein für die Machtverteilung 
in dem Netzwerk zu entwickeln, in dem Entwurf und Planung statt-
finden. 
 
Zum Zweck der Vereinfachung und praktischen Umsetzung nehmen 
wir an, dass ein Grundkompendium ANT-gesteuerter Instrumente, 
wie bereits von Michel Callon40 vorgeschlagen, auf drei klassischen 
Prinzipien basieren sollte: auf freier Assoziation, verallgemeinerndem 

Agnostizismus und verallgemeinernder Symmetrie. Im Weiteren wer-
den wir diese Prinzipien veranschaulichen und sie auf ein Szenario 
anwenden, das die Arbeit der Mieter*inneninitiative Kotti & Co zum 
Gegenstand hat.

Drei Prinzipien

Zum Verständnis dieser Grundprinzipien muss man sich klarma-
chen, dass ANT streng genommen keine Theorie „über“ etwas ist 
als vielmehr eine Methode zur Beschreibung, wie ein spezifisches 
Akteur-Netzwerk funktioniert. Dabei widerspricht die ANT im We-
sentlichen jedem strukturellen Verständnis, das eine sogenannte 

„Gesellschaft“ als gegeben annimmt. ANT lehnt die Existenz von „un-
sichtbaren Strukturen“ und „binären Gegensätzen“ ab, die vermeint-
lich die Verhaltensmuster aller „Platzhalter“ innerhalb irgendeiner 
Struktur konditionieren und die Dinge auf „polare“ Rollen festlegen 
(wie zum Beispiel mächtig/schwach, links/rechts), noch bevor irgend-
welche Beobachtungen gemacht wurden. ANT stellt dieses „modernis-

tische“ oder „strukturalistische“ Verständnis von „Gesellschaft“ infrage, 
indem sie argumentiert, dass ein*e Beobachter*in einfach nicht wissen 
kann, wie ein Akteur sich verhalten wird. Stattdessen ist es seine oder 

39 Vgl. Callon, Michel/Latour, Bruno (1981): Unscrewing the Big Leviathan; or How 
Actors Macrostructure Reality, and How Sociologists Help Them To Do So?, in: Knorr 
Cetina, Karin/Cicourel, Aaron Victor (Hrsg): Advances in Social Theory and Methodo-
logy, London, S. 277 – 303.

40 Vgl. Callon, Michel (1986): Some elements of a sociology of translation: domesti-
cation of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay, in: Law, John (Hrsg): Power, 
action and belief: a new sociology of knowledge?, London, S. 196 – 223.
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ihre Aufgabe, den Akteuren zu folgen, während sie handeln. Dieses 
erste Prinzip ist es, das Callon freie Assoziation41 nennt. 

Wenn jedoch der/die Beobachter*in – Architekt*in, Planer*in, For-
scher*in usw. – solche Ereignisse registriert, während sie sich entwi-
ckeln, sollte er oder sie entschlossen bleiben, nicht „Partei zu ergreifen“ 
oder die beteiligten Protagonist*innen in vorbestimmten Rollen zu 
porträtieren. Dies entspricht dem zweiten ANT-Prinzip: verallgemei-

nerter Agnostizismus. Callon schreibt dazu: „Der Beobachter ist nicht 
nur unparteiisch gegenüber den wissenschaftlichen und technologi-
schen Behauptungen, die die Protagonisten der Auseinandersetzung 
verwenden, sondern er verzichtet ebenfalls darauf, die Akteure zu 
zensieren, wenn sie über sich selbst oder ihr soziales Umfeld sprechen.“42

Der/Die Beobachter*in sollte außerdem darauf verzichten, die beob-
achteten Akteure in vorgefertigte Kategorien einzuordnen (wie zum 
Beispiel Opfer, unkooperativ, Laie, konservativ, reich, Bürokratin). 
Falls der/die Beobachter*in überhaupt Kategorien einführt, sollten sie 
sich erst herausbilden, nachdem die Beobachtung stattgefunden hat, 
niemals vorher.43 Das bedeutet außerdem, dass von jeder im Vorhin-
ein getroffenen Unterscheidung zwischen dem Natürlichen und dem 
Sozialen abzusehen ist. 

Zum Schluss stellt Callon das Prinzip der verallgemeinerten Symmet-

rie44 vor, das schlicht festlegt, dass Beobachter*innen sich verpflichten 
sollten, widerstreitende Standpunkte mit denselben Begriffen zu be-
schreiben. Da die Bestandteile einer jeden Kontroverse eine Mischung 
aus „sozialen“ und „natürlichen“ Erwägungen sind, ist es erforder-
lich, dass Beobachter*innen in einer ANT-basierten Analyse bei ihren 

41 Ebd., S. 196 und S. 200.

42 Ebd., S. 200.

43 Vgl. Callon, Michel (2006): Can methods for analysing large numbers organize a 
productive dialogue with the actors they study?, in: European Management Review, 3. 
Jg, Heft 1, Hoboken, NJ, S. 7 – 16.

44 Vgl. Callon (1986).
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Beschreibungen jeweils dasselbe Repertoire anwenden. Einfacher 
ausgedrückt sind sie verpflichtet, allen Akteuren dieselben analyti-
schen Prinzipien, Werkzeuge oder dieselbe Behandlung zukommen zu 
lassen, unabhängig von deren sogenanntem „Typ“, ob sie nun Men-
schen, Objekte, Maschinen, Tiere, Pflanzen oder virtuelle Gebilde sind, 
die hybride Aktanten45 bilden.

Um diese offensichtlich komplexen Darlegungen zu vereinfachen, 
werden wir die oben genannten analytischen Prinzipien auf ein an-
schauliches Beispiel anwenden und dabei weitere Schlüsselkonzepte 
von ANT einführen.

ANT + Kotti & Co

Anhand zweier Szenarien wird das Zusammenspiel zwischen Pla-
ner*innen, Aktivist*innen und Nachbar*innen der Miethäuser am 
Kottbusser Tor in Berlin porträtiert. Die Szenarien zeigen die Beteilig-
ten, wie sie Strategien entwickeln, um Lokalpolitiker*innen dazu zu 
verpflichten,46 ihre Forderung nach bezahlbarem Wohnraum anzuer-
kennen. Die Teilnehmer*innen werden menschliche Akteure genannt.

Szenario 1. An einem Nachmittag im Oktober tauschen die menschli-
chen Akteure ihre unterschiedlichen Meinungen mit den Mitteln des 
gesprochenen Wortes und der Körpersprache vor der U-Bahn-Station 
Kottbusser Tor aus.

Szenario 2. An einem Nachmittag im Oktober tauschen die menschli-
chen Akteure ihre unterschiedlichen Meinungen mit den Mitteln des 
gesprochenen Wortes und der Körpersprache im Gecekondu, dem 
neu und kollektiv errichteten Hauptquartier von Kotti & Co, aus. Im 
Inneren des Gecekondu haben die menschlichen Akteure bescheide-
ne Sitzgelegenheiten und Tische bereitgestellt. Plötzlich bietet eine 
Gruppe von Nachbar*innen allen anwesenden menschlichen Akteu-

45 Aktanten sind nach der ANT gemeinsam handelnde Lebewesen, Dinge und/oder 
Wissensbestände.

46 Im Englischen spricht die ANT von „enrolling“ eher im Sinne von „einbinden“.
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ren eine Tasse Tee und ein Stück selbst gebackenen Kuchen an. Nach 
mehrstündiger Diskussion haben sich die menschlichen Akteure auf 
eine Liste von Argumenten geeinigt, der sie alle zustimmen können. 
Eine kleinere Gruppe menschlicher Akteure liest diese Argumente-Lis-
te mithilfe eines Megafons laut vor. Gleichzeitig benutzt eine andere 
Gruppe menschlicher Akteure einen tragbaren Computer und Soft-
ware, um ein Flugblatt und Aufkleber zu gestalten, die die Argumen-
te-Liste stichpunktartig zusammenfassen. Mithilfe eines Laserdruckers, 
eines Kopierers, Papier und Tinte werden diese beiden neu entwi-
ckelten Produkte dann reproduziert. Die menschlichen Akteure teilen 
die gedruckten Flyer und Aufkleber in gleiche Teile auf und gehen 
dazu über, sie an Passant*innen zu verteilen; sie bringen die Aufkleber 
außerdem an Ampeln, Straßenlaternen, Bushaltestellen, öffentlichen 
Toiletten, Zügen und Bahnhöfen an. Mit der Zeit werden die Aufkle-
ber auf Fotos in den sozialen Netzwerken auftauchen.

Während beide Szenarien den analytischen Grundprinzipien von ANT 
folgen, unterscheiden sie sich in ihrem Grad an Heterogenität. In ANT 
ist Heterogenität bei Weitem nicht auf die Vielfalt des soziokulturellen 
Hintergrunds der menschlichen Akteure beschränkt; stattdessen steht 
das Konzept für eine Vielfalt von Technologien, Materialien, Körpern 
und Wissensarten aller an der Kontroverse beteiligten Akteure. Zu-
sätzlich sind die Protagonist*innen (Akteure) nicht ausschließlich 
menschlich, haben aber genauso die Möglichkeit zu handeln und die 
von ihnen mitgeschaffene Gesellschaft zu gestalten. Mit steigender 
Heterogenität wächst auch die Komplexität des Akteur-Netzwerks 
sowie der Verhandlungen, die notwendig sind, es zusammen- und 
stark zu halten.

Wie die Beispiele nahelegen, zeigt uns Szenario 1, wie die menschli-
chen Akteure nur mithilfe ihrer Körper interagieren. Die Interaktion 
geht nicht über die anwesenden menschlichen Akteure hinaus. Sie 
wurde auch nicht aufgezeichnet, weshalb sie nur so lange fortleben 
wird, wie die Protagonist*innen sich an das erinnern, was gesagt 
wurde. Dabei gibt es keine Garantie, dass sie sich an die wirklich 
gesprochenen Worte halten werden. Zusätzlich ist der räumliche und 

2018_06_04_DasKottiPrinzip_Diskurs.indd   50 04.06.18   11:18



51

zeitliche Rahmen – ein Oktobernachmittag auf einem belebten öffentli-
chen Platz – kein angenehmer, da die menschlichen Akteure abgelenkt 
werden, es ihnen kalt wird, sie hungrig und müde werden vom Stehen 
und Diskutieren inmitten eines belebten Verkehrsknotenpunkts.

Szenario 2 bezieht eine viel größere Vielfalt von Akteuren ins Spiel mit 
ein, und zwar die nichtmenschlichen Akteure. Indem das Gecekon-
du die Akteure vor dem Oktoberwetter schützt und ihnen ein Dach 
und Sitzgelegenheiten in einer ruhigeren Umgebung bietet, können 
die menschlichen Akteure es sich bequem machen. Tee und Kuchen 
gestalten das Netzwerken angenehmer und vielleicht auch kreativer. 
Gecekondu, Tee und Kuchen verlängern gemeinsam die Dauer der 
unterschiedlichen Verhandlungen. Computer, Kaffee, menschliche 
Akteure, Drucker, Stühle und Schreibtische verhandeln die Gestaltung 
der Flugblätter und Aufkleber. Flugblätter und Aufkleber werden zu 
mobilen Einschreibungen der Argumente, auf die sich alle geeinigt ha-
ben, und schließlich werden sie zu unveränderlichen Mobilien, wenn 
sie innerhalb Berlins zirkulieren, weil sie andere Akteure dazu ver-
pflichtet haben, sie in der Stadt zu verbreiten – zum Beispiel Menschen, 
Züge und öffentliche Toiletten und über Fotos auch das Internet.

Während uns Szenario 1 also zeigt, dass „Menschen“ nicht ausreichen, 
damit ein Akteur-Netzwerk stark, ausdauernd und aktiv bleibt, zeigt 
uns Szenario 2, dass durch das Einbeziehen heterogener Akteure in 
die Mischung sowohl Ausdauer und Verbreitung als auch Maßstab 
und Stärke des Netzwerkes drastisch ansteigen. Mit der wachsenden 
Heterogenität eines Akteur-Netzwerks steigen auch die Komplexität 
und Intensität der nötigen Verhandlungen innerhalb des Netzwerks. 
Um zu vermeiden, dass ein Netzwerk zerbricht, ist genau das der 
Schlüssel: Solche Verhandlungen müssen konstant aufrechterhalten 
werden und die Gruppe darf sich nicht durch scheinbaren Konsens 
oder Homogenität beirren lassen.

Schlussfolgerungen

Das Beispiel von Kotti & Co bietet uns die einzigartige Gelegenheit, 
unseren Vorschlägen zur Vereinfachung von ANT Form zu verlei-
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hen und zu zeigen, wie die ANT zu einem praktischen, analytischen 
Planungsinstrument werden kann. Wir behaupten, dass Kotti & Co 
die Fähigkeit gezeigt hat, sich selbst kontinuierlich zu rekonstruieren, 
indem die Mieter*inneninitiative eine „neue Gesellschaft“ muster-
hafter Assoziationen heterogener Materialien und Nicht-Materialien 
miteinbezieht.47

Diese spezielle Studie ermöglicht es uns außerdem zu zeigen, dass 
Objekte tatsächlich die Art und Weise beeinflussen können, in der 
musterhafte Assoziationen ausgeführt werden, und somit wie nicht-
menschliche Akteure die Verhaltensmuster ihres „menschlichen“ 
Gegenübers prägen. Diese Prämisse erklärt, warum in ANT „sozial“ 
ein nicht ausschließlich menschlicher Zustand ist, sondern das Soziale 
ein hervortretender Effekt musterhafter Umsetzung von sozial geord-
neten, sozio-technischen Materialien ist. Für ANT – und hier sind viele 
Nicht-ANT-Wissenschaftler anderer Meinung – ist „Gesellschaft“ kei-
ne Voraussetzung der menschlichen Existenz, und Handlungsmacht48 
ist nicht allein auf menschliche Akteure begrenzt. Planer*innen und 
alle anderen Menschen und Nicht-Menschen produzieren gemeinsam 
Räume und Objekte, die wiederum auf die menschlichen Akteure 
zurückwirken und diese – ebenfalls gemeinsam – immer wieder neu 
gestalten.

47 Law, John (1992): Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, strategy and 
heterogeneity, in: Systems Practice, 5. Jg., Heft 4, New York City, S. 397 – 393.

48 Handlungsmacht (Agency) bezeichnet die Fähigkeit einer Einheit zu handeln, zu 
denken oder zu fühlen (dabei verwenden wir die Konjunktion „oder“, um die Verbin-
dung zwischen Alternativen auszudrücken, anstelle eines „und“, das eine direkte 
Verbindung impliziert). Diese Definition unterstreicht, dass es viele verschiedene Arten 
von Handlungsmacht gibt ebenso wie verschiedene Formen des Handelns.
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