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Abstract 
Komplexität und Diversität sind für postmoderne urbane Sozialsysteme und urbane Formen 
kennzeichnend. Vor diesem Hintergrund, versucht dieser Beitrag der Frage, nach räumlicher 
Mobilität, Lokalität und lokale Akteure unter Berücksichtigung diverser Bedürfnisse und Bedingungen 
nachzugehen. Unter Bezugnahme auf aktuelle Diskurse rund um die zunehmende Bedeutung von 
BürgerInnenbeteiliung in räumliche Entwicklungs- und Planungsprozesse und “smarte” Mobilität als 
zentrales Kriterium von Smart Cities, wird argumentiert, dass eine wesentliche Herausforderung 
darin besteht, Partizipationsstrategien so zu gestalten, dass sie die Einnahme unterschiedlicher 
Perspektiven bezüglich der Bedingungen und Anforderungen, die an räumliche Mobilität gestellt 
werden, ermöglichen und berücksichtigen. Dabei steht die Komplexität unterschiedlicher 
Mobilitätsformen von unterschiedlichen lokalen NutzerInnen im urbanen Raum im Mittelpunkt: 
öffentliche Verkehrsmittel, individual Verkehr wie Auto oder Fahrrad, FussgängerInnen, alte/junge 
Menschen, bewegungseingeschränkte Menschen wie beispielsweise RollstuhlfahrerInnen, 
Kinderwagen-SchieberInnen etc. Ein Verständnis von Planungsprozessen als gemeinschaftliche 
Aufgabe, trägt zu Transparenz, Offenheit und Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen 
StadtbewohnerInnenn und deren Bedürfnissen als auch den unterschiedlichen Mobilitätsformen bei, 
was wiederum die effizienteste Form der Konfliktpräventation und daher bestmögliche Gewährung 
räumlicher urbaner Mobilität darstellt.  
 
Ein Schwerpunkt des Beitrags wird dabei auf das "Urban Re:view" Tool gelegt. Basierend auf der in 
nordamerikanischen Städten weitverbreitenden Methode der sogenannten “walkability audits”, 
deren Ziel die Evaluation und Optimierung der Durchlässigkeit für FußgängerInnen im urbanen  aum 
darstellt, wurde “ rban  e view” von  leinszig und  rigsby        r den europäischen  onte t 
adaptiert und weiterentwickelt. “ rban  e view” versteht sich als Analyse- und 
Bewertungsinstrumentarium eines Ortes unter dem Fokus aller Aspekte, die diesen  rt ausmachen 
unter der  er cksichtigung verschiedener Mobilitäts ormen  aber auch emotionale, symbolische, 
historische und ästhetische Komponenten von Raumqualität werden in den Blick genommen. 
Abgesehen von der aktiven Beteiligung unterschiedlicher  nteressensgruppen   inder,  rwachsene, 
Anrainer nnen, Stadtplaner nnen, etc.  und  ntegration der damit einhergehenden diversen 
An orderungen und  ed r nisse dieser Akteuere und  utzerInnen an räumliche Mobilität 
 “respektive viewpoints”  zeichnet sich “ rban  e view” besonders durch seine  iederschwelligkeit 
aus, z.B. im Unterschied zu Methoden der e-partizipation erfordert es weder komplexes technisches 
Equipment, noch spezielles Know-How oder au wendige  inanzielle  essourcen. “ rban  e view” 
kann daher als integratives “smart city tool”   r die Analyse der Mobilitäsan orderungen 
unterschiedlicher NutzerInnen im Raum verwendet werden und infolge einen Beitrag im Sinne der 
Erhöhung der Lebensqualität leisten.  
 
Als Fokus   r den  eitrag wurde “ äumliche Mobilität, Lokalität und lokale Akteure” gewählt da 
“ rban  e view” alle Faktoren einer Örtlichkeit analysiert und die These au stellt, dass lokale 
Strukturen und räumliche Mobilität einander bedingen. Lokale Strukturen sind dabei nicht auf 
Mobilitätsnetze beschränkt sondern “ rban  e view” nimmt, wie beschrieben, eine holistische 
Perspektive ein. 
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