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1 Programm  

10:30 Uhr Begrüßung 

Nicole Graf, Leiterin des Referats Soziale Stadt, Städtebauförderung, ESF, Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 

 Kurze Vorstellungsrunde 

10:40 Uhr Inhaltliche Einführung  

 empirica 

11:00 Uhr Themenblock I: Anforderungen und Nutzungen des öffentlichen Raums 

Moderierte Diskussion 

x Unterscheiden sich die Anforderungen von Zuwanderern und der einheimischen Bevöl-
kerung in unterschiedlichen Typen öffentlicher Räume? 

x Gibt es empirisch beobachtbar unterschiedliche Nutzungen durch verschiedene Perso-
nengruppen in öffentlichen Räumen (was charakterisiert die Personengruppen und Nut-
zungen)? 

x Gibt es empirisch beobachtbare Veränderungen in der Wahrnehmung von und im Ver-
halten in öffentlichen Räumen (u.a. intensivere Nutzung, Nutzungskonflikte, Verdrän-
gung)? 

12:30 Uhr Mittagspause 

13:15 Uhr Themenblock II: Integration von Zuwanderern - Herausforderungen und Konsequenzen 
für die Funktion und Organisation des Verwaltungsbereichs Stadtentwicklung 

Moderierte Diskussion 

x Welche Funktionen können öffentliche Räume bei der sozialen Integration übernehmen? 

x Wie kann diese Funktion gestärkt werden  (u.a. Bespielung der Räume durch Ak-
teure, bauliche Gestaltung, Sicherheitsaspekte)? 

x Was sind Erfolgsfaktoren bei der Gestaltung integrativer Räume? 

14:45 Uhr Ausblick 

Dr. Karin Veith, Leiterin des Referats Städtebauförderung, Soziale Stadtentwicklung, Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

15:00 Uhr  Ende der Veranstaltung 
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2 Teilnehmer 

x Dr. Ulrich Berding, plan zwei 

x Nicole Graf, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat  

x Prof. Dr. Heike Herrmann, Hochschule Fulda 

x Meike Heckenroth, empirica 

x Timo Heyn, empirica 

x Dr. Sebastian Kurtenbach, Fachhochschule Münster 

x Teresa Lauerbach, Bundesinstitut für Bau‐, Stadt‐ und Raumforschung (BBSR) 

x Gudrun Matthes, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

x Marco Siebert, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

x Dr. Karin Veith, Bundesinstitut für Bau‐, Stadt‐ und Raumforschung (BBSR) 

x Barbara Willecke, Büro planung.freiraum  
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3 Diskussionsergebnisse 

3.1 Themenblock I: Anforderungen und Nutzungen des öffentlichen Raums 

Ziel der Diskussion im ersten Themenblock war es, herauszufinden, ob sich die Anforderungen von Zuwanderern 
und der einheimischen Bevölkerung in öffentlichen Räumen unterscheiden und ob es empirisch beobachtbare Un-
terschiede bzw. Veränderungen in der Wahrnehmung von und im Verhalten in öffentlichen Räumen tatsächlich 
gibt.  

Öffentlichen Räume sollten vielfältige Funktionen erfüllen 

Bei öffentlichen Räumen sei zwischen Orten des Alltags und solchen, die eine Bühnenfunktion einnehmen können, 
zu unterscheiden. Gerade Orte mit Bühnenfunktion (hohe Frequenz, viele Passanten) prägen die Wahrnehmung.  
Der öffentliche Raum sollte als soziale Infrastruktur Funktionen eines Wohnzimmers, Arbeitsraums, Erholungs-
raums oder Urlaubsortes erfüllen können. Für Personen, die beengt wohnen, sollte der öffentliche Raum möglichst 
viele Möglichkeiten bieten. Die Gestaltung des öffentlichen Raums kann die Ausgestaltung dieser Funktionen er-
schweren oder unterstützen. 

Differenzierte Betrachtung der Nutzer 

Für die Gestaltung von öffentlichen Räumen sei es wichtig, dass sowohl Räume als auch Gruppen differenziert 
und kontextualisiert betrachtet werden. Räume können zum Beispiel nach Tages- oder Jahreszeit sowie für unter-
schiedliche Gruppen verschiedene Funktionen übernehmen. Die damit verbundenen Anforderungen würden sich 
nach Lebenslage, Rolle in der Familie, Lebensalltag, kulturellem Hintergrund, Mobilität, Alter, Gesundheitszustand 
etc. unterscheiden.  

Klare Nutzungsmöglichkeiten und Verhaltenssicherheit 

Für die Gestaltung öffentlicher Räume sei es zudem wichtig, dass die Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten 
möglichst klar erkennbar sind. Je klarer und deutlicher diese definiert sind, desto mehr Verhaltenssicherheit bietet 
der öffentliche Raum. Fehlen diese Regeln, können Verhaltensunsicherheiten dazu führen, dass ein Raum falsch 
oder nicht genutzt wird z.B. Ausweichen in sicherere Räume oder Dominanz einzelner Gruppen.  

Wie Regeln für Nutzungsmöglichkeiten interpretiert werden hängt von den bisherigen Raumerfahrungen ab, die 
Zugewanderte in einem anderen kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld gesammelt haben als Menschen, die 
schon immer oder seit langem in Deutschland leben. Die Raumerfahrungen sind auch relevant für das Sicherheits-
gefühl in öffentlichen Räumen. Es wird auf Studien zu Geflüchteten verwiesen, die zeigen, dass sich geflüchtete 
Menschen oft sicherer zwischen vielen Menschen und bei einem erhöhten Lärmpegel fühlten. 

Veränderungen im öffentlichen Raum 

Bezüglich (Veränderungen der) Nutzungen von öffentlichen Räumen gäbe es viel „gefühltes Wissen“ und Einzel-
fallstudien, jedoch keine systematischen Untersuchungen. Folgende Veränderungen, die sich nur z.T. auf Zuwan-
derung zurückführen lassen, wurden von den Experten genannt:  

x Unter den zugewanderten Personen gäbe es häufiger größere Personengruppen (z. B. größere Familien), 
die gemeinsam im öffentlichen Raum auftreten; dies könne andere Nutzer verunsichern (subjektives Un-
sicherheitsgefühl). 

x Von einigen Experten wurde berichtet, dass die erwartete stärkere Nutzung in der jeweiligen Umgebung 
der Gemeinschaftsunterkünfte nicht eingetreten sei, da diese eher selten verlassen würden. Menschen 
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die neu in der Stadt sind, würden sich auf bekannte Räume und Plätze konzentrieren, auch wenn diese 
mit einem weiteren Weg verbunden seien.  

x Die Problemdichte und -komplexität an einzelnen prominenten Plätzen ist durch eine Zunahme von Ob-
dachlosigkeit und prekären Lebensbedingungen gestiegen. Auf dem Berliner Alexanderplatz; der aus Ge-
flüchtetenperspektive bekannt und beliebt ist und insbesondere auch von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen unabhängig von ihrer Herkunft als Treffpunkt genutzt wird, wurde daher kürzlich erst eine 
ständige Polizeipräsenz eingerichtet. 

x Öffentliche Räume, insbesondere prominente Plätze rücken bedingt durch Medienberichterstattung und 
eine stärkere Differenzierung der Angebote sozialer Medien stärker in die öffentliche Wahrnehmung.  

x Die Wahrnehmung von Geflüchteten im öffentlichen Raum unterscheidet sich nach den jeweiligen Rah-
menbedingungen. So wird als Beispiel die Dortmunder Nordstadt genannt, wo Geflüchtete kaum geson-
dert wahrgenommen werden, da das Straßenbild bereits durch Migranten geprägt sei. Hier wie auch z.B. 
in Duisburg Marxloh werden eher EU-Zuwanderer im öffentlichen Raum wahrgenommen. Unter anderem 
aufgrund der überbelegten Wohnungen und des prekären Wohnraums erfolgt die Alltagsgestaltung dieser 
Personengruppe häufiger im öffentlichen Raum.  

x Eine wachsende Diversität in den Zuwandererstädten spiegelt sich z. B. in der visuellen Mehrsprachigkeit 
in zentralen Einkaufsstraßen.  

x Zu den im jeweiligen Kontext wahrgenommenen Defiziten in öffentlichen Räumen zählen die Vermüllung 
von Plätzen oder ein erhöhter Verschleiß der Möblierung bzw. der Grünbereiche (z.T. unklar ober durch 
intensivere Nutzung oder rückläufigen Pflegeaufwand verursacht) sowie eine zunehmende Lautstärke. 

Exkurs für den Umgang mit Randgruppen in öffentlichen Räumen 

Bis zu einem gewissen Punkt können Randgruppen im öffentlichen Raum eingebunden werden. Es wird von einem 
Projekt berichtet, bei dem eine Gruppe einheimischer Alkohol konsumierender Männer am Nettelbeckplatz in Wed-
ding zu Konflikten bzw. zur Vermeidung der Platznutzung durch anderen Gruppen geführt hat. Nachdem zunächst 
die Aufenthaltsmöglichkeiten abgebaut werden sollten, um die Personengruppe zu verdrängen, erfolgten Gesprä-
che mit der Gruppe und es wurden unterschiedliche Aufenthaltsmöglichkeiten für unterschiedliche Gruppen vor Ort 
geschaffen. Im Ergebnis nach 10 Jahren wird der Platz nun nach wie vor von unterschiedlichen Gruppen genutzt, 
die diesen zuvor gemieden haben. Es bedarf genug Platz und Aufenthaltsangebote für unterschiedliche Personen 
der Gesellschaft, dann können auch zuvor störende Randgruppen eingebunden werden. Das Beispiel ist auch für 
die räumliche Integration von anderen Personengruppen umsetzbar, wenn Orte geschaffen werden, wo sich unter-
schiedliche Gruppen normal fühlen können. 

3.2 Themenblock II: Herausforderungen und Konsequenzen für die Funktion und Organisa-
tion des Verwaltungsbereichs Stadtentwicklung 

Im zweiten Themenblock ging es um die Frage, welche Funktionen öffentliche Räume bei der sozialen Integration 
übernehmen können und welche Konsequenzen hieraus für die Funktion des Verwaltungsbereiches Stadtentwick-
lung zur Gestaltung von integrativen Räume entstehen.  

Räumliche Gerechtigkeit kommunizieren 

Im öffentlichen Raum sollten sich alle Gruppen wichtig genommen und angesprochen fühlen. Der öffentliche Raum 
sollte als soziale Infrastruktur verstanden werden, welche in der Lage ist, Integrationsleistungen zu erbringen. In-
wieweit der öffentliche Raum sozialen Zusammenhalt und Integration fördern kann wird allerdings sehr unterschied-
lich beurteilt. Flüchtige Begegnungen könnten sowohl zur Sensibilität für andere Personengruppen führen aber 
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auch zur Konsolidierung von Vorurteilen. Hierzu sollte mehr Wissen geschaffen werden, nicht nur über Neuzuge-
wanderte. Räumliche Gerechtigkeit sollte für alle geboten sein und entsprechend kommuniziert werden, auch um 
Konflikte zu vermeiden. 

Soziale Interaktionen auf öffentlichen Räumen unterstützen 

Aus Sicht der Experten können soziale Interaktionen nicht geplant werden. Räume, in denen soziale Interaktion 
stattfinden, könnten gestaltet werden, aber die Art und Weise der Nutzung ist letztendlich von der Verwaltung nicht 
zu steuern. „Momente der Geselligkeit“ müssten nicht immer Planungsanlässe oder Prozesse zur Raumverände-
rung sein. Durch kleine Ereignisse wie z.B. Märkte könnten Raumpotenziale erkannt und Raumnutzungsmuster 
neu eingeübt werden.  

Nutzerorientiert planen  

Die Erfahrungen der Experten zeigen, dass mit der (Neu-)Gestaltung eines Platzes häufig erst begonnen werde, 
wenn die Probleme offensichtlich geworden sind. Bei der Planung selbst müssten zunächst die spezifischen Hand-
lungsbedarfe aus Sicht der Nutzer herausgearbeitet werden und mit den rechtlichen Anforderungen abgeglichen 
werden. Als positives Beispiel für Beteiligungsprozesse wird die Neugestaltung des Letteplatzes in Berlin genannt. 
In dem Planungsprozess erfolgten mehrfache Beteiligungsprojekte mit unterschiedlichen Zielgruppen. Bei der Pla-
nung und den Beteiligungsprozessen sei wichtig darauf zu achten, dass die ästhetische Empfindung einer kleinen 
Elite nicht gegenüber den Nutzungsanforderungen dominiert. 

Aufenthaltsqualitäten steigern und ausreichend Raum zur Verfügung stellen 

Eine wichtige Maßnahme zur Steigerung der Aufenthaltsqualität sei das Aufstellen von Bänken. Dies fördere aus 
Sicht von Experten die soziale Integration. Wichtig dabei sei, dass ausreichende Sitzmöglichkeiten für alle Nutzer-
gruppen zur Verfügung stehen. Bei Raummangel sei es eine falsche Strategie z. B. Bänke abzubauen, nur damit 
diese nicht von einer einzelnen Gruppe dominiert werden können. Die Erfahrungen zeigten, dass Räume, die keiner 
Gruppe etwas bieten, vor allem durch Randgruppen genutzt werden (z.B. Schwellenbereiche wie Bahnhöfe). Ge-
nerell gibt es bei den gewünschten Aufenthaltsqualitäten zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen. viele 
Deckungsbereiche. Kritisch gesehen wird aus Sicht der Experten bürgerschaftliches Engagement als Ersatz für die 
Pflege durch die öffentliche Hand, z. B. bei Pflegepatenschaften. Die Erfahrungen zeigen, dass eine langfristige 
Verbindlichkeit schwierig ist, wenn Pflegepaten etwa wegziehen.  

Konfliktpotentiale reduzieren 

Im öffentlichen Raum sollten sich alle Gruppen wichtig genommen und angesprochen fühlen. Die unterschiedlichen 
Anforderungen der unterschiedlichen Nutzergruppen bergen jedoch Konfliktpotentiale. Eine Möglichkeit der Befrie-
dung im öffentlichen Raum ist, wenn es durch Planung, Gestaltung und Bespielung gelingt, dass unterschiedliche 
Gruppen einen Raum gemeinsam nutzen können. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Raum entsprechend auf-
geteilt werden kann. Aus den Erfahrungen wird darauf hingewiesen, dass ein zu starrer Blick auf die räumlichen 
Defizite den Blick auf bestehende Potenziale und Ressourcen sowie alternative Lösungswege erschwert. 

Abstandsgrün aktivieren  

Die Mehrfamilienhaussiedlungen der 1950er bis 70er Jahre sind geprägt durch viel ungenutzte Grün- und Freiflä-
chen (dem sogenannten Abstandsgrün). Diese Flächen sind aus der Sicht der Experten i.d.R. sozial und ökologisch 
„tot“, beispielhaft sind die Verbote für Ballspiele. Diese Ressourcen gilt es aus Sicht der Stadtverwaltungen für 
unterschiedliche Nutzergruppen nutzbar zu machen. In diesen Fällen ist die Wohnungswirtschaft ein wichtiger Ak-
teur, da diese Flächen rechtlich keine öffentlichen Räume sind, sondern private Flächen.  
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3.3 Empfehlungen der Experten 

…..für die Konzeption der Studie 

x Auf der einen Seite ist die Fragestellung sehr pauschal: Die Betrachtung von vier Ebenen (DIE Funktion 
DES öffentlichen Raumes für DIE Integration in DEN Kommunen) erfordert ein vielschichtiges und diffe-
renziertes Diskutieren. 

x Auf der anderen Seite könnte die Frage erweitert werden: geht es nur um neue Anforderungen durch 
Zuwanderer oder geht es auch um neue Anforderungen der einheimischen Bevölkerung (z. B. durch den 
demographischen Wandel/ geändertes Freizeitverhalten)? Was braucht die einheimische Bevölkerung 
überhaupt, gibt es neue Flächenbedarfe? 

x Es ist zu beachten, wer in welcher sozialen Rolle befragt wurde. Zugewanderte wurden in dem For-
schungsformat nicht befragt. Die Daten sind aus der Wahrnehmung der Menschen, die in Kommunen 
arbeiten, welche häufig mittelschichtsangehörig sind. Dies prägt z. T. deren Sorgen (mit professioneller 
Einrahmung). Es wird mit Sorge betrachtet, dass die Sorgen von Zugewanderten durch die Befragung von 
Kommunen ggf. nicht entsprechend berücksichtig wurden. Da der öffentliche Raum multiperspektivisch 
ist, sollte deutlich gemacht werden, dass die Betroffenen nicht direkt befragt wurden.  

….. zum Inhalt der Studie 

x Die Studie sollte darauf hinweisen, dass die Planungsphase insbesondere mit Blick auf die Nutzung, die 
Nutzer und das Akteursgefüge wichtig ist. Die Einbindung von Nutzern sollte als ergebnisoffener Prozess 
verstanden werden. 

x Die Studie sollte darauf hinweisen, dass Kommunen stärker miteinander in Austausch über den Umgang 
mit öffentlichen Räumen kommen sollten. Insbesondere die Zielsetzung, Räume für alle zu schaffen, sollte 
stärker kommuniziert werden. 

x Die Studie sollte darauf hinweisen, dass vor Ort bereits sehr viel Wissen vorhanden ist, welches zusam-
mengebracht werden sollte. So haben z.B. Mitarbeiter der Grünpflege oder Müllabfuhr meist eine genaue 
Vorstellung davon, was sie brauchen und wie ihre Probleme gelöst werden können. Durch gemeinsame 
Werkstätten könnten bereits viele Probleme bearbeitet werden.  

4. Weiterführende Links 

x Hüttermann, Jörg (2017): Flüchtige Begegnungen – Ausweichinteraktionen – Konflikte. Expertise über 
die Erforschung von Machtdynamiken und Intergruppenbeziehungen im Alltag stadtgesellschaftlicher 
Diversität. Abrufbar hier. 

x Siebel, Walter (2007): Vom Wandel des öffentlichen Raumes. In: Wehrheim, Jan (Hrsg.): Shopping 
Malls. Interdisziplinäre Betrachtungen eines neuen Raumtyps. Abrufbar hier.  


