Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1571051867188_1983

Titel:

ARCH+ : Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und
kommunalpolitische Gruppen

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1983

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1983/1/

Abschnitt:

Sozialräumliche Zonierung

Autor:

Sachs-Pfeiffer, Toni

Strukturtyp:

article

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1983/99/LOG_0034/

1. Zu einer Methode der sozialräumlichen

Analyse

Toni Sachs-Pfeiffer

Das, was ich mache, ist sehr von persönlicher

Erfahrung geprägt. Es ist ein Versuch, das
Zusammenleben in der Stadt, den Komplex
vieler Strähnen zusammengewebter Beziehungen unterschiedlicher Menschen und
Räume in ihrem Zusammenkommen zu
erfassen und sichtbar zu machen. Ich habe in

London gelebt und Filme gemacht, in einem
alten Viertel gewohnt, südlich der Themse,
von Bomben im Krieg weitgehend beschädigt. Durch das Gebiet führt eine breite

Sozialräumliche Zonierung
Bemerkungen zu Nutzung und Raum

Straße. Auf der einen Seite der Straße ist nach

Wann immer verschiedene Menschen einen
Raum betreten, in dem sich viele andere

sich nicht auf eine kurzfristige „aktionistische“

dem

Planungsprozeß zu setzen. So beschränkt man

aufhalten - auf einem Fest zum Beispiel -

Partizipation - die herkömmliche Form der

Hochhäusern der 60er Jahre, z.T. waren sie
„preisgekrönt“. Den Menschen, die vor dem

werden

Geschichte dieses Festes erzählen. Wer dort

Bürgerbeteiligung -, durch die die Bewohner
eine Mitbestimmung bei der Wahl von Gestal-

Krieg dort wohnten, wurde nach dem Wiederaufbau eine neue Wohnweise aufgezwungen.
Auf der anderen Seite der großen Straße blieb
noch eine Insel des alten London, ein Square,
an dem Charlie Chaplin einmal gewohnt

war, und was er getan hat, mit wem er

tungs- und Einrichtungselementen ausüben;

gesprochen hat, wie die Stimmung war, je

es geht vielmehr um einen neuen Prozeß des

Krieg neu aufgebaut worden,

mit

hatte, wo Lady Hamilton von einem Dach
nach Nelson ausschaute, wenn er mit seinem

Schiff die Themse hochfuhr.
Wir waren die ersten von „außerhalb“, die

dorthin kamen, um dort zu wohnen, nicht
wissend, was wir mit uns brachten. Auf der
anderen Seite der Straße gab es Vandalismus.
Die Leute kannten sich kaum mehr. In
unserem West Square war alles anders. In den
Pub an der Ecke kamen dreimal in der Woche
zum Teil vier Generationen und saßen

sie jeder

für

sich

eine andere

nach unserer persönlichen Sehensweise erle-

ben wir das gleiche Ereignis in unterschiedlicher Weise.
Die Fotografien, die Zeitrafferfilme sollten

dazu dienen, eine objektivierte Erfassung des

Miteinbeziehens aller, darum, scheinbar in
Konflikt stehende Interessen und Bedürfnisse
so aneinanderzubinden, daß sie dem einzelnen
Wahlfreiheit erlauben. So kann eine vielfäl-

tige und flexible Stadt entstehen, in der sich

tatsächlichen Geschehens zu ermöglichen.

jeder in seiner Eigenart zugehörig fühlen

Auf der Basis der fotografischen Erhebung,
der Zählung und Analyse von Nutzung und
Verhalten der verschiedenen Gruppen im

kann, wo gesicherte Teilnahme und dadurch
langfristiges Teilhaben des Bewohners am
Raum gewährleistet werden kann.!

Raum - wo, wie, wie lange sie sich aufgehalten

haben, sollten Fragen formuliert werden, die
an die Bewohner gestellt werden konnten. Die

2. Zur Beziehung von Nutzung und Raum

Idee war, nicht danach zu fragen, was die

Bewohner sich wünschten, nicht auf der Ebene

Durch die fotografische Datenerhebung, insbesondere durch die Erfassung bestimmter

jeden Abend abgeholt; die, die ihr Bier nicht
bezahlen konnten, wurden natürlich eingela-

der Kulturklischees zu bleiben und Antworten
zu bekommen von grünem oder rosafarbenem Bad, sondern auf eine ganz andere Ebene

den. Wir, die Neuen, haben gar nicht verstan-

von Fragen zu gelangen: Was machen die

mehrere Jahre hinweg, wurde deutlich, daß
der angenommene und damit angeeignete

den, was wir den Menschen um den West

Gefühle der Zugehörigkeit im Wohnumfeld
aus? Inwieweit trägt das Gefühl des Wohl-

Nutzungsraum nicht durch vorgeschriebene
Funktionszuweisungen,
sondern vielmehr

zusammen an einem Tisch. Die Omas wurden

Square, die ganze Häuserreihen ohne Bad,
jedes Haus für 1 Pfund die Woche bewohnten,
angetan haben. Die Gegend wurde langsam
„gentrifiziert“. Und die Leute, die da wohnten,
mehrere Generationen in einem Square, sich
treffend in einem Pub, beim Bäcker, wurden
von den Wohnungsbaugesellschaften oder
vom „GLC“, dem Bezirksamt, gefragt, wenn
sie umziehen mußten, was sie denn eigentlich
wollten, wenn sie umziehen sollten in Häuser
wie die auf der anderen Straßenseite. Die
Leute vom West Square hatten lange ohne
Bäder gelebt, so antworteten sie nach dem

Raumteile mit Zeitraffer in Abständen über

befindens im Wohnumfeld zu einer anders-

durch eine differenzierte räumliche Unter-

artigen, tieferen Identifikation, einer vielfältigeren Form der Nutzung des Wohn-

teilung und Zuordnung entsteht. So mußte
nach einer neuen Definition von „Nutzung“

umfeldes bei? Wie könnte man tatsächliche

gesucht werden, einer Definition, die tatsäch-

Bedürfnisse, die nicht leicht verbalisiert
werden, die den Befragten oft nicht bewußt
sind, erfassen und mit verbalisierten Wunsch-

liche Nutzungsformen getrennt von Funktionen betrachtet.

vorstellungen vergleichen?

Die einzige Ausgangshypothese war: Wenn
Kommunikation oder menschliche Inter-

einer linearen Aneinanderreihung von sogenannten Funktionen. Das, was im gebauten
Raum „funktioniert“, ist vom Nutzer her

aktion systematischen Regelmäßigkeiten un-

gesehen ein komplexes Gefüge von Erlebnis /

„Tatsächliche Nutzung“ besteht nicht in

terliegt - so wie die Sprache selbst - muß dann

Wahrnehmung / Einschätzung / Einstellung /

Fernsehklischee: „... und wenn ich endlich ein

das System der sozialräumlichen Interaktion

Aktion

Bad habe, dann will ich rosafarbene Fliesen in
meinem Bad haben“.

sichtbar werden und für die Planung nachvollziehbar sein, wenn dieses Verhalten der Nutzer

Und so sind sie weggezogen in eine neue

selbst systematisch erfaßt wird? Eine simple

Siedlung, wo sie niemanden kannten, wo die
Oma nicht mehr an der Treppe stand, den

Idee mit simplen Techniken von Erhebung
und Zählungen mit Rückkopplung auf das
fotografische Material als Unterbau für
Leitfadengespräche. Jeder, der den Raum

Vorgarten überblickte und den Square mit
pflegte. Sie sind weggezogen zu ihren Bädern,
mit ihren rosafarbenen Fliesen und haben
nicht gewußt oder verstanden, was sie da am
West Square verloren hatten. Sie hatten es

nicht gewußt; und die anderen, die ihnen gutmeinend Fragen stellten, haben auch nicht
verstanden, was sie vergessen hatten zu fragen.

In dieser Zeit beschäftigte ich mich mit

Fragen der Anthropologie und non-verbaler
Kommunikation, Fragen von Kultur, Wahrnehmung und Verhalten. In dieser Zeit entwickelte ich für Anthropologen eine Methode

der vergleichbaren fotogfafischen Erfassung
von kulturell bedingtem Verhalten und
Nutzung von Raum. Doch dann schien mir

wichtiger, diese Technik am West Square
einzusetzen für die, die ihre Kosenamen durch
ihren Standort am Platz bezogen haben, für
die Nachbarschafts-Historiker, für die Leute
und ihre „erlebte Nachbarschaft“.
Am Anfang stand eine Methode der foto-

grafischen Datenerhebung. Es stellte sich die
Frage, wie kann man erfassen, wie Raum
genutzt wird, und wenn man das erfaßt hat,
wie kann man feststellen und nachfragen,
warum der Raum in der beobachteten Weise

genutzt wird?

/ Reaktion, die schließlich in
Aktivitäten, passiv oder aktiv, einmünden.
Eine bedürfnisgerechte Gestaltung erkennt die
Erfahrungsbasis sozialräumlichen Verhaltens
an. Räume sind nur dann verfügbar und

annehmbar,

wenn sie ermöglichen, daß
Nutzungsbedürfnisse in ihnen artikuliert und
ausgelebt werden können. Räume, die über

nutzt und damit Interesse am Raum äußert,
soll mit der Analyse erfaßt werden. Es sollte so

mehrere Jahre

sein, als wenn alle, die auf dem hypothetischen Fest eingeladen waren, ihre Geschichte
erzählen könnten, aber parallel dazu sollte das
Fest durch Film und Fotos festgehalten

Nutzungsmuster auf. Das läßt sich nur so

werden; war es schlecht, sollte auch feststellbar sein, warum, und zwar als jeder Ecke und

Nutzungsmöglichkeiten besteht.

aus jeder Perspektive.
Sozialräumliche Nutzungsanalysen und die

selbst. (unabhängig von Alter, Geschlecht,
Nationalität ...) rollenbezogen nach der Art
ihrer Nutzung betrachtet werden sollen,
stellen sich verschiedene Nutzergruppen her-

damit verbundenen Studien versuchen eine

prinzipiell andere Form der „Bürgerbeteiligung“ zu gewährleisten: eine Bürgerbeteiligung, die sich über die Grenzen bloßer
Präferenzäußerungen und der Artikulation
von Wünschen hinausbewegt. Die Abhängigkeit von den Sprachgewandten sollte überwunden werden. Es sollten die tagtäglichen,

mit Zeitraffer beobachtet

wurden, weisen über Jahre hinaus die gleichen

erklären, daß eine enge Beziehung zwischen
den Formen, der Beschaffenheit des Raums
und den dadurch erzeugten tatsächlichen
Wenn man davon ausgeht, daß die Nutzer

aus, die unterschiedliche Ansprüche an den

Raum stellen, aber gleichzeitig den Raum
miteinander teilen. Beispiele für verschiedene
Nutzerrollen sind: „Durchgänger“, „Verweilende“, „Wartende“. Diese sogenannten

rollenbezogenen Tätigkeiten werden jedoch

oft übersehenen Bedürfnisse der normalen

von dem einzelnen selten monofunktional

Bewohner sichtbar gemacht werden.
Mit der Methode einer systematischen

verkörpert, zeigen nicht die Gesamtheit seines
Verhaltens. „Durchgänger“ sind auch zugleich

fotografischen Prozeßbeobachtung besteht

„Wartende“, „Sich treffende“, „Beobach-

die Möglichkeit, die Planung an den tat-

sächlichen Nutzungsbedürfnissen zu überprüfen und über mehrere Phasen der Planung
Prüfsteine für die tatsächliche Nutzung in den

tende“ oder „Verweilende“ und kommen
schließlich an ihrem gewählten Zielort an,
nachdem sie solche verschiedenen Rollen
wahrgenommen haben. Das führt dazu, daß
31

„Teilräume“ werden wiederholt und regelmäBig von unterschiedlichen Nutzergruppen
aufgesucht. Dabei halten sie feste Abstände
untereinander. ein. Die Nutzer regeln ihren
Umgang miteinander durch die Einhaltung
dieser Abstände (1,5-3 m). Es werden die
„Teilräume“ angenommen, die die gewünsch-

die tatsächliche Nutzung zum Beispiel des
Bürgersteigs, nur beiläufig die funktionale

Zuweisung als „Durchgangsweg“erfüllt. Der
Bürgersteig hat vielmehr für alle möglichen
Arten von Aufenthalt Bedeutung. Er ist

Durchgangsweg, hausnaher Aufenthaltsort,
Spielplatz, auch Rückzugsort, Pufferzone und
nutzungsoffene Erlebniswelt zugleich. Wenn

ten Abstände zulassen. Obwohl „Teilräume“

zogen, aber als kontext- und als rollenbezogen

selten durch die Planung beabsichtigt sind,
nehmen die Nutzer die „Teilräume“ wahr, und

versteht, wenn man die Verortung der
verschiedenen Formen der sozialen Interaktion im Raum nachvollzieht, ist man gezwun-

„Schutzzone“ reguliert die Abstände zwischen

man Nutzung nicht mehr als funktionsbe-

gen,

die

Eigenschaften

annehmbarem,

von

tatsächlich

es zeigt sich immer wieder das gleiche
Nutzungsmuster am gleichen Ort.
Die
den Nutzern in den „Teilräumen“ und ist die

nutzbarem,

verfügbarem

Raum anzuerkennen. Das Überlappen von
unterschiedlichen Nutzungen in der Stadt
führt zu einem offensichtlich so komplexen
Gewebe von unterschiedlich bewerteten und

wahrgenommenen Räumen, daß, während die
einzelnen Formen von Nutzung und die
einzelnen Nutzerrollen deutlich auszumachen

sind, die Wechselwirkungen und Beziehungen

untereinander schwer nachvollziehbar blei-
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räumliche Übertragung der sogenannten
„body buffer zone“ (persönliches Territorium). Räumliche Konflikte zwischen verschiedenen Nutzergruppen werden in dieser
Weise reduziert. Aufenthalt im öffentlichen

Raum, den mehrere Gruppen miteinander
teilen, wird so für jede Nutzergruppe sicher.
Das Besehen von „Schutzzonen“ und das

Annehmen damit verbundener Nutzungsräume machen Sozialraum erst möglich.
Sozialraum ist der Raum, in dem soziale

3. Zum Nutzungsraum und Sozialraum

Interaktionen zwischen verschiedenen Nutzergruppen konfliktmindernd am gleichen Ort
ermöglicht werden. Für den Nutzer gibt es

Die Stadt, das Wohnumfeld selbst werden

oder die Möglichkeit zur Nutzung existieren

keinen „neutralen Raum“; Handlungsfreiheit
nur dort, wo die Form und Gestaltung des

geteilt von Hunderten bzw. Tausenden von
Bewohnern. Jeder will sich hier „zu Hause“
fühlen. Neben der Ermittlung von tatsäch-

Raums Nutzungsalternativen zulassen. Nutzungsalternativen werden durch multifunk-

Hd:
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tionale, d.h. nutzungsoffene Gestaltung gesichert. Nutzungsoffene Gestaltung trägt dazu
bei, daß unterschiedliche Nutzergruppen mit
unterschiedlichen Nutzungsansprüchen die

OL

lichen Bewegungsräumen oder sozialräumlichen Aktionssphären der Einzelbewohner
innerhalb des Wohnumfelds sind für eine
nutzergerechte Planung zuerst die Räume, die

NBi
Pa

regelmäßig genutzt oder aufgesucht werden,
von Bedeutung. Die Räume, die für regel-

gleichen Räume zu unterschiedlichen Zeit-

punkten für ihre Nutzungsbedürfnisse als

geeignet empfinden.

mäßige und wiederholte Nutzung/Aufent-

halt für die Bewohner tatsächlich verfügbar
sind, sind Nutzungsräume. Anscheinend

bieten sie sich als nutzbar an, weil sie
bestimmte Momente der räumlichen Unter-

Der einzelne Nutzer bzw. die Nutzergruppe

gewinnt durch die räumliche Gestaltung des
Nutzungsraums ausreichende Sicherheit für

1. Aufteilung des Bürgersteigs
2. Bildung von Sozialraum durch Nutzungsräume

soziale Interaktion mit anderen, wenn sie sich

3.4.5. Schutzzonen im Nutzungsraum

selbst durch eine räumliche Unterteilung und

teilung bzw. Kleinteiligkeit aufweisen. Nut-

die damit verknüpften Nutzungsräume gegen-

zungsräume entstehen dann, wenn die räum-

über anderen auf-sich-bezogenen Mitnutzern

liche Gestaltung getrennte Nutzungsbereiche

verschiedener
aufweist.

bzw.

erfolgreich definieren können und wenn durch
die Art der räumlichen Gestaltung auch die

multifunktionaler Art

I

Durch gestalterische Abgrenzung entstehen
„Teilräume“ oder „Zwischenräume“, die
Nutzungen verschiedener Art entgegenkom-

nutzungsbezogene Definition anderer Mitbenutzer ablesbar wird. Hauptindikator des
Sozialraums sind die Transferaktivitäten
zwischen verschiedenen Nutzergruppen. Soziale Interaktion bzw. Transferaktivitäten
entstehen erst dann, wenn jede Gruppe sich in
verschiedenen Nutzungsräumen verankert
fühlt. Während das Ausmaß der Nutzung des
Nutzungsraumes einen Indikator für räumliche Identifikation darstellt, ist das Ausmaß
der Transferaktivitäten zwischen verschie-

Sa

men. Innerhalb eines gestalteten Bereichs
können

so

mehrere

Nutzungsräume

von

Ah

\ '

kn

unterschiedlichen Nutzern oder Nutzergrup-

N

al

pen ausgemacht werden. Durch erfolgreiche
Aneinanderreihung von Nutzungsräumen im
Rahmen von kleinräumlicher Gestaltung
können Gestaltungselemente von verschiedenen Nutzergruppen mit oft unterschiedlichen

denen Nutzern und verschiedenen Nutzergruppen das Hauptzeichen von angenomme-

Nutzungsformen und -ansprüchen benutzt
werden. Durch diese Vernetzung von Nut-

nem Sozialraum.

zungsräumen entstehen Sozialräume.
Sozialräume kommen vor, wenn räumlich

nr

angedeutete Nutzungsräume den gleichzeitigen konfliktmindernden Aufenthalt unter-

schiedlicher Nutzergruppen am gleichen Ort
ermöglichen. Der einzelne Nutzer identifiziert sich mit dem Nutzungsraum, den er für

sich

oder

seine

zugehörige

Gruppe

in

Wenn einzelne Nutzergruppen sich in
Nutzungsräumen verortet fühlen, entstehen
Transferaktivitäten zwischen den verschiede-

ji 4

7

GE

nen Nutzergruppen. Transferaktivitäten ent-

stehen auch durch passive Teilnahme (Beobachtung usw.) und können oft zwischen
Nutzungsräumen, auf verschiedenen räum-

WS N Ce 7

2 } ha

lichen Ebenen, vom Fenster zur Straße usw.

Anspruch nimmt. Hier erlebt er den Raum als
zugänglich, hier ist er „verortet“.
Das Annehmen bzw. die Nutzung von
Räumen wird geregelt durch die Art der

vorkommen. Ein gewisser räumlicher Abstand muß zwischen den verschiedenen
Nutzungsräumen vorhanden sein, um den

Entscheidungsprozeß, der mit Transferaktivi-

räumlichen Gestaltung bzw. räumlichen Untergliederung (Kleinteiligkeit) und durch die
„Schutzzone“. Nutzungsräumesind in „Teil-

räume“ („Mikro-Mikroräume“) untergliedert.
„Teilräume“ entstehen durch die oft unsichtbare Unterteilung von räumlichen Gestaltungselementen in Subzonen. So bildet z.B.

Ss
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die Einfassung eines langgestreckten Blumenbeetes, das normale Sitzhöhe aufweist, einen
„Zwischenraum“ oder „Nutzungsraum“, der
sich in mehrere Nutzungsteilräume oder
Mikro-Mikroräume untergliedert.
Diese
3

DS

täten verbunden ist (Teilnahme an den
Aktivitäten anderer) zeitlich zu unterstützen.
Transferaktivitäten entstehen zwischen Nut-

zergruppen jeden Alters und aller Rollen.

y—

Transferaktivitäten können jegliche Art von

sozialer Interaktion beinhalten bzw. positive

oder negative Auseinandersetzungen Zzwischen Nutzergruppen darstellen. Transferaktivitäten deuten hin auf Identifikation und
Auseinandersetzung mit dem Raum und
denjenigen, mit denen man den Raum teilt.

So wird Block 100 am Mariannenplatz in
Berlin-Kreuzberg von den Planern als eine
Einheit betrachtet, von den Bewohnern

4. Tatsächliche Bewegungsräume und sozial-

räumliche Aktionssphären

werden dagegen zwei „Siedlungen“ wahrge-

Was sind die Grenzen des „unmittelbaren
Wohnumfeldes“? Davon ausgehend, daß eine

nommen. Die Spielplätze innerhalb des
Blocks sind jedoch so angelegt, daß die

bedürfnisgerechte Planung Räume anstrebt,

Kleinkinder-Spielplätze in der einen Blockhälfte, die für ältere Kinder in der anderen
Blockhälfte liegen. Da die Bewohner sich

die sich für regelmäßige Nutzung/ Aufenthalt
eignen, muß man vorab feststellen, welches die
tatsächlichen Bewegungs- und sozialräumlichen Aktionssphären sind bzw. was den
verfügbaren und annehmbaren Raum für den
Bewohner ausmacht.
Das unmittelbare
Wohnumfeld ist wesentlich kleiner als vielfach bei der Planung vorausgesetzt wird.
Selten entfernen sich Menschen regelmäßig

jedoch selten aus der einen Blockhälfte in die

weiter als 250 bis 350 m von ihren Wohn-

Legende: $

häusern. Dies sind die tatsächlichen „Bewegungsräume“, die der Bewohner als sein
„Wohngebiet“ bezeichnet, dort hat er Über-

e

) Transferaktivitäten

Sozialinteraktion

| Aufenthaltsorten
zwischen verschiedenen

geht er seine regelmäßigen Wege.
So ergeben die tatsächlichen „Bewegungs-

| N ) Aktive Telinahme

räume“ innerhalb des Wohnumfeldes ein Bild
von drei sozialräumlichen Aktionssphären.

Der „bewohnte hausnahe Bereich“ (20-50 m)

die Mehrzahl von öffentlichen Parks und

Spielplätzen nur innerhalb der „erlebten
Nachbarschaft“ oder höchstens innerhalb der

Wohnhäusern adäquate Aufenthaltsmöglichkeiten zugeordnet sind. Dieser Bereich umfaßt

„nachbarschaftlichen Wohnquartiere“ regel-

je nach architektonischer Gestaltung und

mäßig von Bewohnern benutzt und aufgesucht. Große Investitionen in größeren
überregionalen Einheiten bedeuten nicht
selten geminderte Nutzung trotz der Tatsache,
daß z.B. große Parks für die Stadt einen
klimatischen und visuell auflockernden Effekt
haben. Die Frage ist, ob man nicht durch
mehrere kleine Einheiten einen größeren

Beschaffenheit eine Zone vor und hinter dem

Haus, die mehrmals täglich und über längere
Zeiträume von den Bewohnern aufgesucht

wird. Der „bewohnte hausnahe Bereich“ ist
für viele Leute der Bereich, über den sie einen
sicheren „Überblick“ haben. Hier ist man „zu
Hause“, hier hat man „seinen Platz“. Für den
„bewohnten hausnahen Bereich“, den man mit
anderen teilt, fühlt man sich meist auch
verantwortlich. Hier wird informelle soziale

Nutzungseffekt mit weniger Mitteln erreichen

Kontrolle geübt als positiver Indikator für
Gefühle der Verantwortung und Zugehörig-

6.Transferaktivitäten im

keit. Wenn im „hausnahen Bereich“ solche
Zugehörigkeitsgefühle nicht entstehen können, wie z.B. in vielen Hochhaussiedlungen
mit öffentlichen Zonen bzw. Abstandsflächen,

Sozialraum
7. Sozialraum

sphären-

entstehen Gefühle der Anonymität: Man kann
sich nicht dem öffentlichen, für „alle zu-

”Bewegungsräume”

chie von öffentlichen Räumen verwendet

Die im Wohnumfeld zweitwichtigste Ak-

9.10. Zuord

tionssphäre ist die „erlebte Nachbarschaft“,

nung vor

—

der Bereich, den die meisten als ihr „Wohngebiet“ wahrnehmen und erkennen. Hier

8.

kennt man Leute vom Sehen, weiß, was
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außerhalb dieses kleinen Kreises (20-150 m)

Wohnorten

und Aufentzwer Siedlun:

gen unterschiedlicher

stimmt

noch nicht den

Charakter eines

Raums. Soziale Raumcharaktere werden nur

selten allein durch Funktion bestimmt. So ist
ein „Platz“ in dem Grad seiner Öffentlichkeit
nicht gleich „Platz“. Der Grad der Öffentlichkeit öffentlicher Plätze schwankt von Fall
zu Fall. Die Verbindung von räumlicher

deren Erwartungshaltung gegenüber dem

d—

Raum. Die Nutzung bzw. der Erlebniswert des
als öffentlich oder halböffentlich gedachten

+

Raums stellt sich oft anders dar als die
funktionale Zuweisung voraussetzt.

der

dritten Aktionssphäre, werden verschiedene
Orte je nach den Standorten der übergeord-

a.

MARIANNENPLATZ
@

Aufenthaltsort

sucht.

Die Gestaltung und Ausstattung dieser drei
Aktionssphären sind ausschlaggebend für die
erfolgreiche Nutzung des unmittelbaren
Wohnumfelds. Dabei ist zu beachten, daß die

1 Wohnert

Soziale Raumcharaktere werden in sehr differenzierter Form wahrgenommen. Auf der
einen Seite weisen auch öffentliche Räume
Stufen der Öffentlichkeit auf: Der „Kurfürstendamm“ ist „öffentlicher“, also für mehr
Personen zugänglich oder bekannt und für
alle Formen des Aufenthalts geeigneter als das
„Kottbusser Tor“; dies ist wiederum „Ööffentlicher“ als das „Schlesische Tor“, das
wiederum „öffentlicher“ ist als der „Heinrich-

platz“ oder der „Oranienplatz“. Heinrichplatz

tatsächlichen Bewegungsräume und Aktionssphären Aufschluß darüber geben, welche

und Oranienplatz sind zwar auch öffentliche

Plätze, sie werden aber hauptsächlich als
hausnahe Aufenthaltsmöglichkeit erlebt und

Räume die Bewohner eigentlich regelmäßig
erschließen. Es stellt sich deutlich heraus, daß
Angebote der Planung außerhalb der Grenzen
dieser Räume von den Bewohnern oft nicht
beachtet und nur selten angenommen werden.

(öffentlich, halböffentlich und Privaträume).
Die gedachte funktionale Zuweisung be-

Funktion und räumlich-baulicher Gestaltung
erzeugt Signale für die Nutzer und bestimmt

—

man Orte täglich oder mehrmals in der Woche
für relativ kurze Zeiträume auf. In dem

einmal in der Woche oder im Monat, je nach
Bedarf, oder auch am Wochenende aufge-

5. Zur Hierarchie von öffentlichen Räumen

funtkionsorientierte Konzeption der Hierar-

antwortungsgefühl.

neten Dienstleistungen (U-Bahn, Supermarkt,
Parks usw.) punktuell und unregelmäßig

gesteigert werden.

In der Fachdiskussion wird vielfach eine

gänglichen“ Raum zugehörig fühlen und
entwickelt ihm gegenüber deshalb kein Ver-

„nachbarschaftlichen Wohnquartier“,

kann. Denn: durch eine kleinräumliche
Verstreuung von öffentlichen Einrichtungen
und Freiräumen kann der klimatische und
visuell auflockernde Effekt für den Stadtraum

8. Sozialräumliche Aktions-

die unmittelbar an die Häuser angrenzen,

andere Siedlung“ oder „feindliches Ausland“.
Innerhalb der „erlebten Nachbarschaft“ sucht

werden zum großen Teil durch eine bestimm-

te Gruppe oder „Clique“ beherrscht. Diese
Gruppe ist oft kleiner als sie dem Einzugsbereich entspräche. So werden oft Einrichtungen unterbelegt. In ähnlicher Weise wird

wird von fast allen Bewohnern für die regelmäßige Nutzung vorgezogen, wenn den

passiert, bleibt den meisten Bewohnern unbekannt. Für viele ist die andere Straße oder
die andere Blockseite so etwas wie „eine

Abenteuerspielplätze, die überregional geplant sind, sowie ähnliche Einrichtungen (z.B.
Jugendfreizeitheime). Solche Einrichtungen

||Pfiegeaktivtä en

7)

blick, dort kennt er die Leute vom Sehen, dort

passiert und wer sich wo aufhält; hier fühlt
man sich der Nachbarschaft zugehörig. Was

andere Blockhälfte bewegen, führt dies dazu,
daß jeweils alle Kinder einer Blockhälfte den
Spielplatz nutzen, den sie für sich räumlich als
zugeordnet empfinden. Dies führt zu unnötigen Konflikten, besonders weil die Spielgeräte
nicht so nutzungsoffen gestaltet worden sind,
daß sie von allen Altersgruppen benutzt
werden können. Ähnliches gilt z.B. für

SONNENALUEE

genutzt. Zudem werden auch innerhalb aller
öffentlichen Räume halböffentliche und halb-

private „Nutzungsinseln“ vorgefunden.

b.
Es scheint kaum der tatsächlichen Nutzungs-

I 1. Sozialräumliche Unterteilung des Straßenraums in Räume
unterschiedlicher sozialer Raumcharaktere

unterschiedlicher sozialer Raumcharaktere

bieten. Das setzt kleinteilige Gestaltung und

nutzungsoffene Einrichtungsgegenstände, die

situation zu entsprechen, wenn man ein duales

System von öffentlichem bzw. privatem Raum
mit einem halböffentlichen Bereich als Puffer
für die Planung differenzierter Stadträume

für die Nutzung von verschiedenen Gruppen

Sl

zu verschiedenen Zeiten geeignet sind, voraus.

6. Zum territorialen Verhalten

voraussetzt. So scheint es von besonderer

Bedeutung, daß ein halbprivater Raum als
Puffer zwischen dem privaten Wohnhaus und
Außenhaus anerkannt wird. Der halbprivate
Raum regelt das Verhalten im Übergang zum

Soziale Territorien kontrollieren den Umgang
unterschiedlicher Nutzergruppen miteinander
im gebauten Raum. Da die Bewegungsräume
und sozialräumlichen Aktionssphären der einzelnen sehr stark überlappen, müssen zusätzli-

Wohnhaus, vor dem Haus sowie auch hinter
dem Haus. Hier ist zu beobachten, daß die

che Formen der Regulierung von sozialer

Tätigkeiten, die im halbprivaten Bereich
hinter dem Haus stattfinden, andere sind als
die im halbprivaten Bereich vor dem Haus. Es
wird z.B. kaum erwartet, daß sich ein Fremder
im Hinterhof oder Garten hinter dem Haus
aufhält. Es wird auch nicht erwartet, daß
Fremde in den Hauseingängen verweilen. Für

Interaktion durch die Nutzergruppen gefunden werden. So liegt der „hausnahe Bereich“
der einen innerhalb der „erlebten Nachbarschaft“ bzw. des „nachbarschaftlichen Wohnquartiers“ der anderen. Die Einstellung der
verschiedenen Nutzer gegenüber den Raumtypen scheint dabei relativ vergleichbar zu
sein. Die Komplexität der Stadträume rührt
jedoch daher, daß jeder Stadtraum von den
Nutzern mit unterschiedlicher Bedeutung belegt wird. Soziale Territorien helfen dem ein-

fr
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die Bewohner von Mehrfamilienhäusern ist

der halbprivate Bereich am Haus der begehrteste aller Bereiche innerhalb des hausnahen

Bereichs. Hier in der Pufferzone, Übergangszone oder in dem Schwellenbereich suchen die

zelnen sich innerhalb des Raumes zu orientieren.

meisten „ihren Platz“, fühlen sich am
stärksten verantwortlich und zugehörig. Obwohl dieser Bereich von den meisten Bewoh-

Territoriales Verhalten ist im seltensten Fall

defensiv/aggressiv. Vielmehr ist territoriales

nern benützt wird, wird er nur selten aus-

Verhalten ein Ausdruck von Identifikation

reichend durchgestaltet. Dies führt oft im

und Zugehörigkeit.

unmittelbaren Bereich des Wohnhauses zu

Nutzungskonflikten zwischen den Bewohnern, die alle auf unterschiedliche Weise

a) Persönliche Territorien

meinen, diesen Bereich für sich in Anspruch

® Die Schutzzone bildet die räumliche Übersetzung der „body buffer zone“. Die
Schutzzone beträgt zwischen einzelnen Perso-

nehmen zu können.
&amp;

Soziale Raumcharaktere oder eine Hierar-

nen ca. 1,5 - 3 m. Wenn die Schutzzone ver-

chie von öffentlichen Räumen werden beson-

letzt wird, bzw. wenn adäquate Abstände

ders komplex im Bereich des Bürgersteigs,
der von der Planung als „öffentlicher Raum“,

Legende:

jedoch in der Nutzung als komplexes Raumgefüge gedacht bzw. in Anspruch genommen
wird. Der Bürgersteig scheint sich in drei

*

Räume unterschiedlicher Sozialraumcharak-

3

tere zu unterteilen. Der öffentliche Durch-

gangsbereich mitten auf dem Bürgersteig
erlaubt einen ungehinderten Fluß des Durchgangsverkehrs. Der straßennahe Rand des
Bürgersteigs wird von den meisten als halböffentlich betrachtet. Wenn dieser Bereich
z.B. im Rahmen der Verkehrsberuhigung
durchgestaltet ist, können sich auch fremde

Hausmaher nalbprivater

[EI

geht weiter vorbei. Das Vorhandensein einer
Schutzzone führt zu wiederholter und regel-

[Straßennaher halböffentlicher

=&gt;) reuneseauE

mäßiger Nutzung bestimmter „Teilräume“

|

von Einrichtungselementen und Gestaltungs-

gegenständen. Innerhalb dieser „Teilräume“

Aufenthalt

jAurentrart

—
Offentiicher Durchgeng

können sich auch Paare oder Gruppen aufhal-

ten, jedoch regulieren sie Abstände in ähnlicher Form wie der einzelne. In diesem Fall bil-

ÜM 1

det die Gruppe den notwendigen Schutzbereich für andere Mitglieder der Gruppe. Die

„Schutzzone“ist ein unausgesprochener Reg-

ler der Abstände zwischen verschiedenen
Nutzern von Nutzungsteilräumen. Durch die
Schutzzone werden räumliche Konflikte zwi-

Passanten dort aufhalten, ohne das Gefühl zu
haben, daß sie den Wohnhäusern „zu nahe
rücken“. Der halbprivate Bereich am Haus

schen verschiedenen Nutzergruppen mit oft
sehr unterschiedlichen
—Nutzungsmustern

entlang dient dem Aufenthalt der Bewohner
und derjenigen, die diese kennen. Fremde oder
Passanten halten sich in diesem Bereich nicht

weitgehend vermieden. Aufenthalt wird so für

jede Gruppe erleichtert. In dieser Weise eig-

auf. Die Aufteilung der Bürgersteige n

nen sich auch unerwartet kleine Stadträume

Räume unterschiedlicher sozialer Raumcharaktere ermöglicht einen sehr differenzierten
Aufenthalt und Nutzung durch unterschiedliche Nutzergruppen mit oft sehr unterschiedlichen Nutzungsansprüchen. Wenn diese

für gleichzeitigen Aufenthalt unterschiedli-

Re m
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cher Nutzergruppen. Daraus läßt sich schließen, daß die Intensität der Nutzung sowie die
Anzahl der Nutzer bzw. Nutzergruppen nicht
im Verhältnis zur räumlichen Größe, aber
vielmehr in Relation zur räumlichen Unter-

Räume erfolgreich durch kleinteilige Gestaltung unterteilt sind, weisen sie oft viele

teilung steht.

„Nutzungsräume“ auf, die den Bürgersteig
zum Sozialraum werden läßt.

® Mein Platz: Die meisten Bewohner haben
nicht nur in der Wohnung, sondern auch

Da die Mehrzahl aller als öffentlich bezeichneten Räume gleichzeitig „Inseln“ der „öffent-

außerhalb der Wohnung einen Ort, den sie als

lichen“, „halböffentlichen“ und „halbpriva-

„ihren Platz“ betrachten. Gewöhnlich ist

ten“ Bereiche aufweisen, wenn nicht durch

dieser Ort unmittelbar in der Übergangszone
des Eingangsbereichs des Wohnhauses. Hier
fühlt man sich besonders zugehörig. Kinder

ihre geplante Gestaltung, dann durch die
Erwartungshaltung und Einstellung der Nutzer gegenüber dem Raum, so werden diese

träumen. Erwachsene halten sich hier auf, um

Räume entweder nutzungsgerecht umfunk-

„zufällig“ mit Vorbeigehenden in Kontakt zu

€)

tioniert oder nicht vom Nutzer ausgenommen.

kommen. Von „ihrem Platz“ aus entstehen oft

Dies hängt wiederum davon ab, inwieweit

Nutzungsalternativen durch Gestaltungs- und

Pflege- und Verschönerungsaktivitäten.

A

Be,

Einrichtungselemente (Blumenbeete, Trep-

1

J

pen, Poller usw.) eine „Umfunktionierung“
zulassen. Die Planungsaufgabe scheint dann

Sanlar!"B

nicht darin zu liegen, noch mehr sogenannte

„Öffentliche Räume“ (Plätze, Parks, Spielplätze und entkernte Hinterhöfe) zu beschaffen: sie muß vielmehr differenzierte Räume
Zi

nicht gewährleistet werden, weicht entweder
der Wartende aus oder der Durchkommende

‚2. Wohnhausbezogene ”WIR-BEREICHE” und ihre Beziehung zu vorhandenen Nutzungsräumen in der "ERLEBTEN

NACHBARSCHAFT”

Wenn der Eingangsbereich keine adäquate
Unterteilungen aufweist, um mehreren Einzelpersonen einen „Platz“ zu ermöglichen,
weichen die Bewohner innerhalb des „hausnahen Bereichs“ aus. Es ist jedoch oft der Fall,
daß der „hausnahe Bereich“ allein keine adäquaten Aufenthaltsmöglichkeiten anbietet. In

„niit

diesem Fall weichen die Bewohner, wenn
möglich, an andere Orte innerhalb der „erlebten Nachbarschaft“ aus und

iA-

ir
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suchen dort

„ihren Platz“. Dies führt oft zu Konflikten,
weil sie dabei nicht selten in die „hausnahen
Bereiche“ anderer geraten, die das Gefühl haben, daß nur sie das Recht haben, sich hier
aufzuhalten.
Dies führt wiederum dazu, daß in Räumen
mit mehr öffentlichem Charakter in der „er-

lebten Nachbarschaft“ Einrichtungselemente
und Gestaltungsgegenstände von besonderen

Gruppen quasi schichtweise zu besonderen
Tageszeiten in Anspruch genommen werden.
Weil der Anspruch und das Bedürfnis nach
einem eigenen Platz so stark ausgeprägt sind,
ist es möglich, innerhalb der „erlebten Nachbarschaft“ oder im „nachbarschaftlichen

Wohnquartier“ die Nutzung jeder Bank, jedes

räumen scheinen durch unausgesprochene

[1
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Blumenbeets oder von Pollern, Telefonkästen

c) „Cliquen- Reviere“
„Cliquen-Reviere“ entstehen dann, wenn innerhalb des „hausnahen Bereichs“ keine
adäquate Aufenthaltsmöglichkeiten für verschiedene Nutzergruppen, die sich dort zuge-

ten üblich sind. Die Nutzer selbst wissen:

„nachmittags um vier kommen die Jugendlichen“, „abends nach Feierabend kommen die
Männer“, usw. So wird nach einem unbe-

wußten „Zeitplan“ der territoriale Anspruch
des einzelnen und der Gruppe reguliert gegen-

hörig fühlen möchten, angeboten werden. Die
Bewohner weichen innerhalb der „erlebten

Nachbarschaft“,

des

„nachbarschaftlichen

über einem ähnlichen Anspruch anderer

Wohnquartiers“ aus oder gehen gar noch weiter weg. Dann bilden sich „Cliquen-Reviere“
in öffentlichen Räumen, wo die Cliquen-Mit-

Gruppen. Dies funktioniert nur dann, wenn

glieder das Gefühl gewinnen, daß sie sich dort

multifunktionale

Einrichtungsgegenstände

die Möglichkeit zur unterschiedlichen Nutzung durch unterschiedliche Gruppen zulassen, oder wenn vorhandene Einrichtungsele-

mente, (Poller, Telefonkästen, Mülltonnen
usw.) umfunktioniert werden.

b) „Wir“ und „Deren“ Bereiche
® „Wir“-Bereiche sind die Territorien im

„hausnahen Bereich“, die Interaktionen
zwischen Bewohnern von Mehrfamilienhäu-

sern oder Bewohnern eines Komplexes kleinerer Häuser untereinander regeln. Durch
„Wir“-Bereiche arrangiert man sich mit
seinem Nachbarn. Man kennt seine Gewohnheiten, weiß, wo er zu bestimmten Zeiten zu

finden ist. Man kennt also „seinen Platz“. Auf
diese Weise werden Konflikte im hausnahen
Bereich vermieden.
® „Deren“-Bereiche sind die „Wir“-Bereiche
der anderen. Da „hausnahe Bereiche“ in
der „erlebten Nachbarschaft“ sich oft über-

lappen, dienen die „Wir“- und „Deren“-Bereiche der Regelung von Interaktion innerhalb

aufhalten können, ohne andere wesentlich zu
stören. Wenn es jedoch möglich ist, sucht man

sein „Cliquen-Revier“ innerhalb der „erlebten
Nachbarschaft“. So werden bestimmte Einrichtungselemente zu verschiedenen Zeiten

von unterschiedlichen Cliquen aufgesucht. So
ist zu beobachten, daß je nach Gruppenzuge-

hörigkeit (Punks, Skateboard-Fahrer usw.)

die nur überregional größere Gruppen bilden,
überregionale Orte aufsuchen, die sie sich für
ihre Aufenthaltszwecke aneignen (Kottbusser
Tor, Kölner Dom, Hauptwache Frankfurt).
Die Cliquen identifizieren sich stark mit den
Räumen, die sie für sich in Anspruch nehmen.
Oft wird ihr Aufenthalt mit Verschönerungs-

plexen Gewebes von Stadtraum. Will man

diese Aspekte der sozialräumlichen Zoniegezwungen,

Städte aus einer veränderten
Perspektive zu betrachten: von klein auf groß,
nicht mehr von groß auf klein. Die Stadt setzt
sich zusammen aus einem Netz vieler kleiner,

licher Wohnquartiere“, Diese dichte Verflechtung unterschiedlicher Erlebnisräume bestimmt Qualität und Vielfalt von städtischer
Umwelt.
Zu diesen Bereichen - „Bewegungsräume“

und „sozialräumliche Aktionssphären‘“- gehö-

ren die sozialen Territorien, die ihrerseits

durch Nutzungsräume, bzw. Sozialräume ihren Charakter als Aufenthaltsorte gewinnen.
Hier in diesem Netz können sich die Bewohner sowohl im unmittelbaren Wohnumfeld als
auch im übergeordneten Stadtraum verortet
erleben.

Die Regeln sozialräumlicher Nutzung wer-

den unausgesprochen jedem vermittelt und als
Interaktionsgrundlage von jedem akzeptiert.
Die Regeln sozialräumlicher Zonierung sind
die ersten wichtigen Merkmale und Anhalts-

punkte einer bedürfnisgerechten Planung.
Darüber hinaus müssen Fragen von Zuordnung, Verfügbarkeit von einzelnen Stadträumen und deren Beziehung zum bebauten
Raum sowie deren Wechselwirkung mit Ein-

richtungs- und Gestaltungselementen berücksichtigt werden, soll sich Planung wirklich
nach tatsächlichen Bedürfnissen richten.
Solch eine Planung setzt „Prozeß“ und Anderungen von Nutzungsbedürfnissen voraus.
Dies kann nur dann geschehen, wenn räumli-

versuchen und Pflege verbunden; Aktionen,

che Kleinteiligkeit und nutzungsoffene Einrichtungselemente in multifunktionalen Räu-

borgen

ermöglichen.

die der Mehrzahl der Öffentlichkeit oft ver-

bleiben, weil einzelne Passanten

(„Durchgänger“) sich an diesen Orten durch

„Verweilende“ häufig bedrängt fühlen.
Hauptmerkmale sozialer Territorien sind
Identifikation bzw. Identifikationsmomente
mit den Nutzungsräumen, die man für sich in
Anspruch nimmt. Diese Räume werden

der verschiedenen „hausnahen Bereiche“. Im
„Deren“-Bereich hält man sich normalerweise
nicht auf. In der „erlebten Nachbarschaft“

gepflegt, verschönert, saubergehalten. Es

fühlt man sich zwar zugehörig zu der erlebten

zuhalten versucht, vielmehr will man Aufent-

Nachbarschaft,

Außenseiter im

haltsbedürfnisse gegenüber dem gewählten

„Deren“-Bereich. Dort geht man nur auf Ein-

Aufenthaltsort durchsetzen, weil man sich mit
dem Ort besonders identifiziert. Jedes soziale

aber als

Alle die obengenannten Aspekte von sozialräumlicher Zonierung existieren nicht als Einzelaspekte, sondern als subtile Teile des kom-

sich überlappender „hausnaher Bereiche“,
„erlebter Nachbarschaften“, „nachbarschaft-

13.

usw. in ihrer Verbindung zu den Nutzern zu

sehen und zu vermitteln, welche Nutzungsgewohnheiten mit welchen Gestaltungselemen-

7. Zur sozialräumlichen Zonierung

rung in der Planung berücksichtigen, ist man

Co” KOM)

DIE SCHUTZZONE UND
IHRE IMPLIKATIONEN

NUTZUNG
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Regeln kulturell ähnlich zu sein.

kommt selten vor, daß man den Raum

gegenüber sogenannten „Eindringlingen“ frei-

men Nutzungsvielfalt andeuten und deshalb

Es gibt leider kein Patentrezept für eine be-

dürfnisgerechte Planung. Jeder Raum, jeder

Stadtraum ist anders, erfordert andere und
neue Lösungen. Dennoch gibt es Anhaltspunkte genug, die uns herausfordern, neu über
die Nutzung von Raum nachzudenken, wenn

wir bereit sind, Architektur und Planung nicht
als Selbstzweck zu betrachten, sondern die
Frage zu stellen: Für wen sind Städte da? -

Was für ein Fest wollen wir eigentlich feiern?
Anmerkungen:
1) Die angewandte Technik der sozialräumlichen Analyse
(„interaktionelle Analyse“) beinhaltet eine multidimensionale, holistische Erfassung von den Wechselbeziehungen

ladung hin.
Die „Wir“

Territorium hat eine eigene Aufenthaltsform

zwischen baulichem Kontext und sozialer Interaktion, von

bereiche am Haus. Kinder spielen selten vor

und seine Merkmale. Fast alle Bewohner haben mindestens einen „eigenen Platz“ und das
Gefühl von „Wir“- und „Deren“-Bereichen.

Diejenigen, die „Cliquen-Reviere“ bevorzu-

anderen an, indem man diese Territorien nicht

gen, haben oft keinen „Platz“ im hausnahen
Bereich für sich finden können. Soziale Territorien bleiben schließlich räumlicher Ausdruck von Gefühl der Zugehörigkeit und Ge-

Zeiten, in bestimmten zeitlichen Abständen aufgenommen.
Eine Quantifizierung sowie eine qualitative Analyse des
Materials ergab eine Analyse der Nutzungsmuster und Bedürfnisse der verschiedenen Nutzergruppen, die das jeweilige Untersuchungsgebiet als „ihres“ bezeichnen. Nach einer
Grobanalyse des Filmmaterials wurden detaillierte Ge-

durch Aufenthalt verletzt. Dies ist ein beson-

borgenheit im Wohnumfeld.

spräche mit den Nutzern bzw. Bewohnern des Unter-

Dabei ist anzumerken, daß diese sozialräumlichen Nutzungsformen am Stadtrand
sowie in der Innenstadt, in den „mobilisierten“

suchungsgebietes durchgeführt. So konnten Aussagen über
„Wünsche“ mit den nicht verbalen Verhaltensäußerungen,

und „Deren“-Bereich sind
besonders wichtig im Hinblick auf die Dominierung der Durchgangszonen und Eingangsdem Eingangsbereich, im „Deren“-Bereich anderer. Sowie man sich im „Wir“-Bereich be*
sonders zugehörig fühlt, erkennt man den
„Deren“-Bereich also als „Wir“-Bereich von
deres Problem im Rahmen von Verkehrsbe-

ruhigung, wenn Einrichtungselemente auf

dem Bürgersteig zusätzliche Aufenthaltsmög-

sozialer und räumlicher Wahrnehmung. Hier diente die
Fotografie als Datenträger. Tausende von Bildern bzw.
Zeitrafferfilmen wurden von festen Standorten, zu festen

den „räumlichen“ Bedürfnissen verglichen und analysiert
werden. Auf diese Weise wird der Versuch gemacht, ein Gesamtbild zu gewinnen über die Bedürfnisse, die sich im so-

lichkeiten im „hausnahen Bereich“ anbieten.
Da, wo das Aufenthaltsbedürfnis im „hausnahen Bereich“ groß ist, aber keine Einrichtungselemente vorhanden sind, wird automa-

sellschaftsgruppen mit nur minimaler Abweichung zu beobachten sind. Diese Abwei-

übersetzen.

tisch ausgewichen in den „Deren“-Bereich.

chungen sind zum großen Teil bedingt durch

Gesellschaftsgruppen mit weiträumigen Kontakten und in den weniger „mobilisierten“ Ge-

zialräumlichen Verhalten/ Nutzung niederschlagen und sie
für eine bedürfnisgerechte Planung bzw. Gestaltung zu

2) Informationen über die tatsächlichen Bewegungsräume
und Aktionssphären in dem unmittelbaren Wohnumfeld

Dies führt oft zu unnötigen sozialräumlichen
Konflikten, die nur dann behoben werden

räumlich-architektonische Bauformen und
nicht so sehr durch ein andersartiges soziales

wurde durch intensive Leitfadengespräche mit ca. 1000
Bewohnern Kreuzbergs und in Neukölln über den Zeitraum 1979-1982 und durch Karteneintragungen und Kin-

können, wenn sich die Planung von vorn-

Netz. Sozialräumliche Nutzungsbedürfnisse

derzeichnungen gesammelt. Diese Studien sind im Auf-

herein an den Aufenthaltsbedürfnissen auf der
Straße besser orientiert

und Erwartungshaltungen im unmittelbaren
Wohnumfeld sowie in überregionalen Stadt-

trag des Gesamtverbands gemeinnütziger Wohnungsunternehmer, Köln, und der Internationalen Bauausstellung,
Berlin durchgeführt worden.

