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Raum und Verhalten.
Grundlagen und erste Folgerungen für das Wohnen in der Stadt.

Schon in den Vorlesungen des 1. Studienjahres
und Weise ebenso wie in ihrer Motivation unist auf drei »Dimensionen des Städtischen« –
terscheiden können, zu erklären, ist es meines
die baulichen, die funktionalen und die gesellErachtens notwendig, sich von dem Begriff eischaftlichen – hingewiesen und
nes ›naturgegebenen Raumes‹
auf erste Zusammenhänge
zu lösen, da dem Individuum
aufmerksam gemacht worden
nach diesem Raumverständnis
(-> Stadt, was ist das? -> Stadt
eine Einflussnahme auf die Geund Sozialstruktur). Dieser Gestaltung des Raumes abgesprodankengang wird hier aufgechen und zugleich von einem
griffen und mit Blick auf den
für alle gleichermaßen gültigen
Zusammenhang von Raum und
Raum ausgegangen wird. Wie
Verhalten vertieft. Dabei wird
in der vorliegenden Arbeit ge»We shape our buildings, and
bald deutlich, dass solche eher
zeigt wird, existiert jedoch eine
afterwards our buildings shape
theoretisch erscheinenden
us« (Whinston Churchill 1943
Vielzahl von Räumen nebeneivor dem House of Commons)
Überlegungen ganz praktische
nander, und nicht ein sich für
Konsequenzen für Planung und
alle Individuen gleich darstel» We shape our public spaces,
Entwurf in Architektur und
lender Raum« (Ulrike Schulz
thereafter our public spaces
Städtebau haben können.
2003, 11).
shape us« (City of Salisbury
Dieses Zitat aus der jüngeren
(2004) Landscape Plan; Chursozialwissenschaftlichen Dischill erweiternd)
1. Verhalten – Raum – Verkussion über »Raum« macht
halten
deutlich, wie weitreichend die
»Raumkonzepte lassen sich …
Fragen sein können, die in dieweder auf rein physische noch
sem Zusammenhang gestellt
auf rein soziale Aspekte bewerden können. Wir werden
schränken, sondern sollten diehier nicht in aller Tiefe auf die
se miteinander verbinden. Davielschichtige Problematik ein»Wir formen unsere Häuser und
bei besteht die Schwierigkeit
unsere Häuser formen uns«
gehen können. Einige zentrale
darin, sich von dem Konzept
(Brad Pitt 2008 in einem InterSachverhalte, die insbesondere
eines dreidimensionalen Behälview, Churchill zitierend)
auch für Architektur und
terraumes zu lösen, das vielen
Stadtplanung – also jene Prowissenschaftlichen Arbeiten
fessionen, zu deren zentraler
zugrunde liegt, und das uns
Aufgabe es gehört, »Raum« zu
auch im Alltagsleben in der
produzieren, in dem später
Regel begegnet und durch seiMenschen leben, wohnen, arnen weitgehend unreflektierten
beiten – von Bedeutung sind:
Umgang mit Raum charakteri»Soziologie muss zur Kenntnis
siert ist. So kommt es nicht onehmen, dass menschliche We1. Es besteht ein wechselseitider nur selten zu einer Auseisen zugleich biologische Indiviger Zusammenhang zwischen
nandersetzung mit der sozialen
duen und soziale Akteure sind,
Mensch und Raum – zunächst
Beschaffenheit des Raumes …
die … durch ihre Beziehung zu
in dem Sinne, wie es Churchill
Um raumbezogene Phänomeeinem sozialen Raum…konstitumeinte (und diejenigen, die ihn
iert werden.« (Pierre Bourdieu
ne und Verhaltensweisen von
zitieren oder erweitern): Wir
1991)
Individuen, die sich in ihrer Art
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Abb. 1. Die hier aufgeworfenen Fragen sind der Soziologie
des Wohnens zuzuordnen (vgl. Häußermann/Siebel 2000)

bauen Häuser, verändern Landschaften und
diese (neuen) Räume wirken auf uns zurück –
unmittelbar, in dem sie für das Verhalten Rahmen setzen und mittelbar, indem sie Teil unserer Geschichte, unserer Kultur werden (in diesem Zusammenhang entstand übrigens auch
Churchills Satz).
Die unmittelbar verhaltenswirksame Dimension kann man sich im Alltag sehr leicht am
Beispiel der Einrichtung von Räumen verdeutlichen: Schon die Umstellung eines Tisches kann
den Charakter eines Raumes wesentlich verändern und das Verhalten der ihn Nutzenden
prägen: Im dargestellten Fall (Abb. 2-4) unterteilte sich der Raum nach der Umstellung deutlich in zwei »Zonen«, mit jeweils klaren Verhaltenssignalen und deutlich wahrgenommener
(sozialer) Distanz - während der Raum zuvor
»offen«, räumlich wie sozial weniger deutlich
strukturiert erschien.
Im erweiterten Sinne wird die Prägewirkung
der räumlichen Umwelt vor allem bei Veränderungen besonders erkennbar: Konflikte um den
Abriss historisch prägender Gebäude (das gilt
z.B. auch für den »Palast der Republik« in Berlin) machen das immer wieder deutlich.
2. »Der Raum ist nur ein Faktor aus einer
Vielzahl anderer Faktoren, die menschliches
Verhalten beeinflussen« (Wulf Tessin 2004,
22). Das im Architektur-Zusammenhang gelegentlich verwendete Zitat von Heinrich Zille
»Man kann mit einer Wohnung einen Menschen genauso töten wie mit einer Axt« war

Abbildungen 2-4: Im Rahmen der Vorlesung wurde erläutert, wie die Umstellung eines Tisches in einem Arbeitszimmer um 90° das Verhalten aller Raumnutzer
veränderte. Oben und unten: der »geteilte« Raum; Mitte: der »offene«, aber auch »diffuse« Raum.
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Abb. 5 und 6: Aneignung und Umgestaltung von Raum
durch soziales Verhalten;
Abb. 7: Eine Möglichkeit, die Wechselwirkungen von
Raum (hier: Forme), Verhalten (hier: Usage) und Funktion darzustellen (Zepf 2000)
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denn auch weniger auf die Grundrisse oder
andere bauliche Gegebenheiten bezogen. Zille
ging es vor allem um die Lebens-, insbesondere Wohnverhältnisse der Berliner Proletarier in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die in
der Tat krank machen und töten konnten –
etwa weil die Menschen gezwungen waren, in
feuchten, lichtarmen Wohnungen in drangvoller Enge und unter miserablen hygienischen
Verhältnissen zu leben.
Ähnlich missverstanden wurden frühere Untersuchungen zum Zusammenhang von Bauform und Kriminalität: Es ist tatsächlich behauptet worden, dass Hochhäuser und hohe
Wohndichte Jugendliche zu kriminellem Handeln bewegen. Eine solche These hält selbstverständlich genauerer Prüfung nicht stand:
Entscheidender dürften in diesen Fällen die Lebenssituationen der Menschen in den Siedlungen (Arbeitslosigkeit, Armut, gesellschaftliche
Ausgrenzung) gewesen sein. Möglicherweise
wurden solche Ursachen durch Dichte, unzureichende soziale Infrastruktur etc. dann noch
verstärkt.
Welcher Einfluss der räumlichen Umwelt
nun tatsächlich zuzuschreiben ist, lässt sich allgemein nur vage umschreiben: Der Soziologe
Hans Paul Bahrdt sprach von »Mitgegebenheit«. Damit sind, so erläutert das Wulf Tessin
(a.a.O. S.3) »nur schwach wahrgenommene
Aspekte einer Situation gemeint, die mit dem
eigentlichen Anliegen der Akteure in einer Situation … nicht viel zu tun haben«. Bahrdt
nannte Straßenpassanten und die Häuser im
Hintergrund als Beispiel. Hier ist der Zusammenhang in er Tat nur »lose« und dürfte vor
allem auf das »Wohlfühlen« – bzw. auf die
»Atmosphäre« – Einfluss haben. Es gibt natürlich auch direktere Zusammenhänge: So sind
bestimmte Tätigkeiten unmittelbar an das Vorhandensein entsprechender Räume gebunden
(Gärtnern an den Garten, Schwimmen an eine
Badegelegenheit) bzw. an ihre Erreichbarkeit
(wenn ein Kinderspielplatz zwar vorhanden
aber wegen einer stark belasteten Straße nicht
gefahrlos zu erreichen ist, kann man ihn auch
nicht nutzen) gebunden. Hier wird die Tätigkeit von (Landschafts-)Architekten und Stadtplanern unmittelbar sichtbar und verhaltenswirksam. Das gilt umso mehr, wenn die Nutzbarkeit von Räumen an bestimmte Qualitäten
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gebunden ist – etwa die Zuordnung privat
nutzbarer Freiräume zur Wohnung oder ihre
Abschirmung gegen unerwünschte Einblicke
(vgl. eine entsprechende Zusammenstellung
von Anforderungen auf S. 6).
3. Der Zusammenhang von Raum und Verhalten ist auch noch in einer anderen Hinsicht
nicht so gradlinig, wie das gelegentlich unterstellt wird: Ein und derselbe Raum kann auf
ganz verschiedene Weise genutzt werden.
Man kann das in Parks sehr gut beobachten,
wo das Aktivitätsspektrum von kampfbetonten
Sportarten bis zur kontemplativen Betrachtung
von Pflanzen reicht. Selbst eine einzelne Bank
bietet den einen Gelegenheit zum Sitzen, anderen zum Liegen, wieder andere nutzen sie
als Sportgeräte, Schreib- und Schnitzfläche.
Das macht zweierlei deutlich:
• Die Architekten und Städtebauer schaffen
Räume, die Gelegenheiten für bestimmte Aktivitäten anbieten. Ob diese dann auch dort
stattfinden, oder ganz andere Nutzungen Platz
greifen, ist offen und hängt von vielen Faktoren ab, auf die die Raumgestalter zumeist keinen direkten Einfluss haben .Ob der als gemeinschaftlich zu nutzende Freiraum auch als
solcher in Anspruch genommen wird hängt
neben einigen baulichen Voraussetzungen z.B.
auch von der sozialen Zusammensetzung der
Mieterschaft ab. (vgl. Sutter-Schurr 2008)
• Es gibt erwünschtes und abweichendes Verhalten: Im Raum wirken soziale Normen. Mal
sind sie – zum Beispiel in Parkordnungen oder
Hausordnungen (etwa bei Passagen) – niedergeschrieben, mal liest man sie aus der räumlichen Situation (dem sog. Behavior Setting) ab:
So wird man sich in einem anscheinend öffentlichen Raum anders verhalten als auf der eigenen Terrasse. Sofern es sich nicht klar um Gesetze und aufgeschriebene Regeln handelt, die
gebrochen werden (z.B. Sachzerstörung, Gefährdung Dritter), ist der Umgang mit abweichendem Verhalten immer auch eine Frage des
sozialen Umfeldes – wie man etwa an den
Konflikten um das Grillen in Parks, die Nutzung
von Treppen, Geländern u.ä. durch Skater etc.
sieht.
4. Wohnen sei, so hat eine Psychologin einmal
geschrieben (Kruse 1974, 51), »durch das ich
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mich in einem Raum einrichte, in eine lebendige Beziehung zu ihm trete und von ihm Besitz
ergreife«. Aus dieser Definition kann man zunächst folgern, dass »Wohnen« nicht auf die
»Wohnung« beschränkt ist, sondern sich auch
auf deren weiteres Umfeld bezieht. Wichtiger
aber noch ist in diesem Zusammenhang der
Hinweis darauf, dass wir zum Raum in Beziehung treten und ihn uns aneignen: Solche Aneignungsprozesse können vielerlei Gestalt annehmen – ob es sich nun um die liebevolle
Pflege des eigenen Gartens, das Fußballspielen
in einem Park oder die Nutzung einer leerstehenden Fabrikhalle als Übungsraum für eine
Musikgruppe handelt. Diese wenigen Beispiele
machen aber bereits klar, dass mit solchen Aneignungsprozessen auch Konflikte verbunden
sein können – mit den Eigentümern der Flächen und Gebäude (Fabrikhalle) etwa oder mit
anderen Nutzern (Fußballspielen). Nicht immer
werden diese Nutzungskonkurrenzen lautstark
ausgetragen – zumeist führen sie vielmehr zu
einer »stillen Verdrängung«, das heißt: schwache Nutzungen und Nutzergruppen meiden
Orte, die sie von anderen »besetzt« wähnen.
Das kann dazu führen, dass Flächen, die von
den Planern als »offene Räume« vorgesehen
waren, bald nur von wenigen Gruppen belegt
werden (vgl. zu den Folgen »unklarer Definitionen« von Räumen: Tessin 2004, 36 f.)
5. Die Räume sind verschieden – und die Menschen. Daher muss die Betrachtung des Zusammenhangs von Räumen und Menschen
nicht nur räumlich, sondern auch sozial differenzieren. Jeder Raum in der Stadt bietet - innerhalb der jeweiligen Zugangs - und Verfügungsmöglichkeiten - je nach Größe, Ausstattung und Gestaltung, Gelegenheit für unterschiedliche Aktivitäten verschiedener Nutzerinnen und Nutzer. Hier geht es also um die Frage, zu was die »Gelegenheit« taugt bzw. welche Aktivitäten sie für wen ermöglicht oder
verhindert.
Weitergehende Bestimmungen der Nutzeranforderungen an Freiräume zum Wohnen
bzw. der Wohnlichkeit dieser Räume sind erst
dann möglich, wenn einzelne Nutzergruppen
für sich betrachtet werden, die Analyse also
entsprechend sozial differenziert angelegt ist.
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In der Literatur werden häufig folgende Gruppen gesondert betrachtet: Kinder, Jugendliche,
Erwerbstätige, alte Menschen. Häufig ist zudem die Unterscheidung der Geschlechter oder
der soziokulturellen Hintergründe (Migrantinnen/Migranten) sehr bedeutsam, denn sowohl
in der Wohnung wie in den Freiräumen werden hier unterschiedliche Nutzungsinteressen
und Aneignungsmöglichkeiten wirksam
(vgl.-> Nutzerperspektive).

2. Soziale Raumcharakteristika
»Die drei wichtigsten (positiven) sozialen
Raumcharaktere lassen sich anhand abgestufter Zugänglichkeit unterscheiden, wenn auch
nicht vollständig definieren:
• der öffentliche Raum ist jedermann zugänglich,
• gemeinschaftliche Freiräume sind jeweils nur
einem überschaubaren Kreis von Anwohnern
zugänglich, Fremde werden zumindest mit
symbolischen Mitteln vom Eindringen abgehalten,
• private Freiflächen sind ihrer sozialen Natur
nach nur für Haushaltsmitglieder und eingeladene Gäste zugänglich« (Fester u.a.1983, 65).
Diese durch die Kriterien Zugänglichkeit
und Nutzbarkeit definierte Dreiteilung der sozialen Raumcharakteristika hat sich seither in
der Fachdiskussion insbesondere für die Wohnfreiräume etabliert (vgl. Sutter-Schurr 2008).
Der ehemalige Stadtbaurat von Frankfurt,
Martin Wentz (2003), S.191, nähert sich –
zwanzig Jahre später – dieser Frage von Seiten
der öffentlichen Räume und kommt zu einer
ganz ähnlichen Unterteilung: »In seiner umfassendsten Definition ist der öffentliche Raum
die Stadt an sich. Alle öffentlich zugänglichen
Flächen einer Kommune bilden damit ihren
öffentlichen Raum. Im öffentlichen Raum müssen sich somit grundsätzlich alle Menschen
bewegen können, gleichgültig ob Anwohner
oder Stadtbenutzer.
Der öffentliche Raum grenzt sich mit dieser
Definition bewusst vom privaten Raum ab. Auf
den nicht öffentlichen Flächen, in den nicht
öffentlichen Gebäuden sind wir privat, ob am
Arbeitsplatz oder in unserer Wohnung. Dies
sind keine prinzipiell allen Menschen zugänglichen Räume. Die jeweiligen Verhaltensregeln
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in ihnen werden durch die entsprechenden Eigentümer festgelegt. Sie haben somit einen
anderen Charakter als der öffentliche Raum, in
dem sich grundsätzlich alle Menschen frei bewegen können sollten.
Neben dem öffentlichen und privaten Raum
lässt sich noch eine dritte Kategorie, der gemeinschaftliche Raum definieren. Dieser steht
in der Regel nur einer geschlossenen, abgegrenzten Gruppe von Menschen zur Verfügung. Dies kann für die Hausgemeinschaft der
Hinterhof sein, für die Vereinsmitglieder das
Vereinsgelände oder für Besucher einer nicht
allgemein zugänglichen Veranstaltung der Veranstaltungsraum. Auf solchen Flächen gelten
neben der begrenzten Zutrittsmöglichkeit auch
andere Verhaltensregeln als im öffentlichen
oder privaten Raum. Gemeinschaftliche Räume
bieten damit eine weitere, eigenständige Möglichkeit ihrer sozialen und kommunikativen
Nutzung.
In einer ersten Analyse lassen sich also drei
qualitativ unterschiedliche Raumtypen festlegen: der öffentliche, der private und der gemeinschaftliche Raum. Wesentlich für die Qualität und Leistungsfähigkeit dieser jeweiligen
Räume sind die Übergangsbereiche zwischen
ihnen. Harte Grenzen oder Kanten ergeben
hinsichtlich der Eigenschaften und Nutzung der
jeweiligen Teilräume eindeutige Zonierungen
und damit eindeutige Regeln. Weiche Übergänge, das heißt unklare Abgrenzungen der
unterschiedlichen Räume stellen dagegen Bereiche der Unsicherheit dar. In diesen können
sich Menschen nur schwerer zurecht finden.
Deshalb ist der Übergang vom öffentlichen
zum privaten Raum sowohl für die Qualität
des öffentlichen Raums, wie auch für die des
privaten von großer Bedeutung. Ihm ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. In der Regel
wird er gebildet durch Gebäudewände oder
Übergangszonen wie Vorgärten oder auch
halböffentliche, halbprivate Bereiche. Diese
bilden damit hinsichtlich ihrer Gestaltung die
Schnitt-stellen zwischen einerseits städtebaulich, stadträumlichen und andererseits architektonischen Aufgaben«.
Aus den bisherigen Überlegungen etwa zu den
»behavior settings« und damit auch zur Notwendigkeit, Verhaltensaufforderungen im
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A Literaturanalyse
Kennzeichnung
Welche Räume…
Gesamtheit der
wohnungs- und
siedlungsbezogenen
Freiräume
differenziert
nach ihrem
Sozialcharakter:

Bedeutung
Welche Funktionen
für…
potenziell:
• Nutzungen (Freizeit,
Erholung, Spiel,
Aufenthalt im Freien,
Kommunikation,
Gärtnern)
• Nutzergruppen (Alle,
spezifischer Gruppen,
differenziert nach Alter,
Lebenslage, Kultur etc.
z.B. Kinder,
Jugendliche, alte
Menschen,
Erwerbstätige, Frauen,
Männer), vor allem die
Immobileren
• ökologische und
ökonomische
Bedeutung

Voraussetzungen
Welche Bedingungen…
generell:
• Lage (Erreichbarkeit, Zuordnung der Freiräume
zueinander und zu Wohnung bzw. Gebäude,
Vermeiden von störendem Nebeneinander)
• Größe, Ausstattung (ausreichende Größe in
Relation zu Funktion und Zahl der Nutzer;
angemessene Austattung und Pflegezustand)
• Schutz (vor Immissionen – z.B. Lärm, Gefahren,
unerwünschtem Einblick),
• Soziale Kontrolle/Zugang (Zugänglichkeit,
Blickbeziehungen)
• Ablesbarkeit und Verhaltenshinweise
(Unterschiede der Freiraumarten erkennbar?
Grenzen definiert? Dem Sozialcharakter
entsprechende Verhaltensweisen nahe liegend?)
• Anlass und Gelegenheit (Anlässe für Begegnung
und Kommunikation)
• Beteiligungs-, Verfügungs- und
Aneignungsmöglichkeiten
• Rahmenbedingungen (Soziale Zusammensetzung
der Nachbarschaft; Gemeinschaftsgröße, Dichte)

Darüber hinaus werden in der Literatur für die einzelnen Freiraumarten folgende Hinweise gegeben:
Privat nutzbare
Freiräume (pn F )

Als Ergänzung des
Wohnraums hohe
Bedeutung für alle
Nutzergruppen.
Ausnahme: Jugendliche

• Ist der pnF der Wohnung unmittelbar zugeordnet?
• Kann der Zugang ausschließlich durch die Bewohner der zugehörigen Wohnung geregelt werden?
• Ist der pnf vor unerwünschtem Einblick geschützt?

Öffentlich
nutzbare
Freiräume (ön F )

Wichtige Kommunikationsfunktion der önF,
von Bedeutung für alle
Nutzergruppen; gelegtl
besonders betont: für
Jugendliche

• Ist unbegrenzte Zugänglichkeit gewährlestet?
• Ist soziale Kontrolle („eyes on the street“) möglich?
• Ist die soziale Zusammensetzung der Nachbarschaft geeignet, um Spannungen zu meiden?
• Werden „Gelegenheiten“ für Begegnung und
Kommunikation geschaffen?

Gemeinschaftlich
nutzbare
Freiräume (gn F )

Strittig: Wichtige
Kommunikationsfunktion der gnF,
von Bedeutung für alle
Nutzergruppen;
Unstrittig und besonders
betont: für KInder

• kontrollierter Zugang zu gnF durch die
Gemeinschaft (Wer ist zugehörig?)
• Blickbeziehungen (von Wohnungen etc.) zu gnF
• eindeutige Ablesbarkeit, insbesondere die Grenze
zwischen önF und gnF
• „Anlässe und Gelegenheiten“ für Begegnung und
Kommunikation
• geeignete Größe und soziale Zusammensetzung
der Gruppe für gemeinschaftliches Handeln

Weitere
• Übergänge
• diffuse Räume
• Überlagerung e n

Übergänge und Puffer
zwischen z.B. önF/pnF
sehr wichtig, auch als
Ort unverbindlicher
Kommunikation;
Diffuse („halböffentliche“) Räume sollen
vermieden werde n

• „Anlässe und Gelegenheiten“ für Begegnung und
Kommunikation
• geeignete Größe und Ausstattung für Aufenthalt
• Nutzungsüberlagerungen bei knappen Flächen

Tab. 1: Zusammenstellung der Anforderungen an die sozialen Raumcharakteristika – auf der Grundlage der Literatur (aus
!Sutter-Schurr 2008, 131; in der gleichen Studie wird dann beschrieben, welche dieser Anforderungen in der Praxis häufig
(nicht) erfüllt werden
Baustein Raum und Verhalten – Soziale Raumcharakteristika | Selle
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Raum »lesen« zu können, resultiert mit Blick
auf die Sozialcharakteristika der Räume zweierlei:
• Diffuse Räume können für die Nutzung
problematisch sein. Entweder werden sie gemieden (was oft mit Verwahrlosung einhergeht) oder es kommt zu Konflikten (etwa auf
Grundstücksgrenzen). Denkbar ist jedoch auch,
dass bestimmte Nutzergruppen sich die Räume
aneignen ohne dass es Konkurrenzen gibt und
sie durch ihre Nutzung dem Raum eine klarere
soziale Charakteristik geben (etwa bei Brachen
vorzufinden und ggf. in »Patenschaften« zu
überführen);
• Verhaltensregeln für Räume werden nicht
einmal definiert und gelten dann für immer. Sie
befinden sich vielmehr in Bewegung. Das machen die frühen Bemerkungen zu den gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen deutlich:
»Während es für öffentliche und private Freiräume gesellschaftlich vorformulierte und
selbstverständliche Verhaltensregeln gibt, müssen sie für gemeinschaftliche Freiflächen erst
von den Anwohnern entwickelt werden. Soziale Faktoren wie lange Wohndauer und weitgehende soziale und kulturelle Homogenität sind
hierbei besonders wichtig. Zwar gibt es gemeinschaftliche Freiräume in Form von Höfen
seit dem Mittelalter, aber die hauswirtschaftliche, später gewerbliche Nutzung bestimmten
ihren sozialen Charakter. Die gemeinschaftliche
Grünfläche hingegen ist ein recht junges Element des städtischen Raumgefüges, das erst
um 1900 entwickelt wird (z.B. als innerer square mit umlaufendem Wohnweg im Blockinnenbereich). Dies erklärt, warum nur in besonderen Milieus selbstverständlich gewordene
Verhaltensregeln für gemeinschaftliche Freiräume entwickelt werden konnten. Vor allem
bei großen gemeinschaftlichen Flächen kommt
als Problem hinzu, dass Gestaltung und Pflege
dieser Flächen dem Vermieter bzw. Wohnungsbauträger obliegt, was alles andere als
günstige Bedingungen für eine gemeinschaftliche Raumaneignung durch die Anwohner
schafft« [Fester u.a. 1983, 65].
Hält man diese Überlegungen neben die
Untersuchungen von Heidi Sutter-Schurr
(2008), dann wird deutlich, dass dieser Prozess
durchaus nicht abgeschlossen ist – und dass an
ihm die »Raumproduzenten« (ob es nun die
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Wohnungsunternehmen sind oder die Architekten und Städtebauer) durchaus nicht unbeteiligt sind: Denn es zeigt sich, dass gerade sie
heute zum Teil Sinn und Nutzen dieses Freiraumtyps gering schätzen und ihn entsprechend kaum mehr oder nur sehr unzulänglich
planen. Womit sich gleichsam eine »selbsterfüllende Prophezeiung« ergibt: Die so lieblos
geplanten Freiräume »funktionieren« tatsächlich nicht.
Mit diesem letzten Beispiel wird unterstrichen, dass – trotz aller Relativierungen den
Einfluss der Räume auf das Verhalten betreffend – die »berufsmäßigen Raumgestalter«
eine wichtige Rolle haben, wenn es darum
geht, »Gelegenheiten« für Verhalten zu schaffen.

Fingerübungen & Vertiefungen
Zum Zusammenhang von
Raum und Verhalten kann
man viele eigene Experimente anstellen.
Schon im Selbstversuch – Umorganisationen in
der eigenen Wohnung – wird die Wechselwirkung
sichtbar.
Darüber hinaus sind Verhaltensbeobachtungen in
Freiräumen hilfreich: An welchen Stellen einer
Wohnsiedlung finden Gespräche zwischen Bewohnern statt? Wie und von welchen Gruppen wird
eine siedlungsnahe Brache genutzt? Und so fort.

Fragen zur Vorlesung
• Nennen Sie die drei wesentlichen »sozialen
Raumcharakteristika«.
• Was sind die wesentlichen Voraussetzungen für
einen »gemeinschaftlich nutzbaren« Freiraum in
einer Wohnsiedlung?
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