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Vorwort
BURRI public elements widmet sich Produkten für eine anspruchsvolle und
zeitgerechte Stadtausstattung. Für die kontinuierliche Reflexion aktueller Themen und
Gestaltungsanforderungen kooperiert BURRI mit Partnern aus Architektur, Stadt- und
Landschaftsplanung sowie Design. Das Kompetenzzentrum Social Design befasst sich in einem
seiner Schwerpunkte forschend, entwickelnd und beratend explizit mit Gestaltungsaufgaben im
öffentlichen Raum. Das Thema Stadtmobiliar als identitätsstiftender Faktor im öffentlichen Raum
begleitet insbesondere Prof. Nicolas Beucker bereits seit über zehn Jahren.
Im konstruktiven Austausch über das gemeinsame Anliegen „public design“ entstand zwischen
BURRI und dem Kompetenzzentrum Social Design der Wunsch nach einer Kooperation.
Vorschlag für eine erste Zusammenarbeit war es, die kommunal bedeutsame demographische
Entwicklung aufzugreifen und Stadtmobiliar für Senioren zu konzipieren. Die Entwurfsarbeit
sollte auf einem forschenden Designansatz aufbauen. Da Kriterien für altengerechte
Stadtmöblierungsprodukte noch nicht umfassend bekannt sind sollten diese durch das
Kompetenzzentrum Social Design insbesondere im Hinblick auf Sitzmöbel analysiert und
vorbereitend für eine Gestaltung aufbereitet werden. Diese Herangehensweise zielt darauf, dass
eine höhere Akzeptanz neuer, nach diesen Kriterien gestalteten, Produkte durch Nutzer und
Kommunen gewährleistet werden kann.

Die Erforschung von Anforderungen an Stadtmöblierung für Senioren erfolgte durch verschiedene
Betrachtungsformen. Einerseits wurde die Expertise der Mitarbeiter des Kompetenzzentrums
Social Design herangezogen. Hierbei handelt es sich um Designerinnen und Designer mit
einschlägiger Erfahrung im Public Design sowie Gerontologen deren Expertise im Hinblick
auf Lebenswelten von Menschen in fortgeschrittenem Alter entscheidend waren. Ergänzend
dazu wurde ein Workshop mit einer Fokusgruppe bestehend aus Seniorinnen und Senioren
unterschiedlicher Aktivitäts- und Mobilitätsverfassung durchgeführt. Dieser wurde von zwei
erfahrenen Expertinnen für seniorengerechte Quartiersentwicklung begleitet und teilweise mit
vorbereitet. Darüber hinaus spielte die Analyse ausgewählter Fachliteratur aus Stadtentwicklung
und Ergonomie eine entscheidende Rolle.
Inhaltlich wurde folgenden Punkten nachgegangen:
- Wie sieht die tatsächliche Nutzung des öffentlichen Raumes durch Senioren aus?
- Was macht eine altengerechte Stadtraumgestaltung aus?
- Welchen Kriterien sollten altengerechte Sitzgelegenheiten entsprechen?
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Der öffentliche Raum im demographischen Wandel
Bevorstehende Veränderungen der Bevölkerungsentwicklung in den Städten sind hinreichend
bekannt. Nicht nur werden in den nächsten Jahren weitaus mehr Menschen in Städten als auf
dem Lande leben. Die Städte werden auch multikultureller und vor allem von deutlich mehr
älteren Menschen bewohnt werden. Gerade hier hat sich in den letzten Jahren eine Tendenz
herausgebildet. Zogen einst die Familien an die Stadtränder, um dem Trubel des Urbanen
zu entkommen, werden heute die kommunikative Dichte und die lebendige Infrastruktur der
Innenstädte zu den bedeutenden Qualitäten des Lebensumfeldes gezählt. Zunehmend lösen
sich die Städte von ihren funktionalen Trennungen, die einst bereits in Bebauungsplänen
angelegt waren. Die Entwicklung kleinerer Maßstäbe von lebendigen, funktionsdurchmischten
Quartieren und Nachbarschaften in den Stadtzentren nimmt wieder zu. Hierzu gehört auch, dass
Altwerden im Alltag stattfindet. Mit zunehmender Freizeit und dem Bewusstsein, dass das Alter
eine aktive Lebensphase ist, engagieren sich Senioren aktiv im Stadtgeschehen. Im „Handbuch
Altengerechte Stadt“ wird davon ausgegangen, dass Senioren verstärkt Verantwortung für die
Gestaltung und Ausstattung ihres Lebensumfeldes in Stadtteilen und Wohngebieten übernehmen
werden. Doch Senior ist nicht gleich Senior. Bei jeder Betrachtung einer abstrakt bezeichneten
Zielgruppe muss differenziert werden. Hinsichtlich der unterschiedlichen Phasen des Alters,
das aufgrund individueller Entwicklungsstadien nicht pauschal als ein Alter bezeichnet werden
kann, soll hier auf folgende Präzisierungen für die letzten 22 Lebensjahre verwiesen werden.
Nicht zuletzt, weil sie die Betrachtung unterschiedlicher Anforderungskriterien an Stadträume
erleichtern.
- Verrentungsphase – Ältere im Übergang, charakterisiert durch einen biographischen,
dramatischen Identitätsbruch und eine schwierige Orientierung.
- Rentner in der normalisierten Phase – charakterisiert durch weitgehende körperliche und
mentale Leistungs- und Aktivitätsfähigkeit, und durch Freisetzung von Berufsarbeit, „junge Alte“.
- Ältere mit kleinen gesundheitlichen Einschränkungen und Handikaps, die sich aber nicht
wesentlich auf Aktivitäten und Selbstversorgung auswirken müssen.
- Ältere/Alte mit ins Gewicht fallenden Einschränkungen, die äußere Aktivitäten deutlich
erschweren, die sich jedoch noch selbst versorgen.
- Hilfebedürftige Alte, die der Unterstützung durch andere bedürfen oder darüber sehr froh sind.
- Alte, die zur selbstständigen Lebensführung nicht mehr in der Lage sind und ambulanter Pflege
bedürfen.
- Hochaltrige, die aufgrund ihres körperlichen oder mental-geistigen Zustands dauerhaft betreut
bzw. gepflegt werden müssen.
- Hochbetagte
(Altengerechte Stadt – Das Handbuch, 2008)
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Zumindest die ersten drei Kategorien lassen nicht unmittelbar darauf schließen, dass ein besonderer und andersartiger Bedarf dieser Menschengruppe an die Gestaltung öffentlicher Räume
und deren Ausstattung gestellt wird. Physisch wird von jungen Rentnern bis hin zu Älteren mit
ersten gesundheitlichen Einschränkungen kein Unterschied im Anspruch an die Beschaffenheit
öffentlicher Räume bestehen. Alle wären aufgrund ihrer körperlichen Konstitution in der Lage, am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und mehr oder weniger aktiv etwas beizutragen.
Anders sieht es hingegen dann aus, wenn erste körperliche Handicaps zunehmen. Wenn beispielsweise Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Osteoporose, Gelenkserkrankungen
mit Versteifungen, Gelenkrheumatismus oder Arthrosen oder Veränderungen der Muskulatur
wie Muskelatrophie oder Muskelverkürzungen dazu führen, dass die physische Mobilität deutlich
beeinträchtigt wird. Aber auch Erkrankungen der Sinnesorgane, im Wesentlichen mit Beeinträchtigungen des Sehvermögens bis hin zum vollständigen Verlust des Augenlichtes und Störungen
des Gehörs bis hin zu Taubheit, gehören zu den Alterserscheinungen, die zu einschneidender
Verminderung der Lebensqualität führen.
Schon wenn diese Einschränkungen nur partiell sind, ist jede Produkt- oder Raumanpassung willkommen, die es erleichtert, sich sicher in der Umwelt zu orientieren und sich diese anzueignen.
Häufig wird daher im Bezug auf gebaute Umwelt und deren barrierefreie Zugänglichkeit auf die
Prinzipien eines Designs für Alle verwiesen. Durch ein Design für Alle oder Universal Design soll
jeglicher Art von Exklusion durch Gestaltung vorgebeugt werden. Es wird davon ausgegangen,
dass sich für einen Großteil aller Gestaltungsfragen Lösungen finden lassen, die dadurch, dass
sie für möglichst viele Menschen funktionieren, einen allgemeinen Mehrwert schaffen. Grundsätzlich ist dieser Ansatz für die Gestaltung aller öffentlichen Umwelt sinnvoll, weshalb er auch explizit
im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
erwähnt wird. – Es muss aber erwähnt werden, dass Design für Alle nicht einerseits die allgemeine Zugänglichkeit und Nutzbarkeit erzeugen und gleichzeitig spezielle Bedürfnisse befriedigen kann. Dem universellen Design fehlt der kontextgenaue Blick auf die Situation. Daher muss
immer überprüft werden, wie die zu gestaltende Herausforderung beschaffen ist und in welchem
Verhältnis sich mögliche Exklusion zugunsten eines Mehrwertes für die entscheidenden Nutzer
des Kontextes in Kauf nehmen lässt. Nicht von der Hand zu weisen ist schließlich, dass sich die
Ermöglichung von Zugänglichkeit für die einen als Komfortverlust für andere darstellt. Häufig wird
einer solchen Nullsummengestaltung dadurch begegnet, dass zusätzliche Applikationen die Zugänglichkeit bzw. Nutzbarkeit ermöglichen oder diese verbessern. Hinsichtlich öffentlicher Räume
bleibt allerdings festzuhalten, dass diese durchaus nach den verschiedenen Eingebungen von
Behindertenverbänden und anderen gesellschaftlich relevanten Interessensverbänden gestaltet
werden sollten. Dabei spielt entsprechend auch die partizipative Einbindung dieser Verbände bei
der Planung eine Rolle. Hierdurch würde die vorliegende Kontextualität durchaus Berücksichtigung finden können.
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Für Senioren bestimmt der öffentliche Raum einen bedeutenden sozialen Kontext. Nicht zuletzt
aufgrund eines höheren Freizeitaufkommens nutzen Senioren den öffentlichen Raum oft stärker als andere Bevölkerungsgruppen. Sie benötigen ihn zur Erledigung ihrer Alltagsgeschäfte
und vor allem auch zur Beobachtung des Geschehens. Darauf stellen sich auch die Kommunen
ein und arbeiten daran, Quartiere zu entwickeln, die es Senioren ermöglichen, in ihrem angestammten Umfeld bleiben zu können. Segregation durch Verschiebung in außerhalb gelegene
Seniorenheime gehört glücklicherweise der Vergangenheit an. Die Innenstädte haben gegenüber
dem eigenen selbstständigen Wohnen im Grünen den Vorzug, dass sie aufgrund ihrer Dichte
die individuelle Mobilität deutlich erleichtern, kleine Bewegungsradien ermöglichen und Raum
für Begegnung schaffen. Um dieses Bewusstsein zu steigern arbeitet z.B. das Bundesland
Nordrhein-Westfalen an einem Projekt „im Quartier bleiben“, in dem Qualitäten des Aufenthalts im
Stadtraum diskutiert werden. In diesem Kontext wurden für drei Stadtteile in Kommunen Quartierspläne erstellt, die eigens für Senioren u.a. Hinweise bezüglich der Zugänglichkeit (Steigungen,
Treppen etc.) und funktionaler Infrastruktur (Tisch mit Bänken, Bank mit Überdachung, Toiletten
etc.) bieten. Diese Quartierspläne betonen vor allem auch soziale Institutionen und Adressen,
die den Alltag von Senioren prägen, wie z.B. Nahversorgung durch Wochenmärkte, Apotheken,
Cafés, Begegnungsstätten und Spielplätze. Laut des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen sollen die Quartierspläne das Thema „altersgerechte Quartiersentwicklung“ noch stärker als bisher öffentlich machen, eine Bewusstseinsänderung herbeiführen und zur Diskussion anregen. Weitere Einrichtungen, Institutionen und
Gruppierungen sollen sich dadurch angesprochen fühlen, an einer altersgerechten Kommune
mitzuwirken. Denn ältere Menschen haben den Wunsch nach Voraussetzungen zur Erhaltung von
Unabhängigkeit und Selbstverantwortung. Hinzu kommt der Wunsch nach Kontakt fördernden
Einrichtungen oder Räumen, die besonders in der nachberuflichen Lebensphase die Einbindung
in soziale Kontakte und Pflege von Freundschaften ermöglichen.

Quartiersleben - nicht nur im Alter
Das Leben in der Stadt wird sich in den nächsten Jahren wieder zunehmend mehr an Menschen,
deren Maßstäblichkeit und deren sozialen Interaktionen orientieren. Diese Tendenz ist schon seit
einiger Zeit zu beobachten und wird mit Verkehrsplanungen, die, wie shared space, auf Augenkontakt und moderater Geschwindigkeit aufbauen, deutlich illustriert.
In Zukunft werden alternative Mobilitätskonzepte und nicht zuletzt ein reduziertes Tempo aufgrund
von mehr Fußgängern und teilweise bewegungseingeschränkten Senioren den Stadtraum neu
definieren. Diese Veränderung wird dazu führen, dass öffentlicher und öffentlich zugänglicher
Stadtraum wieder mehr zu einem Begegnungsraum werden wird. Befreit von der individuellen
Isolation durch motorisierten Privatverkehr begegnen Menschen einander auf Augenhöhe und interagieren direkt mit ihrer gebauten Umwelt. Mit veränderter Bewegungsform und direkter Aneignungsmotivation bekommen Quartiere als überschaubare räumliche und soziale Orientierungsbereiche eine hohe Bedeutung.
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QUARTIERSLEBEN
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Eine lebendige Stadt, mit der sich die Bewohner identifizieren, basiert nicht nur auf „Funktionen“, sondern auch
auf funktionierenden und von den betreffenden Bewohnern
„entwickelten“ Nachbarschaften, die jeweils ein unterschiedliches „Image“, Erscheinungsbild und Erlebnisraum
für die Bewohner der Gesamtstadt darstellen.
… Ein Raum wird nur dann als bedürfnisgerecht empfunden, wenn er sich für die Sozialbedürfnisse, die sich im
Raum verorten eignet.“ 1
Städte werden sich unter dem Druck des demographischen
Wandels aktivierend für Aneignungen unterschiedlichster
Art darstellen. Sie werden weniger monofunktionale Distrikte aufweisen, sondern wieder durch funktionale Durchmischung abwechslungsreiche Lebensräume bieten.
Auch wenn noch einiges bis dahin geschehen muss, sind
die Rufe nach einer aktivierenden und ermöglichenden
Stadt immer lauter.
Die aktivierende und ermöglichende altengerechte Stadt
basiert auf einer perspektivischen Sichtweise, die nicht Alter an sich kategorisiert, sondern Alter als Lebensphasenmodell begreift. Gegenüber des traditionellen Altenbildes
geht das perspektivische Altenbild von aktiven, zu Engagement motivierten gesunden und leistungsfähigen Senioren
aus. Stadtentwicklung erfolgt durch eine auf Partizipation
angelegte Planungskultur, die Teilhabe begünstigt, Flächen
und Räume zur Aneignung bereitstellt, aber gleichzeitig
Mitwirkung an gesellschaftlichen Angelegenheiten abverlangt. Die altengerechte Stadt wird damit dem Bedürfnis
nach selbstbestimmtem Handeln gerecht und profitiert von
langjähriger Lebenserfahrung und intrinsischer Motivation
ihrer Bürger. 2

1 Schmidt, Kurt und Pfeiffer, Toni Sachs (1987). „Stadt und Sozialgestalt.“ ILS Schriften 6 Die Gestalt der Stadt: 23-25.
2 Grymer, Herbert, Köster, Dietmar, et al. (2008). Altengerechte Stadt
– Das Handbuch Partizipation älterer Menschen als Chance für die
Städte. Wuppertal, Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen e. V.
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Dem öffentlichen Raum kommt hierfür insofern eine besondere Rolle zu, da er die Möglichkeit bietet, neben den
allgegenwärtigen Angeboten von coffee to go auch nichtkommerzielle Treffpunkte bereitzuhalten. Der öffentliche
Raum ist immer noch Bühne und ein hervorragender Ort
zur Beobachtung menschlichen Treibens. Es ist davon
auszugehen, dass von den Kommunen daher zunehmend
mehr Gelegenheiten geschaffen werden, an denen sich
öffentliches Leben ereignen kann und beobachtet werden
will. Ältere Menschen verbringen im Vergleich zu jüngeren
ihre Zeit noch überwiegend in ihren Wohnungen und im
nahegelegenen Wohnumfeld. Dieses mit einer Infrastruktur
zu versehen, die Sicherheit, Erreichbarkeit, Barrierefreiheit
und Komfort als Grundlage für Lebensqualität bietet ist
bereits heute eine der wichtigen kommunalen Aufgaben.
Durch den im Alter zunehmend eingeschränkten Aktivitätsradius ist das Herausbilden von Orientierung bietenden
Quartieren, die sich selbst auch als funktionierende Nachbarschaften verstehen, von hoher Bedeutung. Auch hierbei spielt der öffentliche Raum eine wichtige Rolle, dient
er doch als Ort der Begegnung im Vertrauten, aber noch
jenseits der Intimität des Privaten.
Es werden Unterscheidungen zum Alltag benötigt, Aufmunterungen zur Beobachtung und damit Anknüpfungsmöglichkeiten zum Erzählen. Idealerweise wird der Stadtkontext
ergänzt durch regelmäßige Aufenthaltsmöglichkeiten in der
Natur, inklusive Gelegenheit zur Tier- und Pflanzenbeobachtung.
Für Elemente der Stadtausstattung muss es daher darum
gehen, den Anforderungen gerecht zu werden und die Bedürfnisse der Zielgruppe besser zu verstehen.
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ORTSVORLIEBEN

Ortsvorlieben
Es gibt anonyme Orte, die nur notwendigerweise
aufgesucht werden, beispielsweise weil es keine
Alternativen für eine Verschnaufspause gibt oder ein
Warten an genau dieser Stelle erforderlich ist. Andere
Orte haben beinahe schon den Charakter einer Institution.
Hier trifft man sich und findet zuverlässig wiederkehrende
Momente. Zu wieder anderen Orten hat man einen sehr
intimen privaten Bezug. Hierhin kehrt man immer wieder
zurück, weil der Ort individuell attraktiv ist, sich hier die
eigene Melancholie mit Lust erleben lässt. Manchmal geht
es auch darum, sich einen Ort anzueignen. Dann wird
dieser erst durch den privaten Eingriff erschlossen, es wird
eine Marke gesetzt, die ein Revier markiert oder auch zur
weiteren Kommunikation auffordert.
Während man sich für die notwendige Rast auf beinahe
jeden Ort einlässt, einlassen muss, und wenig Ansprüche
stellt, werden emotional belegte Orte in der Regel gezielt
ausgewählt. Am bedeutendsten für den Aufenthalt selbst ist
die Attraktivität des erlebbaren Kontextes. Es kommt darauf
an, welche sozialen Begegnungen an diesem Ort möglich
sind. Idealerweise gibt es eine abwechslungsreiche
Aussicht, etwas zu Beobachten. Das Gefühl von
Sicherheit und Komfort muss sich einstellen können. Nicht
unerheblich für die Auswahl eines solchen Ortes ist die
Ahnung, die Ablesbarkeit dieser Aspekte am optischen
Eindruck und der mit allen Sinnen erfahrenen Situation.
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Sehnsucht nach Teilhabe am Geschehen
kann die Auswahl von Sitzgelegenheiten
nachrangig machen, wie in „Asterix auf
Korsika“ anschaulich illustriert wird.

Spontane Pausen brauchen nichts weiter als Gelegenheiten.
Dann kann auch mal ein Koffer als Sitz herhalten.
Eigeninitiative und private
Aneignungen erschließen
neue Räume.

Wiederkehrende Ereignisse an denen
man selbst teilhat erzeugen Sicherheit
und soziale Quartiersbindungen.
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Durch Privatmobiliar erhält der Stadtraum eine neue, intimere Dimension und
eine detailbetontere Maßstäblichkeit die
Vertrauen erzeugt.

Jedes Quartier braucht einen
zuverlässigen Ort zum Austausch von
Klatsch und Tratsch.

Ruhe und Zurückgezogenheit
regen zur Regeneration an.

Mitten im Geschehen sitzen ist in jedem
Alter interessant, besonders wenn die
Wahl der Sitzgelegenheiten gegeben ist.
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LIEBLINGSBÄNKE

Lieblingsbänke
In einer Fokusgruppe mit Senioren und zwei Expertinnen
für seniorengerechte Quartiersentwicklung wurden neben
der allgemeinen Diskussion über die Nutzung öffentlicher
Räume präferierte Qualitäten von Sitzgelegenheiten untersucht. Hierfür wurde ein assoziatives Verfahren eingesetzt,
in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fokusgruppe aus einer Vielzahl von formellen und informellen
Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum einerseits diejenigen auswählen sollten, die sie besonders ansprechen und
andererseits diejenigen, auf die sie sich nicht setzen wollen
würden.
Nicht nur die Auswahl selbst war hierbei aufschlussreich,
auch die während der Auswahl untereinander ausgetauschten Kommentare brachten wichtige Informationen.
Wobei im Wesentlichen einige Kernannahmen bestätigt
wurden.
Anschließend wurden einzelne in der näheren Umgebung
vorfindbare Sitzgelegenheiten getestet. Dabei fiel auf, dass
informelle Sitzgelegenheiten, wie eine Mauer, teilweise
leichter und eher genutzt wurden als Bänke, wenn sie nur
über eine unebene Fläche (Wiese) erreichbar waren. Im
Übrigen lag allen daran, ihre Rüstigkeit unter Beweis zu
stellen, was auch die gerontologische Erfahrung bestätigt,
dass Senioren sich nicht als gehandicapt verstehen und
eine Abneigung gegen als ‚seniorentauglich‘ gekennzeichnete Produkte oder Kontexte entwickeln.
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Vorbehalte und Vorlieben
In der Focusgruppe bestätigt hat sich die Annahme,
dass Armlehnen als Stütz- und Aufstehhilfen bei der
Präferenz von Stadtmobiliar eine entscheidende Rolle
spielen. Ebenso wird eine Sitzposition bevorzugt, die im
vorderen Bereich leicht nach vorn geneigt ist und auch
auf diese Weise das Aufstehen erleichtert. Entsprechend
unterstützend wird auch eine höhere Sitzposition gefordert.
Diese Wünsche haben nicht nur etwas mit Sitz- und
Aufstehkomfort zu tun. Beinahe gleichwertig wurde die
psychologische Sicherheit erwähnt, dass man sich in der
Öffentlichkeit selbstbewusst bewegen kann. Senioren
möchten sicher sein „eine gute Figur“ zu machen und
nicht Gefahr laufen ggf. nur durch Körperverrenkungen
aufstehen zu können. Aus diesem Grunde ist der
erste optische Eindruck von Stadtmobiliar essentiell.
Sitzgelegenheiten müssen sofort suggerieren, dass sie zu
komfortablem und sicherem Sitzen geeignet sind.
Ebenso bestätigt wurde die Vermutung, dass
Drahtgittersitze aufgrund ihrer Kälte und dem mangelnden
Komfort bei langem Sitzen überwiegend abgelehnt wurden.
Eine zusätzliche Befragung eines Seniors, der regelmäßig
einen Platz aufsucht, an dem nur Drahtgittersitzschalen zu
finden sind und auf diesen bis zu einer Stunde verbringt,
weist auf ein typisches Phänomen hin: Fehlgestaltungen
werden durch individuelle Lösungen kompensiert. Auf
die Frage, wie wohl er sich auf dem Sitz fühle, antwortete
der Senior „sehr wohl, die Sitzform ist gut dem Körper
angepasst“. Im weiteren Gespräch stellte sich dann heraus,
dass zwar einerseits die konkave Sitzform offensichtlich
komfortabel für längeres Sitzen ist, dass aber wie
selbstverständlich immer ein eigenes Schaumstoffkissen
mitgeführt wird, damit die Gitter nicht so drücken und
außerdem der Rollator als Stütze herangezogen wird, wenn
es ums Aufstehen geht.
Positiv empfunden wurde bei Drahtgittermöbeln die leichte
Wasserentfernung auf den Oberflächen.
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Sitzgelegenheiten, die abgelehnt wurden,
weil befürchtet wurde, dass man beim
Hinsitzen und vor allem beim Aufstehen
„keine gute Figur“ macht“. Doch auch das
„präsentiert sein“ wird abgelehnt.

Ansonsten aber werden warme Materialien, vor allem
Holz, und größere Flächen begrüßt. Die Sitzgelegenheiten
sollten Robustheit vermitteln und keine Schäden
aufweisen. Mehrfach wurde eine Abneigung gegenüber
unansehnlich gealterten oder durch Vandalismus
beeinträchtigten Elementen erwähnt.
Neben der eigentlichen Produktbeschaffenheit spielt bei
der Auswahl von Sitzgelegenheiten bei Senioren aber vor
allem auch der Kontext der Platzierung und Anordnung
eine wesentliche Rolle. So werden z.B. Situationen
vermieden, bei denen man (allein) auf dem Präsentierteller
im öffentlichen Raum sitzt. Lieber werden Orte aufgesucht,
die es ermöglichen am Rande des Geschehens Platz
zu nehmen und dieses aus der sicheren Entfernung zu
verfolgen.
Da häufig Taschen mitgeführt werden, ist es hilfreich,
wenn auf der Sitzfläche zusätzlicher Raum für diese bleibt.
Allerdings wird sich, wie in jüngeren Jahren, auch damit
beholfen, Taschen auf den Boden zu stellen oder auf den
Schoß zu nehmen. Vom Boden sind sie allerdings dann nur
mühevoller wieder aufzunehmen.
Senioren genießen die Kommunikation mit vertrauten
Menschen, zögern aber oft, sich zu Anderen auf eine Bank
zu setzen. Sind einzelne Sitze wie Stühle oder Sitzschalen
vorhanden, sinkt diese Hemmung. Damit Kommunikation
gut stattfinden kann sind Sitzanordnungen in einander
zugewandter Form bevorzugt. Für ruhige Plätze sind auch
Kalte Materialien werden durchgängig
abgelehnt. Ebenso wird Gitterflächen
oder unbequem und aggressiv
anmutenden Objektmöbeln aus dem Weg
gegangen.

Sitze mit zugehörigen Tischen willkommen, hier bestanden
allerdings wenig spontan geäußerte Erfahrungen.
Hinsichtlich der Integration ins Stadtbild wurde von den
Teilnehmern der Fokusgruppe durchaus wahrgenommen,
ob sich Stadtmobiliar harmonisch und unauffällig einfügt,
bewusst markante Zeichen setzt oder unsensibel dem
Kontext widerspricht.
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Hyperfunktionale Möbel erzeugen
Unsicherheit im Gebrauch und werden
deshalb abgelehnt.

Sitzgruppen mit einander zugeordneten
Sitzen laden zum Dialog ein, ohne
dass sich die Sitzenden verdrehen
müssen. Zudem vermitteln diese losen
Anordnungen den Eindruck einer
lebendigen Nutzung.

Besondere Farbakzente scheinen
willkommen zu sein, allerdings eher bei
den jungen Senioren.

Bietet eine Sitzgelegenheit Schutz
und Zusammenhalt in einer
vertrauenswürdigen Menge, wird diese
als einladend empfunden.
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Sitzgruppen mit Tisch und separiert
platziertem Müll sind attraktiv, allerdings
wie abgebildet nicht barrierefrei erreichbar.

Stille Orte des Rückzugs mit
ganzheitlichem Gestaltungsanspruch
werden geschätzt.

Stadtbank mit großzügiger Armlehne erzeugt
vertrauteensvolles Komfortversprechen.

Bei ausreichendem Platz setzt man sich auch neben
Unbekannte. Gesprächssituationen möchte man
hingegen nicht stören.

Zusätzliche Armlehnen bei langen Bänken
bekommen positive Aufmerksamkeit.
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SONDERLÖSUNGEN

Sonderlösungen
Der Markt zeigt, dass das Verantwortungsbewusstsein der
Kommunen für eine seniorengerechte Stadtausstattung
nicht nur gesellschaftlich notwendig, sondern auch wirtschaftlich interessant ist. Mittlerweile ist ein zunehmendes
Angebot von „Seniorenmobiliar“ für den öffentlichen Raum
wahrzunehmen. Allerdings scheinen einige der Spezialisierungen zu weit zu gehen und über das Ziel hinaus zu
schießen. Gerontologisch ist erwiesen, dass Senioren eine
zu sehr und ausschließlich auf sie ausgerichtete Welt als
stigmatisierend empfinden und ablehnen. Im Experimentierfeld einer Annäherung an seniorengerechte Produkte
bieten aber auch die extremen Sonderlösungen Orientierung für weitere Entwicklungen.

Tendenzen und vorhandene Entwicklungen
Verschiedene Anbieter stellen sich auf die „Silver Surfer“
als gesundheitsorientierte Zielgruppe mit Bewegungsdrang
ein. Einer Tendenz folgend, die in Japan, China und Spanien ihren Anfang nahm, entstehen allenthalben Aktivparks,
die dazu einladen sollen, sich gezielt, aber spielerisch
körperlich zu trainieren. Anders als die Fitness Parcours
der 1970er Jahre konzentrieren Aktivparks oder Seniorenspielplätze Trainings- bzw. Spielgeräte, die Kreislauf,
Beweglichkeit und Koordination in Gang halten.
Häufig werden diese öffentlichen Trainingsgeräte ergänzt
durch neutrale Sitzgelegenheiten und Spieltische. Dieses
Komplettangebot dient dazu, Ensembles zu schaffen, um
einen gesundheitsförderlichen Aufenthaltsbereich zu definieren. Die Begrifflichkeiten für diese Orte sind vielfältig:
„Ob generationsübergreifender Aktivpark oder Generationenpark, Garten der Generationen oder Seniorenfitnessplatz, Spielplatz für Erwachsene oder Seniorenspielplätze,
Mehrgenerationenplatz oder Bewegungsplatz für alle
Altersgruppen, Mehrgenerationenpark oder Mehrgenerationenspielplätze, ob Aktions-Parcours oder Bewegungsgarten, Fitnessgarten oder Bewegungs-Parcours, Vitaparcours
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oder Outdoor-Fitness Garten - alle sind ein Ort der Gesundheit.“ 1
Sicherlich ist es für Senioren ein Anreiz, sich bei frischer
Luft körperlich zu betätigen. Nicht zuletzt deshalb, weil
Fitness unter freiem Himmel keine Gebühren für Sportstudios kostet. Trotzdem sind diese Art Generationenparks
nicht unkritisch zu betrachten. Aus physiotherapeutischer
Sicht fehlen die oft notwendigen Anleitungen bei der Arbeit
an den Geräten. Aus Seniorensicht sind die speziell deklarierten Anlagen beides, ausgrenzend und nutzergerecht
zugleich. Zur Ausgrenzung tragen insbesondere auch
die plakativ angebrachten Bezeichnungen bei. Vermutlich
wurde aus diesem Grund bei einem „Senioren Treffpunkt“
in Berlin nachträglich ein „?“ hinter dem Schriftzug hinzugefügt. (Bild S. 24) Angebracht ist eine Abgrenzung von
Fitnessplätzen für Senioren deshalb, weil hierdurch die
Zurschaustellung von möglicher Unbeholfenheit aufgrund
physischer Eingeschränktheit verhindert wird. Hierauf verweist eine Studie von Hottengräber.2
Neben den auf sportliche Aktivierung angelegten Fitnessgeräten und Fitness-Möbeln für den öffentlichen Raum gibt
es zahlreiches Stadtmobiliar für Senioren. Dieses umfasst
in der Regel Sitzgelegenheiten, meist mit Armlehnen, und
gelegentlich Tische, teilweise mit integriertem Spieleangebot. Einige der Sitzgelegenheiten weisen besondere
„Hilfen“ wie Fußrasten, Hebelwirkung als Aufstehhilfe oder
Rollatorenparkplätze auf. Eine wirklich nutzergerechte
Unterstützung erfolgt hierdurch allerdings nicht. Vielmehr
erweisen sich gerade diese Elemente als besonders stigmatisierend, da sie nicht mehr als Möblierungselemente
für jedermann wahrgenommen werden, sondern auf die
Nutzung durch bestimmte Gruppen hinweisen. Auf diese
Weise fügen sie sich nicht mehr für viele Generationen wie
selbstverständlich in ein Stadtbild ein.

1
2
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http://www.playfit.de/fitnessparks.html, Zugriff am 12.08.2011
Bewegungsparcours für Jung und Alt - Eine empirische Untersuchung, Gneisenheim 2011.
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Kriterien altengerechter Stadtraumgestaltung
Aus den Studien, die im Rahmen dieser Recherche durchgeführt wurden, lassen sich folgende Schlussfolgerungen
hinsichtlich der Qualitäten einer altengerechten Stadtraumgestaltung ziehen.

Ein nutzergerechter Stadtraum für Senioren bietet Ge-

legenheiten für Begegnungen. Er weist ausreichend

Sitzgelegenheiten auf, um die Möglichkeit zum spontanen
Ausruhen zu gewährleisten. Sitzgelegenheiten sind idealerweise an ansprechenden Orten positioniert, die zur Beo-

bachtung einladen, Schutz bieten oder Beschaulichkeit
und Ruhe erlauben. Die Beschaffenheit der Sitzgelegen-

heiten ist so, dass sie ästhetisch den Charakter des je-

weiligen Stadtkontextes gut ergänzen. Sie weisen eine

Sitzgeometrie auf, die komfortables Sitzen ermöglicht
und das Aufstehen erleichtert. An geeigneten Orten

bilden Sitzgelegenheiten Treffpunkte, die eine Anordnung
von Sitzen versammeln, die zur Kommunikation einladen.

Die Attraktivität von Aufenthaltsräumen im altengerechten
Stadtraum ist zum einen von deren Erreichbarkeit und zum
anderen von ihrem Erlebnisfaktor abhängig. Neben den
oben erwähnten Gelegenheiten zur Beobachtung urbanen
Geschehens aus sicherer Distanz ist auch eine klimabezogene Positionierung entscheidend für die Akzeptanz eines
möblierten Stadtraumes. Windschutz und Beschattung
können hier eine wichtige Rolle spielen.
Als weitere entscheidende Infrastruktur für einen seni-

orengerechten Stadtraum sind saubere öffentliche Toiletten in erreichbaren Abständen.

Darüber hinaus sind barrierefreie Wege und Zugänge,
sowie eine sichere Orientierung Standard in der altengerechten Stadt.
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Kriterien altengerechter Sitzgelegenheiten
Sitzgelegenheiten für Senioren sollten einen angenehmen
Sitzkomfort bereitstellen und das Hinsetzen und Aufstehen
erleichtern. Hierfür ist eine Sitzhöhe notwendig, die
440 mm nicht unterschreitet. Zusätzlich unterstützen
Armlehnen mit ausreichender Breite den Handballen und
geben die Möglichkeit, sich nach vorn ziehen zu können.
Armlehnen sollten zur Sitzfläche einen Abstand von ca.
175 mm haben.
Die Sitztiefe ist so zu wählen, dass 435 mm nicht unterschritten werden. Grundsätzlich ist ein aufrechtes Sitzen zu
unterstützen. Die Sitzfläche sollte im vorderen Bereich eine
Neigung aufweisen, um den Ausstiegsprozess zu erleichtern.
Unbedingt zu vermeiden sind Sitzgelegenheiten ohne Armlehnen unter 420 mm oder mit starker Sitzneigung nach
hinten, da ansonsten der Ausstieg erschwert wird.
Stolperstellen, wie Fußrasten, sind zu vermeiden.
Hinsichtlich der Materialität sind warme Materialien wie
Holz oder Kunststoffe an Sitz, Lehne und Armlehne zu
bevorzugen.
Eine Produktfamilie sollte die Möglichkeit aufweisen,
sowohl Bänke (2- und 3-Sitzer) als auch Stühle zu integrieren, da durch diese Vielfalt Sitzarrangements geschaffen
werden können. Zweisitzer bieten sich aus zweierlei Sicht
an: 1. bieten sie für alle Sitze eine Armlehne, 2. lassen
sich dort gut Dialoge führen. Sobald mehr als zwei Personen versammelt sind, bieten sich zueinander geordnete
Sitzrunden durch Bänke und Stühle an (siehe Bild). Die
Erweiterbarkeit einer Produktfamilie durch Tische (ggf. mit
integrierten Spielfeldern) ist wünschenswert.
Um Vertrauen in die Funktionalität zu sichern, sollte die Anmutung Stabilität und Gepflegtheit vermitteln. Um Komfort
ablesbar zu machen, sollte ein Objektcharakter vermieden
und ein Möbelcharakter (ggf. mit Anlehnung an bekannte
„Archetypen“ bevorzugt werden.
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