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Einführung 
 
Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Beiträge des dritten Bremer 
Freizeitkongresses, der im Herbst 2014 in der Hochschule Bremen durchge-
führt wurde. Perspektiven der Stadtkultur in einer entwickelten Freizeit- und 
Erlebnisgesellschaft waren der inhaltliche Fokus für den Kongress. In vier 
Programmblöcken wurden zentrale Herausforderungen an die Freizeit im 
Wandel der Städte aufgegriffen. Gesellschaftliche Umbrüche und kommuna-
le Krisenszenarien werden als Rahmenbedingungen für Kulturmanagement 
und Kulturpädagogik seit einigen Jahren diskutiert, und neue Konzepte für 
eine nachhaltige Entwicklung der Lebensqualität sind mehr denn je gefor-
dert. Zugleich erscheint die Stadt mit ihrer Vielfalt der Kulturen und einer 
ausgebauten kulturellen Infrastruktur als überaus attraktiv – nicht nur im 
Kontext des Städtetourismus. Unklar bleibt: Wie lässt sich mit diesen Span-
nungen produktiv umgehen? Der Bedarf nach aktuellen Analysen, wissen-
schaftlich fundierten Perspektiven und einer Evaluation von Projekterfah-
rungen ist hoch. Gefordert ist eine Wissenschaft für die Freizeit. Der dritte 
Bremer Freizeitkongress befasste sich im Sinne einer nachhaltigen Förde-
rung der Lebensqualität daher mit folgenden Fragen: 
 

 Wie entwickelt sich Kultur im Umbruch der Städte? 

 Wie kann man planen für eine kulturelle Vielfalt? 

 Wie lässt sich ein mobiles Kulturpublikum umwerben? 

 Auf welche Weise wird mehr kulturelle Bildung möglich? 
 
Ausgerichtet wurde der Kongress vom Internationalen Studiengang Ange-
wandte Freizeitwissenschaft und dem Institut für Freizeitwissenschaft und 
Kulturarbeit e.V. (IFKA). Der Bremer Freizeitkongress ist konzipiert als ein 
regelmäßiges wissenschaftliches Forum für Analysen, Perspektiven und 
Projekte. Neben Ansätzen der Freizeitbildung finden Fragen des Freizeitma-
nagements und der Freizeitplanung eine breite Berücksichtigung. Eine zu-
kunftsfähige Entwicklung der Freizeit ist dabei als gemeinsame Klammer 
über Disziplingrenzen hinweg anzusehen. Der Bremer Freizeitkongress wird 
getragen von den zahlreichen Beiträgen der beteiligten Referentinnen und 
Referenten. Die allermeisten davon konnten auch in diesem Band dokumen-
tiert werden. Projekte des Studiengangs Angewandte Freizeitwissenschaft 
und weiterer Kooperationspartner wurden darüber hinaus im Rahmen von 
Poster-Präsentationen im Foyer des Kongresses vorgestellt. Unterstützung 
für die Veranstaltung gab es u.a. von der Deutschen Gesellschaft für Erzie-
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hungswissenschaft, durch den Senator für Arbeit, Wirtschaft und Häfen (EU-
Programm für regionale Entwicklung) und die Wolfgang-Ritter-Stiftung. Sie 
haben auch dazu beigetragen, diese Tagungsdokumentation zu erstellen. 
  
Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Grußworte der Rektorin der Hoch-
schule Bremen, Prof. Dr. Karin Luckey. Sie hob die Bedeutung des Studienbe-
reichs Freizeit und Tourismus für das Profil der Hochschule Bremen hervor. 
Grüße der Freien Hansestadt Bremen wurden durch Dr. Klaus Sondergeld 
von der „WFB – Wirtschaftsförderung Bremen GmbH“ überbracht. Er stellte 
die Bedeutung der Freizeit- und Tourismuswirtschaft für die ökonomische 
Entwicklung der Stadt, aber auch für die Lebensqualität heraus. Prof. Dr. 
Renate Freericks betonte für die Veranstalter den Bezug des Kongresses zum 
Wissenschaftsjahr 2015 unter dem Motto „Zukunftsstadt“ und der Entwick-
lung einer nachhaltigen Lebensweise. Die Tagungsdokumentation folgt der 
weiteren Programmgestaltung für den Kongress in vier größeren Abschnit-
ten. 
  
Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der „Kulturentwicklung im Umbruch 
der Städte“ zwischen kommunaler Daseinsvorsorge und Kreativwirtschaft. In 
den einleitenden Beiträgen von Klaus Hebborn (Deutscher Städtetag) und 
Armin Klein (Institut für Kulturmanagement) wird die Spannung zwischen 
den Modernisierungsanforderungen an Kulturinstitutionen und dem Erhalt 
einer breit entwickelten Kulturlandschaft in den Kommunen deutlich. Eine 
breite Bürgerbeteiligung erscheint dabei als eine Möglichkeit neben markt-
orientierten und ordnungspolitischen Konzepten, die Zukunftsfähigkeit vie-
ler Einrichtungen zu sichern. Ansätze aktueller Museumsprojekte im Kontext 
von Migration und der Gewinnung neuer Zielgruppen stellt der Beitrag von 
Wiebke Ahrndt und Hayat Wiersch (Deutscher Museumsbund) heraus. Das 
Museum als Ort für Erlebnis und Kultur für alle zu entwickeln, wird hier als 
Anspruch der Pilotprojekte erkennbar. Der Beitrag von Hans-Jörg Siewert 
(freier Kulturberater) thematisiert den Stellenwert der Soziokultur im Rah-
men der Stadtentwicklung und stellt die Bedeutung des Ansatzes für eine 
Beteiligung an Entwicklungsprozessen und eine neue Kulturpolitik heraus. 
Am Beispiel der Stadt Wolfsburg zeichnet Annette Harth (HWAK Hildesheim) 
die Auswirkungen einer Modernisierung auf der Basis von Freizeitgroßpro-
jekten und eines erlebnisorientierten Stadtumbaus nach, diskutiert Erfolge 
bei der Akzeptanz und bleibende Lücken für die Entwicklung von Urbanität. 
Andrea Baier von der „Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis“ themati-
siert die Umbrüche einer Postkonsumgesellschaft und zeigt die Entwicklung 
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neuer urbaner Räume für Ansätze des Do-it-yourself. Erkennbar wird, dass 
es den Akteuren der Projekte um mehr geht als eine Freizeitbeschäftigung. 
Eine andere Gestaltung der Gesellschaft und die Gewinnung eigener Le-
bensentwürfe, jenseits von Konsum und Wachstumszwang, schwingen of-
fenbar immer mit. Gilles Renout (Universität Bremen) analysiert in seinem 
Beitrag schließlich die informellen Bewegungskulturen neuer Akteursgrup-
pen in der Stadt (z.B. Skaten, Klettern u.a.) und befasst sich mit der Einbe-
ziehung ihrer Raumansprüche in kommunale Planungsprozesse. 
 
Der zweite Abschnitt der Tagungsdokumentation befasst sich mit dem The-
ma „Planung für eine kulturelle Vielfalt“. Dokumentiert sind Forumsbeiträge 
von Lucia Kapisinska und Ulrike Mansfeld (School of Architecture, Hochschu-
le Bremen) Tobias Behnen (Universität Göttingen), Nicola Hericks (Universi-
tät Vechta) und Lena Blumentritt (Universität Duisburg). Interdisziplinäre 
Stadtentwicklungsprojekte mit Studierenden und Interventionen im öffentli-
chen Raum unter dem Titel „Interspaces“ stellen Mansfeld und Kapisinska in 
ihrem Beitrag vor. „Wem gehört die Stadt?“ ist dabei die Leitfrage für eine 
Reihe von spannenden Arbeiten von Masterstudierenden aus dem Bereich 
Architektur und Design. Grundlagen für eine Freizeitplanung unter Berück-
sichtigung von Mobilitätsaspekten zeigt der Beitrag von Tobias Behnen auf. 
Die Wechselwirkungen zwischen Hochkultur-Events und Stadt sind hier das 
Thema. Analysiert werden Ergebnisse einer Besucherbefragung bei den 
Händelfestspielen in Göttingen. Interessante empirische Befunde zu „Besu-
chertypen im Kindermuseum“ steuert Nicola Hericks bei, und Lena Blumen-
tritt diskutiert in ihrem Forumsbeitrag Daten und Einschätzungen zur Verän-
derung von Aktivitäten und Zeitstrukturen bei Jugendlichen durch den Wan-
del der Schulzeiten. 
 
Der dritte Abschnitt unter dem Leitthema „Ein mobiles Kulturpublikum um-
werben“ befasst sich mit den Chancen des Kulturtourismus als Quelle des 
Wohlstands für Stadt und Region. Angesprochen werden dabei ebenfalls 
mögliche Belastungsgrenzen für Städte und Gemeinden und eine Ausdiffe-
renzierung des Angebotsspektrums (unter Einbeziehung neuer Formen der 
Reisepädagogik und der sozial ausgerichteten Didaktik). Möglichkeiten einer 
Typenbildung bei Kulturtouristen zeigt Yvonne Pröbstle (Institut für Kul-
turmanagement) auf der Grundlage qualitativer empirischer Daten und 
macht die Heterogenität von Kulturnutzung und Kulturinteressen auf Reisen 
deutlich. Rainer Hartmann und Bernd Stecker (Hochschule Bremen) be-
schreiben den Ansatz und zentrale Ergebnisse einer Evaluaton zum Thema 
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„Nachhaltiger Kulturtourismus in europäischen Welterbestätten“. Ausführ-
lich eingegangen wird dabei auf das Fallbeispiel der rumänischen Stadt Sibiu. 
Julia Peters und Vanessa Feineis (IST-Hochschule für Management, Düssel-
dorf) diskutieren in ihrem Beitrag Qualitätskriterien für kulinarische Stadt-
führungen und stellen Grunddaten Ihrer empirischen Studien dazu vor. Udo 
Wilken (HAWK Hildesheim) analysiert gegenwärtige Praxisformen des 
„Slum-Tourismus“, arbeitet zentrale Motive von Akteuren und Nutzern her-
aus und versucht ethisch-moralische Leitlinien für eine Begegnung mit „Sta-
tionen der Armut“ zu entwerfen. Antje Wolf und Marleen Hansel von der 
EBC-Hochschule Hamburg beschäftigen sich in ihrem Beitrag mit der kon-
sumkritischen Bewegung „Cittaslow“ und fragen nach der Eignung des An-
satzes für das Stadtmarketing.  
 
Der letzte Abschnitt des Buches  stellt Thesen und Projekte der Kulturellen 
Bildung in den Mittelpunkt. In einem Grundsatzbeitrag zeichnet Max Fuchs 
die kulturpolitischen Entwicklungen in Deutschland seit den 1970er Jahren 
nach und zeigt die Bedeutung einer auf Partizipation, Kommunikation und 
demokratische Entwicklung des Gemeinwesens angelegten Kulturpolitik auf. 
In den vorgestellten Projekten zum „mobilen Spielen“ in der Stadt (Annika 
Worpenberg/Barbara Grüter, Hochschule Bremen) wird erkennbar, wie sich 
Teilhabechancen für viele heute auch durch den Einsatz neuer Medien (in-
teraktive Karten, Netzspiele und mixed reality) ergeben können. Ebenfalls 
auf die Möglichkeiten neuer internetbasierter Medien setzt das von John 
Gerardu vorgestellte digitale Portal zur Auseinandersetzung mit der NS-Zeit 
in Bremen unter dem Stichwort „Spurensuche“. Eine thematische Stadter-
kundung soll damit für neue Zielgruppen interessant werden. 
 
Der dritte Bremer Freizeitkongress ist insgesamt auf eine gute Resonanz bei 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestoßen. Der Freizeitkongress 
brachte viele Anregungen und neue fachliche Kontakte. Er ist inzwischen zu 
einer festen Institution an der Hochschule Bremen geworden. Abgeschlos-
sen wurde die Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren mit einem 
offenen Treffen des „Netzwerks Freizeitwissenschaft“.  
 
Das Netzwerk setzt sich für eine stärkere Absicherung des Studienbereichs 
Freizeit und Tourismus in der deutschen Hochschullandschaft ein und stützt 
einen regelmäßigen interdisziplinären Austausch über Ansätze und Projekte. 
Die Tagungsdokumentation mit vielen Theorie- und Praxisbeiträgen ist dafür 
eine gute Grundlage. Den unterstützenden Organisationen gilt unser Dank 
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für die Förderung der Veranstaltung. Allen Autorinnen und Autoren danken 
wir für die Beiträge zu diesem Tagungsband und hoffen auf eine breite Re-
zeption. 
 
Bremen im April 2015 
Renate Freericks, Dieter Brinkmann 
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I. Kultur entwickeln im Umbruch der Städte 

Kultur als Standortfaktor 
 
Klaus Hebborn 
 
Kommunale Daseinsvorsorge umfasst seit jeher als integralen Bestandteil 
kommunale Kulturpolitik und rechtfertigt damit die Förderung von Kultur. 
Die größeren Städte verfügen über eine ausdifferenzierte kulturelle Infra-
struktur, die wesentlich durch öffentliche Kultureinrichtungen, aber auch 
durch freie und private Kultur geprägt wird. Kultur in der Stadt ist somit 
weitaus mehr als Kultur von der Stadt.  
 
Die städtischen Kulturangebote strahlen in das Umland hinaus und sind 
vielfach prägend für die ganze Region. Sie tragen wesentlich zum Profil einer 
Stadt, zur Identitätsbildung und zum interkulturellen Verständnis innerhalb 
der Stadtgesellschaft bei. Kultur in den Gemeinden ist nicht nur von großen 
Kultureinrichtungen sondern auch von zivilgesellschaftlichem bzw. privatem 
Engagement geprägt. Auch diese Angebote tragen wesentlich zum gemeind-
lichen Zusammenleben bei. 
 
Die Kulturwirtschaft wird als eigenständiger Kulturfaktor zunehmend aner-
kannt und als Feld der Kultur- und Wirtschaftspolitik behandelt. 
 
Bevor auf die Bedeutung der Kultur für den „Standort Stadt“ eingegangen 
wird, soll ein kurzer Blick auf die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen kommunaler Kulturpolitik in Deutschland geworfen werden. 
 
 
1  Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen kommunaler Kulturpoli-
tik 
 
Deutschland ist ein föderaler Staat. Dies hat Vorteile, aber auch Nachteile. 
Die einen sagen, der Föderalismus führe über den Wettbewerb der Länder 
zu Qualität und Leistung; für andere steht der Föderalismus eher für Klein-
staaterei, mangelnde Abstimmung und eine gewisse Schwerfälligkeit. Unbe-
streitbar ist, dass es in Deutschland immer dann schwierig wird, wenn es um 
länderübergreifende bzw. gesamtstaatliche Aufgaben geht. Dies liegt an 
dem mit dem föderalen Prinzip verbundenen Aufgaben- und Zuständig-
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keitssplitting, das es in nahezu jedem Politikbereich gibt und zukunftsgerich-
tete Lösungen häufig erschwert. 
 
Wie dem auch sei: Auch die Kulturpolitik unterliegt dem föderalen Prinzip. 
Kultur ist Ländersache. Gleichwohl mischen die anderen staatlichen Ebenen 
kräftig mit: Die Kommunen, insbesondere die Städte, als verfassungsrechtli-
cher Teil der Länder und auch der Bund mit seinen von den Ländern häufig 
argwöhnig beobachteten Programmen und Initiativen.  
Was den Aufgabencharakter der kommunalen Kulturförderung anbetrifft, so 
ist diese Bestandteil der in Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes garantierten 
kommunalen Selbstverwaltung. Diese umfasst das Recht der Gemeinden, 
alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu regeln. Hierzu gehört unzweifelhaft die Kunst- 
und Kulturförderung als Bestandteil kommunaler Daseinsvorsorge. Korres-
pondierende Regelungen sind in den jeweiligen Gemeindeordnungen ent-
halten. Vom Rechtscharakter her gehört die kommunale Kulturförderung 
mit einer Ausnahme (Sächsisches Kulturraumgesetz) zu den sogenannten 
freiwilligen, nicht pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. Dies bedeutet 
keineswegs Beliebigkeit, sondern vielmehr, dass die Kommunen in der Aus-
gestaltung ihrer kulturellen Infrastruktur und deren Förderung weitgehende 
Handlungsfreiheit haben. Den Rahmen dafür bilden die in den Länderverfas-
sungen jeweils enthaltenen Verpflichtungen zur Förderung von Kunst und 
Kultur. Kurz gesagt: Das „Ob“ ist verfassungsrechtlich in den Ländern gere-
gelt, das „Wie“ obliegt weitgehend der kommunalen Selbstverwaltung.  
 
Die finanzielle Förderung von Kunst und Kultur in Deutschland durch die 
öffentlichen Hände betrug im Jahr 2012 nach dem Kulturfinanzbericht des 
Statistischen Bundesamtes etwa 9,125 Mrd. Euro (neueste verfügbare Zah-
len). Der kommunale Anteil an der öffentlichen Kulturförderung war dabei 
mit 44,4 % am größten, gefolgt von den Ländern mit 42,2 % und dem Bund 
mit 13,4 % (s. Abb. 1).  
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Abb. 1: Gesamtausgaben für Kultur 2009 

 
Zusätzlich zur öffentlichen Kulturförderung sind nicht-öffentliche bzw. pri-
vate Kulturaufwendungen durch Sponsoring, Mäzenatentum etc. zu nennen, 
deren Höhe allerdings nur geschätzt werden kann. Die Kulturförderung in 
diesem Bereich wird auf etwa 600 bis 800 Mio. Euro jährlich geschätzt.  
 
Was den Anteil der Kulturförderung an den Gesamthaushalten anbetrifft, 
sind in der Vergangenheit immer wieder Prozentanteile als Vergleichsmaß-
stab herangezogen worden. Angesichts der unterschiedlichen Haushaltsdar-
stellung in den einzelnen Ländern bzw. Kommunen erscheint dieser Ver-
gleichsmaßstab allerdings wenig tauglich. Aussagekräftiger ist, wenn die 
Ausgaben je Einwohner zugrunde gelegt werden.  
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Abb. 2: Öffentliche Ausgaben für Kultur je Einwohner 

 
 
Die Abb. 2 zeigt, dass die öffentlichen Ausgaben für Kultur in Deutschland im 
Durchschnitt bei etwa 97 Euro je Einwohner lagen. Die höchsten Pro-Kopf-
Ausgaben für Kultur weisen die Stadtstaaten und das Flächenland Sachsen 
aus. Zum Vergleich: In Österreich wurden im Jahr 2009 je Einwohner 255 
Euro, in der Schweiz 219 Euro für Kultur ausgegeben.  
 
Ein Blick in die unterschiedlichen Typen von Gebietskörperschaften (kreis-
freie Städte, Gemeinden, Landkreise) zeigt, dass die Kulturförderung weit 
überwiegend von den kreisfreien Städten und den größeren (kreisangehöri-
gen) Städten getragen wird, die in der Regel über eine ausdifferenzierte, 
auch vom Umland genutzte kulturelle Infrastruktur verfügen. Die entspre-
chenden Werte sind der Abb. 3 zu entnehmen.  
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Abb. 3: Kommunale Kulturausgaben nach Gebietskörperschaften 

 
 
2  Standortfaktor Kultur – fünf Thesen 
 
Die Diskussion über den Stellenwert und die Bedeutung von Kultur und kul-
tureller Infrastruktur für die Standortentwicklung ist nicht neu. Vor allem im 
Kontext der regelmäßig wiederkehrenden Haushaltskrisen werden Aufgaben 
und Ziele öffentlicher Kulturförderung immer wieder kritisch hinterfragt. 
Dies erscheint grundsätzlich legitim, muss der Einsatz öffentlicher Mittel in 
einem demokratischen Staatswesen immer wieder begründet und legiti-
miert werden. Im Zuge dieser Diskussion ist die öffentliche Kulturförderung 
in unterschiedlichen Begründungszusammenhängen gesehen worden: In 
den 80er Jahren stand beispielsweise die präventive und nachhaltige Wir-
kung der Kulturförderung unter dem Begriff der sog. „Umwegrentabilität“ 
im Vordergrund. In den 90er Jahren begann eine Debatte über die wirt-
schaftlichen Wirkungen von Kultur- und Kreativwirtschaft, die bis heute 
andauert. Seit einigen Jahren stehen die kulturelle Bildung und ihre Bedeu-
tung für Kreativitäts- und Persönlichkeitsbildung sowie soziale Teilhabe im 
Fokus. Diese Diskussionen haben die Kultur zwar nicht vor Einschnitten und 
Spardebatten bewahren können. Sie haben gleichwohl ihre Entwicklung und 
Profilschärfung durchaus befördert.  
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Der Hauptausschuss des Deutschen Städtetages hat am 7.11.2013 die nach-
folgenden Aussagen zur Bedeutung der Kultur für die Standortentwicklung 
beschlossen. Indem diese den Stellenwert der Kultur als wichtigen Faktor 
kommunaler Entwicklung betonen, bekennen sie sich zugleich zur Bedeu-
tung von Kunst und Kreativität als Grundlage jeder Kultur.  
 
 
I. Die kulturelle Infrastruktur und ein attraktives kulturelles Angebot einer 
Stadt und der Region sind ein bedeutender Standortfaktor. Kulturförde-
rung ist deshalb als strategisches Element der Stadtpolitik und der Stadt-
entwicklung zu verstehen. 
 
Kultur wird immer mehr als Voraussetzung für eine dynamische Entwicklung 
von Gesellschaften betrachtet. Prosperierende Städte und Regionen weisen 
in der Regel eine kulturelle Infrastruktur auf, die in hohem Maße Individuali-
tät und Eigenständigkeit der Stadt zum Ausdruck bringt. Über die kulturelle 
Infrastruktur für eine Stadt und die Region muss vor Ort entschieden wer-
den. Es gibt keine allgemeingültige Definition dessen, welche und wie viel 
„Kultur“ eine Stadt vorhalten sollte. Neben den Kultureinrichtungen der 
Städte spielen Vereine, Gruppen und Netzwerke von Künstlern eine bedeu-
tende Rolle für Qualität und Vielfalt des kulturellen Lebens einer Stadt. In 
den Metropolen, in Großstädten und Oberzentren haben sich höchst spezifi-
sche Formen des Kulturangebotes und der Kulturaktivitäten ausgeprägt.  
 
Zur öffentlich getragenen kulturellen Infrastruktur gehören Einrichtungen 
der kulturellen Bildung, wie z. B. Bibliotheken, Musikschulen, Volkshoch-
schulen, Jugendkunstschulen, kulturpädagogische Einrichtungen, soziokultu-
relle Zentren sowie Produktions- und Arbeitsstätten für die freien Szenen. 
Zudem gibt es Einrichtungen, die sich im weitesten Sinne mit der Geschichte 
der Stadt befassen, wie z. B. historische Museen mit der Kunst- und Kultur-
geschichte, Archive mit der schriftlichen Überlieferung und Denkmalschutz-
behörden mit dem baulichen Erbe. Der geistigen Infrastruktur einer Stadt 
und der Kunstförderung dienen insbesondere Theater, Kunstmuseen, Or-
chester, Produktions- und Arbeitsstätten der freien Szene und Kulturveran-
staltungen in Form von Festivals, Ausstellungen, Stadtteilkulturarbeit und 
zahlreiche andere Formen.  
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Nicht jede Stadt und jede Region kann Angebote in allen dargelegten Spar-
ten permanent vorhalten. Es gilt, anhand der jeweils örtlichen Gegebenhei-
ten ein Kulturprofil zu entwickeln, das möglichst in Kooperation innerhalb 
der Region umgesetzt und finanziert werden kann. Fehlt eine angemessene 
kulturelle Infrastruktur, so wird die Region nicht nur für die dort lebenden 
Einwohner und Einwohnerinnen, sondern auch für Gäste und die Unter-
nehmensentwicklung der ortsansässigen Wirtschaft und Ansiedlungswillige 
unattraktiv. Kultur gehört wie hochwertige Bildungseinrichtungen, eine gute 
Verkehrsanbindung, ein nachfragegerechtes Wohnungsangebot, ausrei-
chende Kinderbetreuungseinrichtungen und ansprechende Erholungs- und 
Freizeitangebote unabdingbar zum Profil einer zukunftsorientierten Stadt.  
 
Deshalb ist die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der kulturellen Infra-
struktur als strategisches Element der Stadtpolitik zu verstehen und zu för-
dern.  
 
 
II. Kulturelle Infrastruktur als Grundlage für Kulturproduktion, Kulturrezep-
tion und Kulturvermittlung weiter zu entwickeln, ist eine zentrale und 
dauerhafte Aufgabe. Eine darauf ausgerichtete nachhaltige Stadtpolitik 
stellt die Städte angesichts der vielerorts schwierigen Haushaltsituation 
zunehmend vor erhebliche finanzielle Herausforderungen. Die Länder sind 
aufgefordert, auch in Zukunft einen angemessenen Beitrag zur Erhaltung 
und Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur und der Vielfalt des 
kulturellen Angebotes zu leisten. 
 
Eine kulturelle Infrastruktur und ein attraktives Angebot sind nicht von heu-
te auf morgen zu schaffen. Kulturelle Infrastruktur entwickelt sich in langen 
Zeiträumen. Häufig bestehen noch heute in den großen Städten Theater, die 
in der Feudalzeit errichtet oder vom selbstbewusster werdenden Bürgertum 
im 19. Jahrhundert geschaffen wurden. Der Aufbau einer leistungsfähigen 
kulturellen Infrastruktur kann nur mittel- und langfristig erfolgen. Immer 
wieder sind Kultureinrichtungen von Schließungen bedroht, weil keine lang-
fristigen Finanzierungskonzepte zugrunde liegen. Kultureinrichtungen kön-
nen auch irreparablen Schaden nehmen, wenn die notwendigen Ressourcen 
für ihre Pflege und Weiterentwicklung nicht bereitgestellt werden. Marode 
Gebäude, fehlende Ankaufetats von Museen oder veraltete Technik beein-
trächtigen Entwicklungsmöglichkeiten und setzen eine Abwärtsspirale mit 
insgesamt geringerer Akzeptanz, zurückgehenden Besucherzahlen und ver-
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ringerter Wirtschaftlichkeit in Gang. Besonders folgenreich sind Auswirkun-
gen durch Kürzungen im Bereich der kulturellen Bildung. Menschen, die 
aufgrund von gesellschaftlichen Benachteiligungen nur marginal kulturelle 
Bildung erhalten, werden diese Defizite im Laufe des Lebens nur selten aus-
gleichen können. Affektive Fähigkeiten wie soziales Verhalten oder Kreativi-
tät müssen aber erlernt werden und sind Voraussetzung für eine unabhän-
gige, aktive Lebensgestaltung und Selbstvergewisserung im Sinne gesell-
schaftlicher Emanzipation.  
 
Kulturpolitik in den Städten und Regionen muss daher nachhaltig ausgestal-
tet und finanziert werden. Gerade in Zeiten knapper Kassen und im Hinblick 
auf die bald wirkende Schuldenbremse wird aber die Sicherung der finanziel-
len Grundlagen in vielen Städten zur Herausforderung. Die Länder sind auf-
gefordert, die Städte bei ihrer Aufgabenwahrnehmung und bei der Finanzie-
rung ihrer kulturellen Infrastruktur zu unterstützen. Denn Kultur ist kein 
Luxus, sondern unverzichtbarer Bestandteil von Urbanität und städtischem 
Leben. 
 
 
III. Die kulturelle Infrastruktur wird nicht nur durch die Stadt gestaltet und 
finanziert. Kultur in der Stadt ist mehr als Kultur von der Stadt. Die Zivilge-
sellschaft mit Mäzenatentum, Ehrenamt, Vereinen, Kirchen, Kunstprodu-
zenten und nicht zuletzt die freie Kulturszene müssen auf Augenhöhe als 
gleichberechtigter Partner einbezogen werden.  
 
Die Kommune ist nicht allein verantwortlich für den Aufbau, die Weiterent-
wicklung und Finanzierung der kulturellen Infrastruktur in den Städten, Ge-
meinden und in der Region. Kultur in der Stadt ist wesentlich mehr als Kultur 
von der Stadt (Beschluss des Hauptausschusses des Deutschen Städtetages 
vom 05. November 2009). Ohne zivilgesellschaftliches Handeln in Form von 
Mäzenatentum, Ehrenamt in Vereinen, Kirchen und freien Gruppen ist ein 
lebendiges städtisches Leben nicht denkbar. Durchschnittlich 80 % der Be-
stände der Kunstmuseen in Deutschland entstammen mäzenatischem Ver-
halten von Bürgern und der Wirtschaft. Vereine und kirchliche Kultureinrich-
tungen (insbesondere die Kirchenmusik) sowie weitere freie Kulturgruppen 
werden häufig unterschätzt. Sie tragen erheblich zur kulturellen Infrastruk-
tur der Kommunen bei. Bei der strategischen Ausrichtung der Kulturpolitik 
müssen sie als gleichberechtigte Partner einbezogen werden. Mit einem 
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partizipativen Ansatz wird auch vermieden werden können, dass Partikula-
rinteressen zur Richtschnur der Kulturpolitik werden. 
 
 
IV. Der Wandel von der industriellen zur Dienstleistungsproduktion in den 
Städten verlangt kreative Potentiale in allen Wirtschaftssektoren. Die Kul-
turwirtschaft kann mit ihren Ressourcen zu dieser Entwicklung beitragen 
und gewinnt zunehmende Bedeutung als eigenständiger Wirtschaftsfaktor. 
Die Städte sollen kreative Milieus fördern und gute Rahmenbedingungen 
für das Zusammenwirken von Kultur und Wirtschaft schaffen. Dies dient 
nicht nur der wirtschaftlichen sondern auch der kulturellen Entwicklung in 
der Stadt.  
 
Kultur und Wirtschaft galten lange Zeit als gegensätzliche Bereiche. Solche 
Fronten haben sich aber in der Realität längst aufgeweicht. Kultur in der 
Stadt bedeutet nicht nur Sinngebung für die Menschen, sondern ist Stand-
ort-, Image-, Kreativ- oder Entwicklungsfaktor geworden. Das Thema Kul-
turwirtschaft ist deshalb nicht nur ein Anliegen der Wirtschaftspolitik, die 
spezifische rechtliche und infrastrukturelle Rahmenbedingungen schafft. 
Eine prosperierende Kulturwirtschaft setzt eine aktive Kulturpolitik und 
öffentliche Kulturförderung voraus. Diese steht in einem Wechselverhältnis 
mit der Entwicklung von Kultur- und Kreativwirtschaft.  
 
Die Unternehmen der Kulturwirtschaft erwirtschaften in Deutschland in den 
Bereichen Design, Architektur, Film, Verlagswesen, Software und derglei-
chen mehr immer größere Anteile des Bruttoinlandproduktes. Die Bedeu-
tung der Kulturwirtschaft geht aber wesentlich darüber hinaus, sind doch 
freie selbstständige Künstler und private Kultureinrichtungen wie Musicals, 
Theaterhäuser, Museen und dergleichen mehr aus den großen Städten in 
Deutschland nicht mehr wegzudenken. Auch hier findet Kunstproduktion auf 
höchstem Niveau statt.  
 
Insgesamt ist die Kulturwirtschaft ein Branchenkomplex, der überwiegend 
durch Mikrounternehmen und freiberuflich tätige Büros geprägt ist. Finanzi-
elle Förderinstrumente können in der Regel erheblich kleiner dimensioniert 
werden als in der regulären Wirtschaftsförderung. Kulturwirtschaft kann in 
stärkerem Maße auch durch nicht monetäre Förderungsinstrumente sub-
stantiell unterstützt werden, soweit Kulturpolitik und Wirtschaftsförde-
rungspolitik gemeinsam arbeiten. Dabei kann die Kulturwirtschaft von der 
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Kunst- und Kulturförderung im öffentlichen und intermediären Sektor profi-
tieren (z.B. braucht die Werbewirtschaft Künstler). Sie animiert Kunst und 
Kultur jedoch auch zu neuen Entwicklungen (z. B. virtuelle Medienkunst). Es 
entstehen Synergieeffekte zwischen privatwirtschaftlichen Investitionen und 
öffentlicher Kulturförderung. Die Bedingungen für die Kulturwirtschaft sind 
in lokalen und regionalen Räumen deshalb besonders gut, weil sie dort ori-
ginäre und unverwechselbare Kunst-/Kulturprodukte und Kreativdienstleis-
tungen entwickeln kann. Das Engagement der Städte sollte daher darauf 
gerichtet sein, gute Rahmenbedingungen für das Zusammenwirken von 
Kultur und Wirtschaft vor Ort zu schaffen. Die Länder sind aufgefordert, die 
Bemühungen der Städte zu unterstützen.  
 
 
V. Kulturelle Infrastruktur und kulturelle Angebote einer Stadt und Region 
müssen mit Blick auf die Vielzahl der Interessen ausgewogen gestaltet 
werden. Kommunale Kulturpolitik muss die Vielfalt der Stadtgesellschaft 
widerspiegeln. Dann wird aus Kulturpolitik Gesellschaftspolitik im Sinne 
der Förderung von Bildung, Integration, Teilhabe und von Künstlerinnen 
und Künstlern. 
 
Die Heterogenität der Stadtbevölkerung hat zur Folge, dass das Anrecht auf 
Kultur für alle und mit allen im Focus stehen muss. Erfolgreiche Integrati-
onspolitik umfasst soziale und interkulturelle Arbeit, wobei ein wechselseiti-
ger Prozess des Kennenlernens, Verstehens und Respektierens des Anderen 
auf Augenhöhe erreicht werden muss. Aufgrund der erkennbar vermehrten 
kulturellen Vielfalt von sozial, ethnisch und religiös definierten Gruppen ist 
das kulturelle Angebot in den Städten differenziert und internationaler auf-
zustellen. Dabei sind sowohl die aktiven – also praktisch ausführenden – als 
auch rezeptiven Bedürfnisse in Programmen und Budget zu berücksichtigen. 
Die Vielfalt sollte als Bereicherung verstanden werden. 
 
Ein positives kulturelles Umfeld lockt sowohl gut ausgebildete Arbeitskräfte 
an als auch Wirtschaftsunternehmen. Viele Städte bewerben sich um den 
Status des Welterbes. Dieses Label verweist nicht nur auf einen hohen Kul-
turstandard (Outstanding Universal Value, außergewöhnlicher universeller 
Kulturwert), sondern kann auch in erheblichem Maße wirtschaftliche Bedeu-
tung für die ortsansässigen Unternehmen erlangen. Eine vielfältige kulturel-
le Infrastruktur unterstützt somit die Sozial- und die Wirtschaftspolitik der 
Stadt. Diese Interdependenz gilt es zu nutzen, ohne das Kernanliegen von 
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Kunst und Kultur - Ort der Auseinandersetzung und Orientierung zu sein - 
aus den Augen zu verlieren. Qualität erkennen und fördern, was es schwer 
hat, heißt auch, fördern, was sich nicht rechnet. Dies bleibt eine der wich-
tigsten Aufgaben einer nachhaltigen Kulturpolitik. Schließlich geht es auch 
darum, Kunst im Sinne der grundgesetzlich geschützten Kunstfreiheit ihre 
Räume zu ermöglichen, denn Kunst muss auch zweckfrei praktiziert werden 
können.  
 
Seit dem „PISA Schock“ zu Beginn der 2000er Jahre stehen bei der Diskussi-
on um eine qualitative Weiterentwicklung des öffentlichen Bildungssystems 
und der Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen 
vor allem das kognitive Lernen im Mittelpunkt. Der Deutsche Städtetag hat 
in seiner „Aachener Erklärung“ von 2007 die Bedeutung der kulturellen 
Bildung als unverzichtbarer Teil einer ganzheitlich verstandenen Bildung 
hervorgehoben und deren Einbeziehung in die kommunale Bildungsland-
schaft, verstanden als vernetztes Gesamtsystem von Erziehung, Bildung und 
Betreuung, gefordert. Im schulischen Bereich sind die Länder gefordert, im 
Rahmen ihrer Verantwortlichkeit die Erteilung des curricularen Unterrichtes 
in den musisch-ästhetischen Fächern durch fachlich qualifiziertes Lehrper-
sonal sicher zu stellen. Die außerschulische kulturelle Bildung, die weitge-
hend von den Kommunen und ihren außerschulischen Einrichtungen be-
stimmt wird, muss seitens der Länder mit Blick auf die angestrebte Verbes-
serung kultureller Teilhabe mit höheren Finanzierungsanteilen gefördert 
werden. 
 
 
3  Fazit 
 
Die Kultur ist und bleibt auch in Zukunft ein zentraler Politikbereich der 
Kommunen mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Voraussetzung einer 
aktiven kommunalen Kulturpolitik ist eine aufgabengerechte kommunale 
Finanzausstattung, die Gestaltung erst ermöglicht. Diese hat Vorrang vor 
Rechtsänderungen in der Kultur, etwa eine bisweilen geforderte Umwand-
lung der Kultur von einer freiwilligen in eine pflichtige Selbstverwaltungs-
aufgabe. Allein die Änderung des Rechtscharakters der Aufgabe ohne eine 
entsprechende Finanzausstattung würde die Finanzprobleme der Kulturpoli-
tik nicht lösen.  
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Vor diesem Hintergrund ist die finanzielle Unterstützung insbesondere durch 
die Länder unverzichtbar. Neben einer verbesserten Finanzausstattung er-
scheint es allerdings ebenso notwendig, über Strukturveränderungen inner-
halb der Kultur nachzudenken. Hierzu gehören insbesondere die Prüfung 
und Intensivierung interkommunaler Kooperationen in der Kultur, bei-
spielsweise eine gemeinsame regionale Kulturentwicklungsplanung, bei der 
Aufgaben gemeinsam oder arbeitsteilig erledigt werden. In diesem Zusam-
menhang sollten auch neue Betriebs- und Marketingkonzepte entwickelt 
werden. Ebenso wichtig ist, dass die Kulturentwicklungsplanung partizipativ 
unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft und der Freien Szene gestaltet wird, 
denn auch diese tragen gleichberechtigt zum kommunalen kulturellen Ge-
samtangebot bei. Schließlich sollte auch auf der verfassungsrechtlichen 
Ebene das bestehende und viele Zukunftsentwicklungen hemmende sog. 
Kooperationsverbot abgeschafft und somit ein stärkeres Engagement des 
Bundes in der Kulturförderung ermöglicht werden.  
 
Bei allen Debatten über die Rolle von Kunst und Kultur darf ein zentraler 
Aspekt nicht aus dem Blick geraten: Voraussetzung für die Entwicklung von 
Kunst und Kreativität ist die Freiheit von Zweckbestimmung. Stellt man die 
Kunst ausschließlich unter – auch noch so berechtigt erscheinende – Zielset-
zungen und Zweckbestimmungen, entzieht man ihr die Grundlage. Dies 
bedeutet nicht schrankenlose Selbstverwirklichung von Künstlerinnen und 
Künstlern ohne Rücksicht auf Personen und Publikum. Zweckfreiheit bedeu-
tet aber Freiraum als Voraussetzung jeder künstlerisch-kreativen Entfaltung. 
Diese Freiheit zu gewährleisten, ist und bleibt ein zentrales Anliegen kom-
munaler Kulturförderung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zukunftsfähige Kulturinstitutionen 

 

 25 

Wie sieht eine zukunftsfähige Entwicklung von Kulturinstituti-
onen in der Stadt aus? 
 
Armin Klein 
 
1  Einleitung 
 
Vor ein paar Wochen skizzierte Kurt Kister, Chefredakteur der Süddeutschen 
Zeitung, das Bild einer Stadt. Er schreibt: „Kleinere Buchhandlungen sind 
vielleicht nicht das Herz und auch nicht das Gehirn einer Stadt. Aber eine 
Stadt ohne Buchhandlung schwebt in der Gefahr, zu veröden. Eine Buch-
handlung gehört zu einer Stadt wie ihre Vereine, ihre Kirchen, ihre Volks-
hochschule, ihre Kneipen und eigentlich auch ihre Zeitung. Sie alle bestim-
men den Charakter einer Stadt, die mehr ist als nur eine Ansammlung von 
Häusern“ (Kister 2014). 
 
Den meisten von uns wird diese Darstellung sehr sympathisch vorkommen 
und er oder sie würde diese Stadt vielleicht noch ergänzen um ein Stadtthe-
ater, die Musikschule und die städtische Bibliothek. Und gab es nicht bis vor 
gar nicht so langer Zeit auch fast in jeder Stadt wunderbare Schallplatten- 
bzw. CD-Läden, in denen man stundenlang in Neuerscheinungen von Jazz bis 
Klassik hineinhören konnte, um dann mit einer oder zwei schwarzen Schei-
ben Vinyl davonzuziehen?  
 
Diese Idylle ist in hohem Maße gefährdet, der Feind schnell ausgemacht: 
„Amazon ist böse“, schreibt Kister, denn Amazon „tötet tendenziell auch 
kleinere Buchhandlungen“ und „Amazon ist der Feind von Bücherorten“ 
(ebd.). Liest man dies, fühlt man sich in die Zeit der beginnenden Industriali-
sierung zurückversetzt und in die Zeit der Maschinenstürmer, die – sicherlich 
mit besten Absichten - verhindern wollten, das sich die modernen Produkti-
onskräfte mit aller brutalen Gewalt durchsetzen und das Handwerk töten. 
 
Wie schrieben Karl Marx und Friedrich Engels 1848 im Kommunistischen 
Manifest zu dieser Entwicklung in aller Klarheit: „Alles Ständische und Ste-
hende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind end-
lich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit 
nüchternen Augen anzusehen”. Wenn nicht alles täuscht, so befinden wir 
uns heute, im Zeitalter der Digitalen Revolution, in einer ganz ähnlichen 
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Situation – wieder unterliegen die Produktionsbedingungen einem grundle-
genden Wandel.  
 
Wer sich ein plastisches Bild von dem machen möchte, was da auf uns zu-
kommt, dem sei sehr das soeben erschienene Buch von Christoph Keese mit 
dem schlichten Titel „Silicon Valley“ empfohlen (Keese 2014). In aller Klar-
heit zeigt er die faszinierenden Chancen, ebenso die Risiken dieser Entwick-
lung auf. Sein Kernbegriff ist der der „disruptiven Innovation“, d.h. Produkte 
werden nicht einfach nur verbessert und weiter entwickelt (also statt der 
guten alten Vinyl-Schallplatte mit ihren Kratzern und ihrem Rauschen nun 
die klangreine CD), sondern an die Stelle des Vorhandenen tritt etwas prin-
zipiell Anderes: Statt materiellem Träger (also CD) der immaterielle Down-
load. 
 
„Alles Stehende verdampft“ – längst hat diese Entwicklung nahezu alle Be-
reiche unseres gesellschaftlichen Lebens erfasst. Wir schließen Schulen, weil 
der Nachwuchs fehlt; Kirchen werden säkularisiert, weil sich die Gläubigen 
abwenden, und innerhalb kürzester Zeit wurde aus der Bundeswehr, deren 
Existenz über Jahrzehnte nicht wenige männliche Biographien mitprägte, zur 
Freiwilligenarmee umgewandelt.  
 
 
2  Herausforderungen und Wandel im Kultursektor 
 
Diese Entwicklung erfasst genauso „die Kultur“, öffentliche wie privatwirt-
schaftliche Kulturbetriebe. Die Musikwirtschaft hat in den letzten fünfzehn 
Jahren einen grundlegenden Wandel durchlebt, den viele Betriebe nicht 
überlebten und der Buchbetrieb, mit Verlagen, Buchhandlungen, Vertriebs-
netzen usw. steckt – Amazon hin oder her - mitten in diesem tiefgreifenden 
Umbruch. Neben Verlierern gibt es aber auch Gewinner: Jede Garagenband, 
jeder Hobbyautor hat dank Internet die gleichen Präsentationschancen wie 
die weltbekannten Rockstars oder wie Bestsellerautoren (und diese Karrie-
ren finden permanent statt). Die Nachfrage-Clicks auf Youtube machen bis-
weilen völlig Unbekannte weltweit zu Stars.  
 
Die Digitalisierung, die – nach einer alten Utopie von Bertold Brecht in seiner 
„Radiotheorie“ aus den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts – aus bloßen 
Empfängern potenzielle Sender macht, krempelt im Moment die Gesell-
schaft – und damit auch unsere Kultur – völlig um. Zugespitzt könnte man 
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sagen: Die Digitalisierung revolutioniert das Publikum. Bei den Jugendlichen 
können wir es schon beobachten: das Publikum macht sich sein Programm 
längst selbst, ganz neue Kunst- und Kulturformen entstehen. Um in der 
eingangs von Kister beschriebenen Stadt zu bleiben: Jugendliche würden 
wohl ganz andere Einrichtungen als die genannten als für sie wichtig benen-
nen (zumindest freies W-Lan überall). 
 
In den siebziger Jahren spielte die Kultur- und Kreativwirtschaft in den öf-
fentlichen Diskussionen nahezu keine Rolle. Es gab sie natürlich schon da-
mals: die Musik- und Buchindustrie, die Galerien und Auktionshäuser, die 
Filmwirtschaft usw. Aber in kulturpolitischen Diskussionen blieben sie weit-
gehend außen vor. Auch dies hat sich fundamental geändert. Mit der öffent-
lichen Anerkennung als wichtigem kulturellem Faktor gewinnt sie zuneh-
mend an Bedeutung – und erreicht ihr Publikum häufig sehr viel direkter als 
die öffentlichen, häufig stark bürokratisch geprägten Kulturbetriebe. 
 
Diese Entwicklung, in der wir mitten drin stecken, zwingt uns zu einem Um-
denken im Kulturbetrieb. Die siebziger und achtziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts sahen einen heute nur noch schwer vorstellbaren Aufschwung des 
öffentlichen Kulturbetriebs – und diese Zeit prägt aktuell leider immer noch 
die Orientierung vieler Kulturakteure. Waren die fünfziger und beginnenden 
sechziger Jahre noch geprägt durch das konservativ-bewahrende Konzept 
der Kulturpflege, so standen die siebziger und achtziger Jahre im Zeichen der 
Aufbruchsstimmung einer umfassenden „Kultur für alle“.  
 
Eingebettet in ein steiles gesamtwirtschaftliches Wachstum erzielten die 
kommunalen Kulturhaushalte regelmäßig zweistellige Zuwachsraten, in 
guten Zeiten bis zu heute kaum noch vorstellbaren über zwanzig Prozent. 
Dadurch konnten locker nicht nur die alljährlichen Tarifsteigerungen der 
personalintensiven Kulturbetriebe aufgefangen werden, sondern überall 
konnte Neues entstehen, bis dahin gar nicht oder nur gering öffentlich un-
terstützte neue Kulturformen in die kommunale Förderung aufgenommen 
werden. 
 
Es war die Zeit der kumulativen Kulturpolitik. Das Schlüsselwort hieß „und“ 
nie „oder“: Öffentlich getragenes Stadttheater plus die freie Theaterszene 
hinzu, klassisches Stadtorchester plus Jazz- und Rockförderung, das Museum 
plus das Soziokulturelle Zentrum und viele Musikschulen, die bis dahin von 
engagierten Eltern in der Rechtsform des eingetragenen Vereins arbeiteten, 
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wurden kommunalisiert, d.h. in öffentliche Trägerschaft und Alimentierung 
übernommen.  
 
Ohne Zweifel gab es in den siebziger Jahren einen enormen Aufbruch und 
Nachholbedarf: Es kam zu einem lang anhaltenden Ausbau der kulturellen 
Infrastruktur und im Rahmen einer florierenden Kulturentwicklungsplanung 
– gerade Bremen ist eines der ersten und damals leuchtenden Beispiele – 
zur Schaffung einer Vielzahl von Einrichtungen und Institutionen: Es war die 
Zeit des Wachstums - Geld war genug da. 
 
Gerhard Schulze spottete schon vor mehr als zwanzig Jahren in seiner „Er-
lebnisgesellschaft“ über diesen stillschweigenden „Rechtfertigungskonsens“: 
„Öffentliche Kulturförderung kann immer nur gut sein, Steigerungsraten der 
Kulturetats immer nur wünschenswert, jedes kulturelle Angebot immer nur 
eine Bereicherung (…) Kulturpolitik soll der Verödung der Städte entgegen-
wirken, soziale Randgruppen integrieren, lokale Milieus neu aufblühen las-
sen, therapeutisch und pädagogisch wirken, aktivieren, ein Gegengewicht 
zur Unterhaltungsindustrie verkörpern, Kommunikationsräume öffnen, Mä-
zen der künstlerischen Avantgarde und Hüter der traditionellen Hochkultur 
sein, die kommunale Wirtschaft fördern und die am Ende der Arbeitsgesell-
schaft drohenden Sinndefizite verhindern“ (Schulze 1992, S. 514). 
 
Doch das, was damals in bester Absicht gemacht wurde, bereitet uns heute 
ganz massive Probleme – und zwar auch, aber nicht nur aus finanziellen 
Gründen. Bleiben wir zunächst einmal beim Geld. Die Zeiten zweistelliger 
Wachstumsraten in kommunalen Kulturhaushalten sind seit langem vorbei. 
Auch wenn die Steuereinnahmen zur Zeit sprudeln wie selten zuvor, kommt 
das Geld viel zu wenig bei denen an, die weitgehend Träger der großen Kul-
tureinrichtungen sind: den Städten und Gemeinden. Viele Städte, z.B. im 
Ruhrgebiet, aber vor allem im Osten der Republik, stehen unter Haushaltssi-
cherungskonzepten bzw. sogenanntem Nothaushalt, d.h. es dürfen im Prin-
zip nur noch gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben getätigt werden, nicht 
mehr aber freiwillige – und das sind nun einmal vor allem Kulturausgaben.  
 
Zu den allgemeinen Schwierigkeiten der öffentlichen Haushalte kommen 
zwei quasi „Brandbeschleuniger“ hinzu: die für das Jahr 2020 vorgesehene 
Schuldenbremse bei den Ländern und Gemeinden, die verbietet, dass neue 
Kredite aufgenommen werden und zweitens die vor allem die Bundesländer, 
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damit aber indirekt auch die Städte und Gemeinden treffenden, Pensionslas-
ten.  
 
Nichtsdestotrotz bestehen die in den siebziger und achtziger Jahren geschaf-
fenen Kultureinrichtungen fort: Theater, Museen, Orchester, Musikschulen, 
Stadtbibliotheken. Es wurde bereits erwähnt: diese Kultureinrichtungen sind 
sehr personalintensiv und daher sehr stark von den alljährlichen Tarifsteige-
rungen betroffen. 
 
So rechnete im Mai 2012 der Deutsche Bühnenverein angesichts der Tarif-
erhöhungen von 6,5% im Öffentlichen Dienst vor: „Der Tarifabschluss des 
öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen wird die kommunalen Thea-
ter und Orchester in 2012 ca. 56 Millionen Euro, ab 2013 jährlich ca. 100 
Millionen Euro kosten“- und zwar ohne, dass diesen Steigerungen irgendei-
ne zusätzliche Leistung (mit der wiederum Einnahmen erzielt werden könn-
te) gegenübersteht.  
 
Wurden diese Tariferhöhungen in der Vergangenheit meist problemlos in 
die kommunalen und Landes-Haushalte aufgenommen, so sehen sich immer 
weniger Kommunen in der Lage, diese Kosten zu übernehmen, sondern sie 
reichen diese Steigerungen an die entsprechenden Einrichtungen weiter mit 
der Aufforderung, diese „irgendwie“ durch entsprechende Sparmaßnahmen 
aufzufangen. Sicherlich ging das eine Zeitlang ganz gut, wurden vorhandene 
„Speckpolster“ abgebaut, die sich in manchen Einrichtungen über die Jahre 
hin aufgebaut hatten. Aber längst schon sind die Spielräume ausgeschöpft 
und kranken viele öffentliche Kultureinrichtungen unter chronischer Unter-
finanzierung: Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. 
 
Wo öffentliche Haushalte allerdings nicht mehr wachsen, sondern stagnie-
ren, gar schrumpfen erdrücken die strukturellen Erhöhungszwänge (etwa im 
Tarifbereich) jedwede Gestaltungsfreiheit resp. Handlungsmöglichkeit. Fi-
nanzmittel für neu entstehende Kulturangebote und Projekte sind kaum 
noch oder gar nicht vorhanden. Das sind strukturelle Kosten, die immer 
schwerer zu tragen sind. Es ist Zeit, endlich ehrlich einzugestehen, dass ent-
weder die Infrastruktur überdehnt ist angesichts der Finanzlage, oder die 
Finanzausstattung unzureichend angesichts der vorhandenen Infrastruktur. 
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3  Musealisierung oder Innovation  
 
Dies hat tief greifende kulturpolitische Konsequenzen. Wo nichts Neues in 
das System öffentlicher Förderung kommen kann und wo die alten Instituti-
onen der bürgerlichen Kultur immer größere Anteile der Kulturbudgets 
brauchen, wird das Ungleichgewicht zwischen überkommenen und neuen 
Kunstformen immer stärker. Das System musealisiert zunehmend. 
 
Wohin das in der Konsequenz führt, zeigt das Beispiel Berlin. Das Land Berlin 
erhebt seit dem 1. Januar 2014 eine Steuer auf private Übernachtungen in 
Höhe von 5% des Übernachtungspreises. Berlin folgt damit dem Beispiel 
einer Reihe von Städten, die damit ihre Infrastruktur, vor allem die Kultur-
ausgaben, finanzieren wollen.  
 
Was dies für die Kultur in Berlin bedeutet, beschreibt die Süddeutsche Zei-
tung: „Die geplante Erhöhung des Berliner Kulturetats um 2,7 Prozent im 
kommenden und um 4,7 Prozent im übernächsten Jahr gleicht die Kosten 
der Tariferhöhungen an den großen Opern und Theatern aus. Für die freie 
Szene, deren Künstler von Tarifverträgen nur träumen können, bleibt es bei 
der bisherigen Förderung von 10 Millionen Euro – weniger als drei Prozent 
des Kulturetats“ – und dies, obwohl sie für den Geschäftsführer der Berliner 
Tourismusagentur Visit Berlin „schlicht Teil des Markenkerns der Stadt“ ist. 
Bisher war hier nur vom Geld als Herausforderung die Rede. Doch selbst 
wenn – wie durch Wunderhand – wieder sehr viel mehr Geld in die öffentli-
chen Haushalte käme, würde es die zweite Krise nicht lösen. Denn die zwei-
te Krise betrifft das Rezeptionsverhalten. Das Publikum will nicht mehr so 
wie früher – wenn es denn je so wollte! Trotz aller Bemühungen einer sog. 
„Neuen Kulturpolitik“ seit Mitte der siebziger Jahre wuchs und wächst das 
das Publikum der sog. Hochkultur nicht. Lediglich rund 5-10% der Bevölke-
rung werden erreicht, je nach Zählart.  
 
Der demographische Wandel sorgt dafür, dass die Gesellschaft immer älter 
wird, andererseits durch permanent sinkende Geburtenraten immer weni-
ger „Urgermanen“ geboren werden. Dies bedeutet, dass wir durch die Mig-
ration zunehmend auch „andere“ werden. Und damit von Kultur anderes 
erwarten, als was die Utopisten der Neuen Kulturpolitik entwarfen und 
umsetzten. 
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Analysiert man die gegenwärtigen Besucher von Kulturveranstaltungen, so 
gibt es eine starke Dominanz der sog. „Babybommer“, d.h. der Jahrgänge 
vor der Erfindung der Antibabypille. Die heute über sechzig Jährigen sind ein 
eifriges, zahlungskräftiges und gut gebildetes Publikum, das die Museen, 
Konzerte und Museen füllt und noch einige Jahre füllen wird. Doch was 
kommt dann? 
 
Eine „Vergruftungsgefahr“ konstatierte der FAZ-Musikkritiker Gerhard Koch 
schon 2002 und sah - so wörtlich - „überwiegend Grauköpfe, im Durch-
schnitt (weit) über fünfzig“ im Publikum.  „Gibt es 2050 noch ein Opernpub-
likum?“ fragt 2006 das 8. Kulturbarometer. Die Nachfrage nach Live-
Aufführungen klassischer Musik wird – nach einer Studie der Universität St. 
Gallen - in den nächsten dreißig Jahren um 36% zurückgehen, konstatiert 
Eleonore Büning in der FAZ vom 23.10.2005. 
 
Zu fragen ist also, wie sich das jugendliche Publikum in Zukunft verhalten 
wird – ob es einfach den Älteren nachfolgen wird (was eher nicht zu vermu-
ten ist) – oder ob es nicht schon längst eigene, häufig webbasierte Kultur-
formen entwickelt hat. Der gegenwärtig bundesweit zu beobachtende Boom 
der „kulturellen Bildung“ ist für mich ein deutliches Zeichen von Panik, weil 
viele Kultureinrichtungen es nämlich lange Zeit für überflüssig gehalten 
haben, sich um ein jugendliches Publikum und seine Bedürfnisse zu küm-
mern – ein Prozess, der unter dem Stichwort „Audience Development“ in 
den USA seit Jahrzehnten erfolgreich und nachhaltig vorangetrieben wird. 
 
Darüber hinaus wird sich das Publikum durch die Migration wesentlich ver-
ändern. In vielen Großstädten liegt der Anteil der Menschen mit Migrations-
hintergrund bereits über 40 Prozent; jedes dritte neu geborene Kind hat 
einen Migrationshintergrund. In manchen Städten Baden-Württembergs – 
so etwa in Pforzheim – haben 70% der Neugeborenen einen Migrationshin-
tergrund. Werden sie alle an der deutschen Kultur genesen wollen – oder 
ganz andere Angebote nachfragen? 
 
Und wieso werden Migranten, wenn auch erst zögerlich, nur als potenzielles 
Publikum erkannt? Wieso tauchen sie so wenig als Produzenten auf? Man 
kann sich kaum noch eine deutsche Stadt ohne italienische, griechische, 
türkische, libanesische Restaurants vorstellen – wieso aber kommen wir 
anscheinend sehr gut ohne sie im Kulturbetrieb aus? Warum gibt es in deut-
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schen Großstädten zunehmend selbstverständlicher Moscheen – nicht aber 
türkische Theater? 
 
In dieser Situation, in der wir uns schon seit einigen Jahren befinden, sind 
zwei grundsätzliche Positionen möglich. Zum einen kann man sich diesem 
Trend zur Selbst-Musealisierung anschließen und – mehr oder weniger ver-
zweifelt – versuchen, das Bestehende zu konservieren.  
 
Oder man kann sich offen den Herausforderungen stellen und eine grund-
sätzliche kulturpolitische Neuorientierung in Angriff nehmen. Ging es in den 
siebziger Jahren vor allem um einen Aus- und Aufbau von Kultureinrichtun-
gen, so bestehen die aktuellen Herausforderungen in einem Um-, wenn 
nicht gar Rückbau. Es geht um das „oder“ statt des „und“. 
 
Dabei ist festzustellen, dass gegenwärtig in der Kulturpolitik, aber auch den 
starken Lobbys von Deutschem Kulturrat bis hin zum Deutschen Bühnenver-
ein, der Trend zur Musealisierung bzw. Bewahrung der etablierten Struktu-
ren ausgesprochen stark ist. Man nehme nur den aberwitzigen Vorschlag 
des Deutschen Bühnenvereins aus dem Mai 2013, die – so wörtlich – „aus 
der Tradition der kurfürstlichen und königlichen Theater sowie der später 
gegründeten Stadttheater entstandene deutsche Theater- und Orchester-
landschaft für die Liste immaterielles UNESCO–Welterbe vorzuschlagen“.  
Thomas Steinfeld schrieb dazu jüngst in der Süddeutschen Zeitung: „Die 
großen Institutionen des deutschen Kulturbetriebs wollen einen Bannkreis 
um die ‚Kultur‘ legen, und sie wollen es umso mehr, je weniger sie angeben 
können oder wollen, was sich innerhalb des Kreises befinden soll“ (Steinfeld 
2014). Oder man nehme die vom Deutschen Kulturrat seit einiger Zeit vorge-
legten, völlig absurden „Roten Listen der bedrohten Kultureinrichtungen“, in 
denen eine Vielzahl von – weitestgehend überregional unbekannten – Kul-
tureinrichtungen aufgelistet wird, die von der Schließung bedroht sind. Alle 
sollen, alles soll erhalten bleiben – nur für wen und mit welchen Mitteln 
verrät niemand. 
 
„Rote Listen gefährdeter Arten“ mögen in der Natur durchaus ihren Sinn 
haben – denn diese Bedrohung ist ein Eingriff des Menschen in die Ökologie, 
vor der auch nicht religiös geprägte Menschen Achtung haben sollten. Kultur 
aber ist stets von Menschen gemacht und unterliegt dem permanenten 
Werden und Wandel - bis hin zu ihrem Untergang, wenn wir an das antike 
Griechenland oder Rom denken. 
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4  Zukunftsfähige Kulturinstitutionen 
 
Dieser Position der konservativen Strukturerhaltung setze ich hier eine an-
dere entgegen. Diese plädiert für eine kulturpolitische Ordnungspolitik, 
verbunden mit einer wirtschaftlichen Verselbständigung der öffentlichen 
Kulturbetriebe. Dies sind zwei Begriffe, die zu erläutern sind: was meint 
zunächst „kulturpolitische Ordnungspolitik“, was „wirtschaftliche Verselb-
ständigung“? 
 
 
4.1  Kulturpolitische Ordnungspolitik 
 
Beginnen wir mit der „kulturpolitischen Ordnungspolitik.“ Im Kulturbetrieb 
gibt es – wie in der gesamten Wirtschaft – drei Arten von Gütern: Wirt-
schaftsgüter, öffentliche Güter und schließlich meritorische Güter. 
Öffentliche Güter sind solche, an deren Produktion der Staat ein zentrales 
Interesse hat, die nur er herstellen kann und die allen zugänglich sein müs-
sen. Klassisch zählen hierzu die Herstellung der inneren und äußeren Sicher-
heit, also Polizei und Militär. Zu ihrer Produktion bedarf es einer gesetzli-
chen Regelung bzw. eines hoheitlichen Aktes; durchgeführt werden sie in 
der Regel von Beamten. Im Kulturbereich sind dies das Archivwesen und der 
Denkmalschutz, die in entsprechenden Gesetzen festgeschrieben sind, denn 
der Staat hat ein genuines Interesse, das sein „Kulturelles Gedächtnis“ be-
wahrt bleibt. 
 
Auf der anderen Seite der Skala stehen die Wirtschaftsgüter. Dies sind Gü-
ter, die privatwirtschaftlich hergestellt und auf einem Markt gehandelt wer-
den und dem Gesetz von Angebot und Nachfrage unterliegen. Ihre Produ-
zenten können bei Misserfolg als Marktteilnehmer verschwinden - egal wie 
hoch die Qualität der hergestellten Güter und Dienstleistungen ist. Der Staat 
hält sich bei ihrer Produktion weitgehend heraus, allenfalls fördert er sie 
durch die Festschreibung bestimmter Rahmenbedingungen (wie z.B. Kartell-
gesetzgebung oder Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb usw.). Beispiele 
für Wirtschaftsgüter im Kulturbetrieb sind etwa die privaten Musicaltheater, 
die Filmindustrie, der Galerie-, Auktions- und Kunstmessebetrieb, die Pop-
musik und der Buchmarkt. Bei Letzterem greift der Staat allerdings indirekt 
ein, nämlich durch die Festschreibung der Buchpreisbindung und den halben 
Mehrwertsteuersatz. Auch kann der Staat in diese Märkte durchaus Zuwen-
dungen geben, wie etwa in der Filmförderung. 
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Quasi „zwischen“ diesen beiden Güterkategorien stehen drittens die sog. 
„meritorischen“ Güter. Diese unterliegen einerseits dem Gesetz von Ange-
bot und Nachfrage, d.h. sie werden auf einem Markt mit Angebot und Nach-
frage gehandelt, anderseits hat der Staat ein starkes Interesse daran, dass 
sie nachgefragt werden. Jede Eintrittskarte in einem öffentlichen Theater, 
die abends verkauft wird, wird zusätzlich mit rund 110 € von der öffentli-
chen Hand subventioniert, weil die plausible Vermutung besteht, dass kaum 
jemand bereit wäre, den tatsächlichen Preis zu bezahlen. (Interessanter-
weise geschieht dies allerdings sehr wohl bei Musicaltheatern oder bei Pop-
konzerten).  
 
Wie werden Güter zu „meritorischen“ Gütern? Dies ist das Ergebnis eines 
gesellschaftlichen bzw. politischen Diskurses und einer entsprechenden 
Einigung. Deutlich machen kann man dies an der sog. „Eigenheimzulage“, 
mit der die Bildung von selbstgenutztem Wohnungseigentum gefördert 
werden sollte und die ab dem 1. Januar 2006 abgeschafft wurde.  
 
Direkt nach dem Krieg hatten die Gesellschaft und der Staat ein starkes 
Interesse an der Bildung von Wohneigentum in Arbeitnehmerhand. Um dies 
zu ermöglichen wurde die sog. „Eigenheimzulage“ geschaffen – und eben 
auch wieder abgeschafft, als der Wohnraumbedarf gestillt schien. Ähnliche 
Beispiele sind die Kilometerpauschale bei der Fahrt zum Arbeitsplatz (um die 
Mobilität zu fördern), Studiengebühren usw. 
 
Meritorische Kulturgüter sind beispielsweise die Förderung eines öffentli-
chen Theaterangebotes, von Konzertaufführungen, von Musikschulunter-
richt usw. Die Gesellschaft, der Staat „versprechen“ sich etwas hiervon und 
setzen für ihre Produktion öffentliche Gelder ein. Aber gerade bei Letzte-
rem, dem Musikschulunterricht, wäre zu fragen, warum der Staat ausge-
rechnet Musikschulen fördert, nicht aber Ballett- und Tanzschulen? Warum 
hat der Staat mehr Interesse daran, dass Musizieren statt Tanzen gefördert 
wird? Weil die Musiklobby stärker ist? 
 
Das Beispiel der Musikschulen ist aber auch aus einem weiteren Grund inte-
ressant. Das Kulturmanagement analysiert den Kulturbetrieb in Deutschland 
auf der Basis des sog. „Drei-Sektoren-Models“: demnach gibt es den öffent-
lich-rechtlichen Sektor, den privatrechtlich-kommerziellen sowie den privat-
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rechtlich-gemeinnützigen, den sog. „Dritten Sektor“, in dem sich vor allem 
die zahllosen Vereine, Chöre, Musikgruppen usw. finden. 
Musikschulunterricht wird nun in allen drei Sektoren angeboten: es gibt die 
kommunalen Musikschulen, es gibt privatwirtschaftlich-kommerzielle Mu-
sikschulen und selbständige Privatlehrer, die völlig ohne staatliche Mittel 
auskommen, und schließlich zahlreiche Musikschulen in Form des eingetra-
genen Vereins mit Zuwendungen der öffentlichen Hand. Das „Produkt“ – 
nämlich qualifizierter Musikunterricht - ist weitgehend gleich, der große 
Unterschied ist allerdings die Form und die Höhe der öffentlichen Förde-
rung. Warum – so ist zu fragen, werden die einen stark, die anderen dage-
gen kaum oder gar nicht gefördert? 
 
Der Kultursoziologe Gerhard Schulze hat diese Problematik schon 1992 poin-
tiert auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt: „Während (…) eine Korpora-
tion, die ihr Überlebensproblem nicht zu lösen vermag, unbeschadet der 
Qualität ihres Angebote verschwinden muss, kann eine Korporation ohne 
kulturpolitischen Wert sehr wohl jahrzehntelang weiterexistieren, wenn sie 
mit guten Überlebensstrategien agiert“ (Schulze 1992, S. 504).  
 
Schulze schreibt zu letzterem: „Im Laufe der Jahre werden Etatzuweisungen, 
Stellenkontingente, Gebäude und langfristig tätiges Personal allmählich zu 
politischen Selbstverständlichkeiten mit einer Eigendynamik des Fortbeste-
hens. Wenn eine öffentliche Institution längere Zeit existiert hat, ist die 
zukünftige Existenz oft ausreichend durch die vergangene legitimiert“ (ebd., 
S. 505). 
 
Daher wäre es – unter der anzunehmenden Bedingung, dass die öffentliche 
Hand nicht mehr in der Lage ist, alles ausreichend zu fördern –sinnvoll, diese 
oben genannten ja nur scheinbaren „politischen Selbstverständlichkeiten“ 
endlich aufzubrechen und die Frage zu stellen, was der Staat fördern muss 
und was er anderen Kräften, sei es denen des Marktes, sei es dem zivilge-
sellschaftlichen Engagement überlassen kann?  
 
Ein solcher „meritorischer Filter“ könnte folgende Fragen beinhalten: 
• Ist das Kulturprodukt kulturpolitisch relevant? 
• Besitzt das Kulturprodukt eine künstlerisch-relevante Qualität? 
• Liegt ein Marktversagen vor? 
• Erbringt das Kulturprodukt einen Nutzen für die Gesellschaft? 
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• Steht das Kulturprodukt allen gesellschaftlichen Gruppen zur Verfü-
gung? 

 
Wird nur eine der Fragen verneint, so ergibt sich keine Förderung durch die 
öffentliche Hand. Und in dieser Diskussion sollte keine Rolle spielen, dass es 
die Kultureinrichtung schon so lange gibt. Zukunftsfähigkeit sollte nicht aus 
der Vergangenheit heraus legitimiert werden! Werden alle Fragen mit „Ja“ 
beantwortet, so muss darüber hinaus entschieden werden, wie das Kultur-
produkt erstellt wird: durch die öffentliche Hand selbst (z.B. durch ein städ-
tisches Kulturamt), durch Kooperation mit einem freien Träger (z.B. einem 
Kunstverein) oder durch Fremdvergabe (z.B. an ein Ausstellungsbüro). 
Um es etwas ketzerisch zu formulieren: Wenn Tickets für die Bayreuther 
Festspiele für 1.000 Euro bei Ebay gehandelt werden, scheint es einen funk-
tionierenden Markt bzw. gar Schwarzmarkt zu geben – warum müssen der 
Bund bzw. der Freistaat Bayern hier noch mit öffentlichen Mitteln fördern? 
Durch eine solche „Aufgabenkritik“ ließen sich sicherlich viele Fehlentwick-
lungen der letzten Jahrzehnte korrigieren. 
 
Und letzten Endes würde sich auch die Frage stellen, auf was man gegebe-
nenfalls verzichten kann, d.h. nicht alles, was in Boomzeiten errichtet wur-
de, muss auf ewig Bestand haben, d.h. wir müssen dringend eine „Kultur des 
Aufhörens“ entwickeln. 
 
 
4.2  Wirtschaftliche Verselbständigung 
 
Was ist zweitens mit der „wirtschaftlichen Verselbständigung“ gemeint? 
Wer sagt eigentlich, dass öffentliche Kulturbetriebe am besten in der Form 
einer bürokratischen Behörde organisiert sind? Jeder einzelne öffentliche 
Kulturbetrieb „ist seiner Anlage nach ein Betrieb. Allerdings ist sein Be-
triebscharakter nur ansatzweise verwirklicht“, schrieben vor ein paar Jahren 
einige kluge Menschen. 
 
Und sie fahren fort: Leiterinnen und Leiter von öffentlichen Kultureinrich-
tungen sehen sich bislang allerdings sehr viel eher (oder sogar ausschließ-
lich) als diejenigen, die für die „Inhalte“ zuständig sind. Das führt vielfach 
dazu, dass sich die jeweilige Leitung „für die wirtschaftliche Steuerung des 
Betriebs auch nur eingeschränkt verantwortlich“ fühlt, d.h. die Leitung 
„denkt eher administrativ als betriebswirtschaftlich.“ 
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Gegen die in so verfassten öffentlichen Kulturbetrieben zu beobachtende 
„Flucht in den Komfort der Gängelung statt verantwortlicher Selbststeue-
rung“ steht daher die Forderung, endlich auch die „Betriebsnatur voll zu 
entfalten.“ Die Gutachter kommen daher zu dem Ergebnis, dass eine Stadt, 
die ihre Kultureinrichtungen „bei hohem künstlerischen Anspruch auch wirt-
schaftlich in der Hand behalten will, nur die Wahl hat, (sie) zu einem echten 
Betrieb zu machen.“ 
 
Dies sind wörtliche Zitate – allerdings nicht aus dem „Kulturinfarkt“. Sondern 
dies sind Zitate aus einem  Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle, 
also dem Forschungsinstitut des Deutschen Städtetages, zum Thema „Füh-
rung und Steuerung des Theater“ aus dem Jahr 1989, also vor genau 25 
Jahren!  
 
Gefordert wird also ein „Entrepreneurship“, d.h. unternehmerisches Den-
ken, in öffentlichen Kulturbetrieben. Eine solche unternehmerische Grund-
einstellung vorausgesetzt, bei gleichzeitiger Orientierung an dem kulturpoli-
tischen Auftrag würden sich viele Probleme öffentlicher Kulturbetriebe, wie 
etwa die oft fehlende Besucherorientierung, weit verbreitete bürokratische 
Handlungsformen, fehlende wirtschaftliche Orientierung bis hin zu Missma-
nagement usw. von selbst lösen. Ausführlich habe ich dies bereits 2008 in 
meinem Buch „Der exzellente Kulturbetrieb“ abgehandelt. 
 
Der kluge alte Mann der CDU, Kurt Biedenkopf, schrieb vor ein paar Wochen 
in einem Gastkommentar des HANDELSBLATTS: „Es geht nicht um Verbesse-
rungen des Bestehenden, also Reformen - sondern um die Entwicklung neu-
er Strukturen des Denkens und Gestaltens." Dies gilt auch – und gerade - für 
den kulturellen Sektor – und damit für die Zukunftssicherung öffentlicher 
Kulturbetriebe in einer lebenswerten Stadt. 
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Museen als Orte für Kultur und Erlebnis in der Stadt – für alle? 
 
Wiebke Ahrndt, Hayat Wiersch 
 
Museen haben heute einen herausragenden Stellenwert als Freizeit- und 
Reiseziele. Insbesondere bei der Planung von Städtereisen sind oft Museen 
und Ausstellungen der ausschlaggebende Grund dafür, einen bestimmten 
Ort anzusteuern. Man muss auch nicht immer weit reisen: Die Museen im 
eigenen Lande, oft vor der eigenen Haustür, bieten in der Vielfalt ihrer 
Sammlungen ebenfalls den Stoff, um sich die Welt gedanklich oder sinnlich 
anzueignen. Doch natürlich erhalten Museen als Freizeitziele immer mehr 
Konkurrenz. Getrieben durch die Digitalisierung der Gesellschaft, bieten sich 
vollkommen neue Formen der kulturellen Aktivität, Identitätsfindung, Medi-
ennutzung und Informationsgewinnung. 
 
Wie können Museen also heute die Menschen erreichen? Spielen hierfür 
Tageszeitung und Radio noch eine Rolle? Wer informiert sich im Internet 
oder nutzt Social Media tatsächlich, um sich über kulturelle Angebote auf 
dem Laufenden zu halten? 
  
Einige Nicht-Besucher mögen denken, Museen seien nur auf die Vergangen-
heit gerichtet, denn Bestandteile der Sammlungen sind oftmals historische, 
also „alte“ Objekte. Doch das, was heute historisch ist, war einmal up-to-
date und auch heute finden viele Dinge der Gegenwart Eingang in Muse-
umssammlungen. Museen bewahren heute, woran wir uns morgen erinnern 
wollen. Deshalb arbeiten Museen auch nicht  rückwärtsgewandt – im Ge-
genteil! Viele Ausstellungen verknüpfen historische Rückschau mit gesell-
schaftlichen Themen der Gegenwart und stellen Fragen an die Zukunft. 
Themen wie Migration, Klimawandel, Stadtentwicklung sowie technischer 
Fortschritt werden dabei mit Hilfe aktueller Ausstellungsformen und dem 
Einsatz von Social Media in den Fokus gerückt. 
 
Museen führen Menschen traditionell zusammen und schaffen Brücken der 
Verständigung. Sie spiegeln die Kultur und Geschichte eines Landes, einer 
Region, eines Ortes. Sie schaffen Bezugspunkte des Selbstverständnisses 
und der heimatlichen Identifikation. Doch heute stehen sie genau bei die-
sem Punkt - wie auch bei der Ansprache potentieller Besucher - vor neuen 
Herausforderungen. „Heimat“ und „Kultur“ bedeuten nicht mehr für alle 
Einwohner dasselbe. Die Bundesrepublik Deutschland ist (seit 2005 auch 
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offiziell!) ein Einwanderungsland. Aktuell leben ca. 15 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund hier. Sie machen damit rund 19% der Gesamtbe-
völkerung aus. Die Realität der Einwanderungsgesellschaft erfordert auch in 
der Museumsarbeit einen Perspektivwechsel und eine Neuorientierung. 
Mag das „Museum für alle“ unrealistisch bleiben, sollte es doch ein „Muse-
um für möglichst viele“ werden. Um solche neuen Wege der Partizipation zu 
ermöglichen, müssen Zugänge erleichtert und geöffnet werden. Die Gesell-
schaft verändert sich rasant – in ihrem Informationsverhalten, ihrer Kulturaf-
finität, ihrem Bildungsbedürfnis, aber auch schlicht in ihrer faktischen Zu-
sammensetzung.  
 
Mit welchen Ansätzen die Museen in Deutschland an dieser gesellschaftli-
chen Herausforderung aktiv mitarbeiten können, zeigen einige Modellpro-
jekte des Deutschen Museumsbundes e.V., der sich bereits seit vielen Jahren 
mit diesen Fragestellungen befasst, etwa mit den Projekten „schu-
le@museum, „Kulturelle Vielfalt in Museum“, „Alle Welt: im Museum!“ oder 
„Museum macht stark“. 
 
 
1  Wer sind die Museumsbesucher und wie erreicht man sie? 
 
Es gibt unterschiedliche Einteilungsmodelle von Besuchern. So kann man 
etwa nach Alter, Familiensituation, geografischer Herkunft oder Lebensstilen 
fragen. Diese Kategorien sind natürlich auf individueller Ebene miteinander 
verwoben. Die Einteilung nach Alter, ggf. ergänzt um die Kategorien „Tou-
rist“ oder „Gruppenreisender“ ist in den Museen sicher am geläufigsten. Die 
Einteilung nach Lebensstilen, die sich maßgeblich auf den Museumsbesuch 
oder eben Nicht-Besuch auswirken, verdeutlicht aber vielleicht am besten, 
welcher Herausforderung sich die Museen stellen müssen. Zahlreiche Tou-
rismusstudien (vgl. Burzinski 2013/2014; Pröbstle 2014; McKercher/Du Cros 
2002) - die naturgemäß andere Schwerpunkte setzen als die Verantwortli-
chen in den Museen - ergaben Zielgruppen, die Besucher in Gruppen wie 
Entdecker, Ausflügler, Stolperer/Begleiter, Sammler, Kenner und Bildungs-
bürger einteilen. Bei dem Versuch, diese Gruppen zu erreichen, wählt man 
in den Museen traditionell unterschiedliche Wege und Medien. 
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Unabhängig davon, an welchem Zielgruppenmodell1 man sich bei der Besu-
cheranalyse orientiert, muss man zunächst Zielgruppen voneinander diffe-
renzieren. Im zweiten Schritt analysiert man ihre Motive, eine kulturelle 
Institution zu besuchen und ihre Erwartungen an diesen Besuch. Daraufhin 
kann eine (Marketing-) Strategie vorgeschlagen werden, um die Gruppe 
gezielt ansprechen zu können.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die klassischen Werbe-
medien wie Tageszeitungen und Radio nur noch stark schrumpfende Grup-
pen wie das „Bildungsbürgertum“ ansprechen. Die am stärksten wachsende 
Gruppe der individuell reisenden „Entdecker“ ist am schwierigsten zu errei-
chen. Sie wird charakterisiert durch ihre Suche nach Identität und Selbster-
fahrung. Diese Gruppe bezieht ihre Informationen primär aus Mundpropa-
ganda, Social Media (Blogs), milieutypischen Medien sowie über Multiplika-
toren.  
 
Es gibt allerdings eine Zielgruppe, die in vielen Umfragen (meist unter touris-
tischen Fragestellungen) gar nicht explizit erwähnt wird, da Bildungsgrad, 
Herkunft und vor allem soziales Milieu der Umfrageteilnehmer gar nicht 
erfasst wurden, und die oft eben (noch) keine Museumsbesucher sind: Men-
schen mit Migrationshintergrund sowie bildungsbenachteiligte Kinder und 
Jugendliche.  
 
Die Museen in Deutschland haben einen Bildungsauftrag und sollen mit 
ihrer Arbeit die gesamte Bevölkerung erreichen. Sie müssen der sich wan-
delnden Gesellschaft gerecht werden und möglichst breiten Bevölkerungs-
gruppen den Zugang zu kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe ermögli-
chen. Dazu müssen Zugänge erleichtert und geöffnet werden. Das erfordert 
die Entwicklung einer neuen Wahrnehmungs- und Empfangskultur, um die 
Bedürfnisse der Besucher besser zu erkennen und gezielt auf neue Besu-
chergruppen zugehen zu können. Migration, Integration und Inklusion sind 
Leitthemen, die in kleinen wie großen Museen alle Aufgabenbereiche eines 
Hauses tangieren.2  Der Weg geht hin zu einem partizipativen und inklusiven 
Museum, das Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen fördert und Integra-

                                                                 
1 S. auch Beitrag Pröbstle in diesem Tagungsband. 
2 Der Deutsche Museumsbund verweist hier gerne auf seinen neuen Leitfaden „Mu-
seen, Migration und kulturelle Vielfalt. Handreichungen für die Museumsarbeit“, der 
kostenlos unter http://www.museumsbund.de/de/publikationen/leitfaeden abruf-
bar ist, ebenso wie der Leitfaden zu Inklusion und Barrierefreiheit. 

http://www.museumsbund.de/de/publikationen/leitfaeden
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tion als wechselseitigen Prozess versteht. Die aktive Mitwirkung der Besu-
cher ermöglicht im Idealfall eine neue Verständigung über Geschichte und 
Gegenwart, Kultur und Umwelt und vieles mehr. 
 
 
2  Diverse Gesellschaft – diverse Zielgruppen 
 
Exemplarisches zum zielgerichteten Engagement des Deutschen Museums-
bundes zeigen die folgenden Projekte. 
 
 
2.1 Projekt „schule@museum“ 
 
Bei dem Projekt schule@museum stand bereits 2004 die Idee im Vorder-
grund, dass Museen auch für Schüler ideale Orte sind, um politisch oder 
gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren sowie Herkunfts- und Iden-
titätsfragen nachzugehen. Durch die Zusammenarbeit der Institutionen 
Schule und Museum entsteht eine kreative Lernatmosphäre, die Kindern 
und Jugendlichen neue Zugänge zu Bildungsinhalten eröffnet. Sie können 
hierbei persönliche und soziale Kompetenzen erwerben und zu kulturellem 
Engagement angeleitet werden.  
 
Der Deutsche Museumsbund kooperierte hierfür von 2004 bis 2011 mit dem  
BDK - Fachverband für Kunstpädagogik und dem Bundesverband Muse-
umspädagogik. Zusammen mit der Stiftung Mercator und der Bundeszentra-
le für politische Bildung wurden feste Strukturen und Langfristigkeit in der 
Zusammenarbeit von Schulen und Museen aufgebaut. Insgesamt nahmen 
rund 135 Schulen mit über 3.000 Schülerinnen und Schülern und rund 180 
Museen an schule@museum teil. Die Erfahrungen aller Projektphasen ins-
besondere jedoch aus der letzten Modellphase flossen in die Publikation 
„schule@museum – Eine Handreichung für die Zusammenarbeit“3 ein. Sie 
stellt die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus acht Jahren schu-
le@museum anderen Schulen und Museen für künftige Kooperationen zur 
Verfügung.  
 

                                                                 
3http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_a
nderes/Leitfaden_s_m.pdf 
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2.2 Projekt „Alle Welt: Im Museum“ 
 

 
       
Abb. 1: Workshop zum Thema „Helden“ im Museum Ludwig, Köln. Foto: Anke von 
Heyl 

 
Menschen mit Migrationshintergrund4 sind, wie eingangs bereits erwähnt, 
bislang nicht entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung 
Deutschlands, der laut Ergebnissen des Microzensus bereits im Jahr 2010 bei  
19,3 % lag, in den deutschen Museen angekommen. Sie sind sowohl als 
Besucher, Mitarbeiter und Gremienmitglieder unterrepräsentiert.  
 

                                                                 
4 Ein in der Debatte um Migration und kulturelle Vielfalt häufig verwendeter Begriff 
ist der des „Migrationshintergrunds“. Der Begriff beschreibt eine Kategorie der Be-
völkerungsstatistik. Das Statistische Bundesamt führte ihn 2005 mit der Ratifizierung 
des Zuwanderungsgesetzes ein und nahm diese Kategorie in seine Erhebungen auf. 
Mit einer Erweiterung aus dem Jahr 2010 lautet die Definition nun „Ein Migrations-
hintergrund liegt vor, wenn 1. die Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt oder 2. der Geburtsort der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bun-
desrepublik Deutschland liegt und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte oder 3. der Geburtsort mindestens 
eines Elternteiles der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik 
Deutschland liegt sowie eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das heutige Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte.“ § 6, Satz 2 Verordnung zur 
Erhebung der Merkmale des Migrationshintergrundes (Migrationshintergrund-
Erhebungsverordnung – MighEV) vom 29. September 2010, BGBl. I, Seite 1372, 1373. 
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Möchten Museen  „alle“ oder zumindest „viele“ Bevölkerungsgruppen errei-
chen, so müssen sie sich unserer in verschiedenster Hinsicht vielfältigen 
Gesellschaft gegenüber öffnen, Barrieren abbauen, die einigen Menschen 
den Zugang erschweren, und ihre Programme und Projekte so weiterentwi-
ckeln, dass sie möglichst viele Menschen ansprechen. 
 
Mit dem Projekt „Alle Welt: Im Museum“5 rückt der Deutsche Museums-
bund diejenigen Nicht-Besucher in den Fokus, die eine Migrationsgeschichte 
haben. Dabei wird auf die Kooperation mit kompetenten Partnern gesetzt: 
Migrantenselbstorganisationen, d.h. Verbände, Institutionen, Organisatio-
nen, in denen sich Menschen mit Migrationshintergrund zusammenge-
schlossen haben. Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist das Ziel. 
 
Im Rahmen des Projekts “Alle Welt: Im Museum” vergab der Deutsche Mu-
seumsbund von 2012 bis 2014 jedes Jahr Fördergelder für gemeinsame 
Bildungs- und Vermittlungsprojekte.  
 
 
2.3 Projekt „Sammlungen neu sichten“ 
 

 
 
Abb. 2: Postkarte „Sammlungen neu sichten“, Bröhan-Museum, Berlin 
Fotograf: Martin Adam 

 

                                                                 
5 S. http://www.alle-welt-im-museum.de. 
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Bei dem Projekt „Sammlungen neu sichten“6 befragten 2013 bis 2014 Muse-
en in Berlin, Bielefeld, Dresden, Leipzig und Herrnhut ihre Sammlungen aus 
neuen Perspektiven: Welche Geschichten erzählen die Objekte über die 
kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft und die Migration von Menschen, 
Dingen und Ideen? Ausgehend von der Annahme, dass das im Museum 
verfügbare Wissen allein nicht ausreicht, um diese Geschichten in all ihren 
Facetten zu entdecken, wurden museumsexterne Personen mit und ohne 
Migrationshintergrund ins Museum eingeladen und gemeinsam mit ihnen 
die Objekte neu gesichtet. Was ist die Grundidee von „Sammlungen neu 
sichten“? 
 
„In unserem Museum gibt es nichts zum Thema Migration. Dazu haben wir 
bisher nicht gesammelt“ – davon gehen viele Museen in Deutschland aus. 
Die Ausgangsthese des Projektes war hingegen, dass fast alle bestehenden 
Sammlungen der Museen Geschichten über die jahrhundertelange Diversi-
tät der Gesellschaft enthalten. Um diese Geschichten zu entdecken, ist es 
allerdings erforderlich, die gängige Sammlungs- und Dokumentationspraxis 
zu hinterfragen und neue Zugänge zu musealen Sammlungen zu finden. Wie 
kann ein solch neuer Zugang konkret aussehen? Zunächst richten die Muse-
umsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen selbst den Blick mit neuen Fragen auf 
ihre Sammlungen. Sie fragen sich also, was ihre Objekte zu Migration und 
Kultureller Vielfalt möglicherweise aussagen, das aber bisher so nicht gese-
hen und dokumentiert wurde. Im Folgenden stand die Zusammenarbeit mit 
sogenannten Fokusgruppen im Mittelpunkt. Das bedeutet, museumsexterne 
Personen – mit und ohne Migrationshintergrund – werden von den Museen 
eingeladen, die Museumsobjekte zu sichten, zu kommentieren, Fragen zu 
stellen, Wissen beizutragen. Diese Methode geht teilweise auf das Konzept 
„Revisiting Collections“ aus Großbritannien zurück. Durch die Diskussions-
runden entstehen neue Perspektiven auf die Sammlungsbestände, die Viel-
schichtigkeit der Objekte tritt stärker zutage und bisherige Sammlungs- und 
Dokumentationspraxen können hinterfragt und verbessert werden.  
 
 
  

                                                                 
6 http://www.vielfalt-im-museum.de. 

http://www.vielfalt-im-museum.de/beteiligte-museen/
http://www.collectionslink.org.uk/programmes/revisiting-collections
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2.4  Projekt „Von uns – für uns! Die Museen unserer Stadt entdeckt. Ein 
Aktionsprogramm für Kinder und Jugendliche“ (kurz: „Museum macht 
stark“) 
 

 
 
Abb. 3: „LUDWIG CHARTS“, Ausstellung „HAIR – das Haar in der Kunst“ in der Lud-
wigsgalerie Oberhausen. Foto: Ursula Bendorf-Depenbrock 

 
Mit diesem Programm schließt sich der Deutsche Museumsbund der Initiati-
ve „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“7 des BMBF an, um auch Kin-
der und Jugendliche für das Museum zu gewinnen, die von Hause aus kaum 
mit dem Thema Kultur und Museum in Berührung kommen.  
Eine Maßnahme besteht aus fünf Schritten, die den Ansatz der Peer-to-Peer-
Education verfolgt: Rund fünf Kinder und Jugendliche werden pro Durchlauf 
museal und medial zu sogenannten „Peer-Teamern“ ausgebildet, um das 
Erlernte und Erlebte im Anschluss an Gleichaltrige – auf Augenhöhe – wei-
terzugeben. 
 
Im Überseemuseum Bremen lädt das interkulturelle Jugendprojekt FIES 
Schulklassen und freie Jugendgruppen dazu ein, sich mit der eigenen, aber 
auch mit fremden Kulturen sowie deren Spuren im direkten Lebensumfeld 
auseinander zu setzen. Die jungen Teilnehmer wählen ein Thema, zu dem 
sie während eines Schulhalbjahres unter anderem in den Ausstellungen des 
Hauses forschen. Ihre Ergebnisse setzen sie künstlerisch um und stellen sie 

                                                                 
7 http://www.museum-macht-stark.de. 
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im Rahmen eines Präsentationstages sowie einer Ausstellung im Museum 
der Öffentlichkeit vor. 
 
Zudem fördert das Projekt „Afrika – mit allen Sinnen erleben“, ein interkul-
turelles Museumsprojekt für Kindergärten, anhand des Themas Afrika die 
interkulturelle, aber auch die soziale, personale und ästhetische Kompetenz 
der teilnehmenden Kindergartenkinder. Parallel werden die Erzieherinnen 
fortgebildet. 
 
 
3  Fazit 
 
Die hier genannten Projektbeispiele aus den Jahren 2004-2015 zeigen, wie 
es (wenn auch mit z.T. großem Aufwand) gelingen kann, neue Zielgruppen, 
die den Wandel der Gesellschaft abbilden, als Museumsbesucher zu gewin-
nen. Nur durch die Integration neuer Zielgruppen kann das Museum ein „Ort 
des Erlebnisses und der Kultur in der Stadt - für alle!“ werden und seine 
Legitimation behalten. 
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Soziokultur und Stadtentwicklung 
 
Hans-Jörg Siewert 
 
 
1  Einleitung 
 
Es geht im Folgenden um die Impulse, die von Soziokulturellen Zentren zur 
Stadt- und Kulturentwicklung ausgehen, insbesondere zu kulturellen  Trans-
formationsprozessen. Ausgangspunkt sind die Folgen des demographischen 
Wandels. 
 
Der gesellschaftliche Wandel in Deutschland ist u. a. durch folgende Ent-
wicklungen charakterisiert: 

 Rückgang der Bevölkerungszahl (Schrumpfung) 

 Wachstum der Anzahl von älteren und alten Menschen (Alterung) 

 Negativer Wanderungssaldo  

 Entleerung ländlicher Räume / Abwanderung aus wirtschaftsschwa-
chen Regionen  

 Bevölkerungswachstum in den Metropolen 

 Wachsender Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund  

 Hoher, wachsender Anteil von Kindern und Jugendlichen aus Ar-
mutsverhältnissen  

 Eine Generation junger Menschen, die neue digitale Kommunikati-
ons- und Arbeitsformen praktizieren, andere Kulturinteressen arti-
kulieren und  neue Kulturorte entdecken 

 Große regionale Mobilität 

 Gleichzeitigkeit wachsender und schrumpfender Regionen 

 Problem der Überlagerung dieser Entwicklungen. 
 
Diese strukturellen Entwicklungen haben Folgen für kulturelle Interessen 
und kulturelle Teilhabe: 

 Der gesellschaftliche Wandel hat  Auswirkungen auf  die kulturelle 
Infrastruktur 

 Kulturelle Bedarfe und Anforderungen verändern sich u.a. wegen 
zunehmender Bildungs- und Herkunftsheterogenität; Publika ver-
ändern sich 

 Das „Bildungsbürgertum“ erodiert. 
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Zu einer kulturgeprägten Stadtentwicklung und notwendigen kulturellen 
Transformationsprozessen leisten soziokulturelle Zentren große Hilfestel-
lungen. 
 
 
2  Soziokulturelle Zentren und Stadterneuerung – Zur Entwicklungsge-
schichte 
 
Noch zu Beginn der 70er Jahre wurde Stadterneuerung in erster Linie als 
Anpassung baulicher Strukturen an veränderte ökonomische Erfordernisse 
verstanden.  Heute haben sich Ziele und Aufgaben der Stadtsanierung in 
Richtung einer behutsamen Stadterneuerung entwickelt. Es geht darum, 
Raum für soziales Leben, für Kommunikation und kulturellen Austausch zu 
schaffen. Für viele soziokulturelle Zentren war die Auseinandersetzung mit 
städtischer Sanierungspolitik Gründungsmotiv. Hausbesetzungen, Um- und 
Ausbau der maroden Hinterlassenschaften einer Industriekultur - von ehe-
maligen Fabrikgebäuden, Industriebrachen, leergezogenen Mietsgebäuden 
bis zu aufgelassenen Bahnhöfen - prägen das Verhältnis der Zentren zu Pro-
zessen der Stadtentwicklung. Soziokultur engagiert sich Ende der 1970er 
und 1980er z.T. in heftiger Konfrontation mit den kommunalen Verwaltun-
gen  für die Wiederbelebung der Städte. Mit Städtebaufördermitteln sind 
vor allem in NRW in den 1980er Jahren der Um- und Ausbau, auch die Neu-
gründung von soziokulturellen Zentren gefördert worden:  Alte Feuerwache, 
Köln; Alter Schlachthof, Soest; Bahnhof Langendreer, Bochum; CUBA, Müns-
ter; Flottman Hallen, Herne; Lindenbrauerei, Unna; Ringlokschuppen, Mühl-
heim; Stroetmanns Fabrik, Emsdetten; Schuhfabrik Ahlen; zakk, Düsseldorf; 
Zeche Carl, Essen. In Hamburg sind soziokulturelle Zentren ebenfalls früh – 
und bis heute - in Stadtteilentwicklungsprozesse einbezogen. 
 
 
3  Zentren als intermediäre Organisationen 
 
Soziokulturelle Zentren organisieren kritische Öffentlichkeit bis hin zur Ver-
mittlung unterschiedlicher Partner. Sie sind in der Lage, als intermediäre 
Organisation kooperative Problemlösungen voran zu bringen. Als „Anwalt“ 
verleihen sie weniger artikulationsstarken Bevölkerungsteilen Stimme und 
erwirken Teilhabe. Die Zentren sind keine mit Planungsprozessen „betrau-
ten“ Organisationen wie z.B. Quartierskontaktstellen. Sie können jedoch die 
Chance ergreifen, Bürger für diese Prozesse zu befähigen. Von Zentren ge-
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hen auch künstlerische, temporäre Interventionen in den Stadtraum aus. 
Gerade in öffentlichen Räumen, in denen Interessen kollidieren, helfen 
künstlerische Aktionen Ansprüche und Wünsche zu artikulieren. Auch Ak-
teure, die sich sonst nicht engagieren, werden aktiviert. Brisante gesell-
schaftliche Themen können im Rahmen öffentlicher Kunstaktionen themati-
siert werden. 
 
 
4  Netzwerke  und kulturgeprägte Stadtentwicklung 
 
Soziokultur hat als zentrales Element neuer Kulturpolitik gerade in den letz-
ten Jahren einen größeren Stellenwert erhalten. Soziokulturelle Zentren sind 
kulturelle Knotenpunkte, indem sie über besondere Kompetenzen und Er-
fahrungen in Kulturarbeit und Kulturplanung verfügen. Sie sind in der Lage, 
andere Kultureinrichtungen, aber auch Kommunen zu beraten. 
Netzwerke etablieren sich in der öffentlichen Politik als neues Steuerungs-
modell jenseits von Markt und Hierarchie. Konsensuale Aushandlungsfor-
men und vernetzte Organisationsformen nehmen als Formen gesellschaftli-
chen Interessensausgleichs an Bedeutung zu. Planung erfordert kooperative 
Problemlösungen. Dabei meint Kooperation ungleich mehr als traditionale 
Bürgerbeteiligung. Es ist unzureichend, wenn die zentralen Entscheidungs- 
und Umsetzungsprozesse in der Verwaltung stattfinden, an denen der Bür-
ger im Nachhinein „beteiligt“ wird. Soziokulturelle Zentren bringen sich in 
diese Prozesse als Experten im Stadtteil ein. Es ist ein großer Schritt, Bürger 
nicht nur an Planungen sondern auch an der Umsetzung der Planungen zu 
beteiligen: von der Planungsbeteiligung zur Handlungsbeteiligung. Soziokul-
tur vertritt das Konzept einer kulturgeprägten Stadtentwicklung. Kulturprä-
gung bedeutet einerseits, dass das kulturelle Schaffen, die Kulturarbeit, die 
Kultureinrichtungen als wichtige Bestandteile der Stadtentwicklung angese-
hen werden. Es bedeutet andererseits, dass kulturelle Betrachtungsweisen, 
kulturelle Maßstäbe und ggf. auch Formen der Kulturarbeit Bestandteil in 
der Entwicklung und Umsetzung der Stadtentwicklung sind. Kulturprägung 
bezieht sich ferner auf eine Kultur der Kommunikation und der Kooperation. 
Wie werden die Menschen in der Stadt mit ihren Zielen, ihren Visionen, 
ihren Ideen und ihrer Kritik an der Stadtentwicklung beteiligt? Wie sieht die 
Kommunikationskultur der Menschen untereinander, wie zwischen Verwal-
tung, Politik und Bürger aus? Insbesondere die Gestaltung des Umbaus der 
(kulturellen) Infrastruktur erfordert ein stärkeres Engagement. Nicht mehr 
individuelles Profil der Kulturinstitute, sondern ihre Funktion im Gemeinwe-
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sen ist kulturpolitisch zentral. Das gilt insbesondere für Museen und Thea-
ter! 
 
 
5  Handlungserfordernisse: Zur Zukunft der Kulturpolitik und Stadtentwick-
lung 
 
Für Kulturförderung, Kulturpolitik und Stadtentwicklung bedeutet das: 

 Ein reflexiver und selbstkritischer Umgang mit den überkommenen 
Strukturen der Stadtentwicklung und den Strategien des Kulturbe-
triebs ist geboten.  

 Komplexität und Wirkungszusammenhänge der gesellschaftlichen 
Veränderungen lassen erkennen, dass kurzfristige, einzelprojektbe-
zogene Entscheidungen ungeeignet sind für zukunftsorientiertes 
Handeln. Auch (isolierte) Fachplanungen werden der Komplexität 
dieser Entwicklungen nicht gerecht. Notwendig sind integrierte 
Planungen.  

 Einer befähigenden Politik geht es darum, öffentliche und private 
Akteure zur Zusammenarbeit zu ermuntern und Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die Engagement fördern. 

 Kulturpolitik ist zunehmend Strukturpolitik, indem sie strukturelle 
Veränderungen in der Gesellschaft in ihre Überlegungen einbezieht 
und ihre Maßnahmen darauf ausrichtet. Sie ist nicht mehr auf die 
Förderung von Institutionen, Werke und Künstler fokussiert, son-
dern auf gesellschaftliche Kontexte (z. B. Quartiere, Netzwerke).  

 Geleitet durch Kulturentwicklungskonzepte (KEK) und Kulturent-
wicklungsplanungen (KEP) geht es heute vermehrt darum, gesell-
schaftliche Transformationsprozesse zu thematisieren, Anstöße für 
Strukturveränderungen zu geben und  bürgerschaftliches Engage-
ment zu ermöglichen.  

 Das Neue an dieser Kulturförderung besteht darin, dass sie nicht 
noch mehr Kulturangebote offeriert, sondern die Akteure durch ei-
ne Politik der Ermutigung und Befähigung anregt, neue Entwicklun-
gen zu ermöglichen. 

 Kulturförderung sieht sich weniger in der Rolle eines Kulturanbie-
ters, sondern vielmehr in der einer aktivierenden „Innovations-
agentur“. Diese Förderpolitik will Strukturen, Kontexte und Prozes-
se durch (mehrjährige) Programme beeinflussen. 
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 Intervention setzt die Kenntnis über, das Einverständnis von und 
vor allem die Mitwirkung der Akteure voraus. 

 Förderpolitik bedeutet partnerschaftliche Kommunikation mit den 
Akteuren. Das erfordert nicht nur andere Strategien, sondern auch 
neue Akteure, die in der Lage sind, eine aufsuchende, aktivierende 
und kooperative Kulturförderung und -vermittlung betreiben zu 
können: Local Heros, Raumpioniere, Kreativpiloten, Kulturscouts, 
Kulturpaten, Kulturagenten, Kulturbotschafter. 

 „Governance“ wird ein zentraler Prozess. Durch Allianzen werden 
Synergien gewonnen. Es geht um Kooperationen zwischen Akteu-
ren der staatlichen, privatwirtschaftlichen und zivil-
gesellschaftlichen Sphäre. Kollektives Handeln unterschiedlicher 
Akteure mit unterschiedlichen Handlungslogiken wird ermöglicht. 

 Für eine (Stadt-) Verwaltung hat das zur Konsequenz: Wechsel von 
hierarchischen zu kooperativen Verfahrensweisen. Dieser Wandel 
erfordert ein strukturelles Umdenken aller Beteiligten. 

 
Letztlich geht es um die zentrale Frage, wie kann eine Beteiligungskultur für 
alle entwickelt werden. Hier spielen die soziokulturellen Zentren eine para-
digmatische Rolle. 
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Die Stadt als Erlebnisprojekt. Empirische Befunde am Beispiel 
Wolfsburg 
 
Annette Harth 
 
Städte sind seit jeher „Orte des Spektakels“ (Roost 2003, S. 9). Hierher zieht 
es Menschen, um etwas aus dem Alltag Herausgehobenes zu erleben. Groß-
projekte als symbolische Solitärbauten oder Ensembles spielten schon im-
mer eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Städten (man denke nur an 
den Eiffelturm in Paris oder die Museumsinsel in Berlin). Seit den 1990er 
Jahren erleben die Städte in Deutschland eine intensivierte Phase von erleb-
nisorientierten Großprojekten. Diese sind ein Element der „wettbewerbsori-
entierten Standortpolitik“ (Heinz 2008), mit der die Städte versuchen, ihre 
Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen mit Blick auf externe 
Akteure wie Investoren, zukunftsorientierte Unternehmen, hochqualifizierte 
Arbeitskräfte wie auch Städtetouristen. Dies umfasst Maßnahmen wie den 
Bau von Technologie- und Wissenschaftsparks, von aufmerksamkeitswirk-
samen ‚Leuchturmprojekten’ (vor allem im Kulturbereich), von attraktiven 
Sport- und Unterhaltungseinrichtungen sowie die Durchführung von Groß-
veranstaltungen und (Mega-) Events.  
 
Wolfsburg war die deutsche Stadt, die – gemessen an ihrer Einwohnerzahl 
von gut 120.000 – diese „Festivalisierung der Stadtpolitik“ (Häußer-
mann/Siebel 1993) auf die Spitze getrieben hat. Später als andere Städte, 
aber dann (mit der Finanzkraft des Volkswagen-Konzerns im Rücken) umso 
heftiger und mit beispielloser Ausschließlichkeit wandte sich die Stadt 
Wolfsburg Ende der 1990er Jahre der Stadtentwicklung durch Großprojekte 
zu (Harth, Herlyn, Scheller & Tessin 2000). Die handelnden Akteure verfolg-
ten damit kein geringeres Ziel als die gesamte Stadt neu zu erfinden: Die 
etwas langweilige, provinzielle VW- und Arbeiterstadt ohne historische Pati-
na (erst 1938 gegründet) sollte sich zu einem Anziehungspunkt für Investo-
ren, Hochqualifizierte und Touristen entwickeln und ihr sollte ein buntes, 
kulturell interessantes Leben eingehaucht werden – mit einem Wort: Wolfs-
burg sollte endlich eine „richtige“, eine urbane Stadt werden. 
 
Nachfolgend werde ich zunächst die Genese und Ausformung der Stadtent-
wicklung durch erlebnisorientierte Großprojekte in Wolfsburg darstellen. 
Danach befasse ich mich mit den stadtkulturellen Auswirkungen dieser 
Stadtentwicklungsstrategie für die gemeindliche Integration einerseits und 



Annette Harth 

 

 56 

für die städtische Urbanität andererseits. Abschließen werde ich mit einigen 
Überlegungen zu der Frage, welche allgemeinen Schlussfolgerungen sich aus 
dem Fallbeispiel Wolfsburg ableiten lassen. Empirische Basis meiner Darstel-
lung ist eine soziologische Langzeitstudie der Stadt seit den 1950er Jahren 
(zusammenfassend: Herlyn, Tessin, Harth & Scheller 2012). Vor allem bezie-
he ich mich auf unsere letzte Studie von 2010 (Harth, Herlyn, Scheller & 
Tessin 2010). Die Befunde basieren auf einer repräsentativen Bewohnerbe-
fragung, auf qualitativen Bewohnerinterviews, einer Besucherbefragung und 
Experteninterviews. 
 
 
1  Stadtentwicklung durch erlebnisorientierte Großprojekte in Wolfsburg 
 
Ausgangspunkt der grundlegenden Umorientierung der Wolfsburger Stadt-
politik war die bis dahin größte VW-Krise in der Geschichte der Stadt. Anfang 
der 1990er Jahre erlebte die Stadt Arbeitslosigkeit in bislang unbekannter 
Höhe, die Steuereinnahmen brachen förmlich ein, ja sogar die Verlagerung 
des Konzernsitzes wurde offen diskutiert. Viele Stadtvertreter hatten damals 
das Gefühl, dass die Stadt buchstäblich am Abgrund steht. Diese Krise wurde 
zu einem Wendepunkt der Stadtentwicklung. Sie warf ein grelles Schlaglicht 
auf jahrelange Versäumnisse: 

• Die monostrukturelle Abhängigkeit von VW hatte man nie zu 

lockern versucht, 

• der gesamte Dienstleistungsbereich war unterentwickelt, 

• das Freizeit- und Kulturangebot war auf die VW-Arbeiterschaft 

zugeschnitten und passte nicht mehr zu der sich sozialstruktu-

rell differenzierenden Bevölkerung, 

• die eigene Bewohnerschaft hatte immer noch Identifikations-

vorbehalte, und für den immer wichtigeren Städtetourismus 

war Wolfsburg nicht attraktiv, 

• und nicht zuletzt: der zentrale Innenstadtbereich besaß erheb-

liche bauliche, funktionale und vor allem atmosphärische Män-

gel. Die Kritik am fehlenden urbanen Flair zieht sich wie ein ro-

ter Faden durch die gesamte Wolfsburg-Forschung, und der 

Kaufkraftabfluss in benachbarte Städte war erheblich. 
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All diesen Mängeln sollte nun mit einem Schlag abgeholfen werden – und 
zwar durch ein im Wesentlichen von Volkswagen (unterstützt von der Un-
ternehmensberatung McKinsey) entwickeltes Konzept mit dem klingenden 
Namen AutoVision. Zu dessen Umsetzung wurde 1999 von Stadt und Volks-
wagen gemeinsam als public private partnership die Wolfsburg AG gegrün-
det. Neben einer massiven Wirtschafts- und Standortförderung beinhaltete 
das AutoVision-Konzept das für die weitere Stadtentwicklung folgenreiche 
Modul der ‚Erlebniswelt Wolfsburg’ (vgl. Abb. 1).  
 
 

 
 
Abb. 1: Masterplan Erlebnisdistrikte laut Wolfsburger Ratsbeschluss 2000, Quelle: 
Wolfsburg AG 

 
Die gesamte Stadt sollte mit Erlebnisangeboten überzogen werden. Von 
Kultur über Sport bis hin zu Spaß und Unterhaltung – alle erdenklichen Er-
lebnisdimensionen sollten bedient werden. Durch sogenannte Ankerattrak-
tionen in den verschiedenen Distrikten sollte ein Besucherstrom durch die 
Stadt gezogen werden: Ganz Wolfsburg sollte zum Erlebnis werden. Die 
Pläne waren also – nicht untypisch für Wolfsburg – weitreichend und hoch-
fliegend. Manches wirkt heute geradezu bizarr, und etliche Projekte wurden 
auch nicht umgesetzt, etwa weil Investoren absprangen oder sich erst gar 
nicht einfanden. Und dennoch: Wolfsburg hat in einem Zeitraum von gerade 
mal fünf Jahren eine beachtliche Anzahl und Bandbreite von erlebnisorien-
tierten Großprojekten entwickelt und realisiert. 
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Als eine Art Vorläufer wurde bereits 1994 das Kunstmuseum eröffnet. Es 
zeigt moderne Kunst auf hohem Niveau und zielt mit seinem Angebot pri-
mär auf externe Kunstinteressierte. Die Ausstellungen werden in überregio-
nalen, zum Teil internationalen Feuilletons besprochen. Die eigentliche Pha-
se der Stadtentwicklung durch erlebnisorientierte Großprojekte begann 
aber im Jahr 2000 mit der Eröffnung der Autostadt auf dem Volkswagenge-
lände. Es handelt sich dabei um ein Neuwagen-Abholzentrum mit einer 
damals vollkommen neuartigen Markenpräsentation im Rahmen von Erleb-
nisangeboten. Damit war klar, dass von nun an eine große Zahl auswärtiger 
Besucher nach Wolfsburg kommen würde. Die Autostadt ist tatsächlich mit 
ca. 2 Mio. Besuchern jährlich die Touristenattraktion der Stadt, hat sich aber 
auch für die Wolfsburger Bevölkerung zum häufig genutzten Anziehungs-
punkt entwickelt. Dort finden mehr als 160 Veranstaltungen jährlich statt, 
die jedes Genre bedienen – vom Auftritt der Berliner Philharmoniker über 
Bon Jovi bis hin zum Weihnachtsmarkt. Mit ihren vielfältigen Kultur-, Gast-
ronomie- und Erlebnisangeboten hat sie sich zum Treffpunkt für bildungs- 
und kulturinteressierte Wolfsburger und für die neuen Angestelltenmilieus 
entwickelt, die bislang in der Stadt kein Angebot fanden und woandershin 
fuhren.  
 
Die Autostadt wurde zu einer Initialzündung einer ganzen Reihe erlebnisori-
entierter Großprojekte auf städtischem Terrain, die sich auf drei Bereiche 
konzentrieren: die Fußgängerzone in der Porschestraße, den Bereich um den 
Bahnhof (in Wolfsburg ‚Nordkopf‘ genannt) und den Allerpark im nördlichen 
innenstadtnahen Bereich (vgl. Abb. 2).  
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Abb. 2: Lage der Großprojekte, Quelle: Eigene Bearbeitung auf der Basis des Stadt-
plans der Wolfsburg Marketing GmbH, 11.2007 

 
Die Fußgängerzone in der Porschestraße war von jeher das Sorgenkind der 
Stadtentwicklung: Als ehemaliger Autoboulevard baulich viel zu lang und 
breit, hatte man versucht, durch eingestellte Pavillons, Brunnen und Pflanz-
kübel Dichte zu schaffen, was überladen wirkte. Das biedere Erscheinungs-
bild wird durch die schlichte Randbebauung im Stil der 50er Jahre ergänzt. 
Zudem fehlte es über viele Jahre an einem breiten Geschäfts- und Warenan-
gebot. Elektronikmärkte beispielsweise gab es ebenso wenig wie modische 
Bekleidungsgeschäfte, ganz zu schweigen von einladenden Gastronomiean-
geboten. Kein Wunder, dass die mobilen Wolfsburger zum Shoppen ganz 
selbstverständlich nach Braunschweig oder Hannover fuhren. Im Jahr 2002 
eröffnete nun mitten in der Porschestraße die vom ECE-Konzern betriebene 
City Galerie, eine typische und im Vergleich zu Einkaufszentren in anderen 
Städten noch nicht einmal besonders attraktive Shopping Mall. In Wolfsburg 
ist diese ein voller Erfolg. Die City Galerie offeriert ein Sortiment, das es in 
Wolfsburg vorher nicht gab, was erheblich dazu beitrug, den Kaufabfluss 
nicht nur einzudämmen, sondern umzukehren. Außerdem bietet die City 
Galerie zum ersten Mal eine Art Erlebniseinkauf und das Gefühl – sei es noch 
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so künstlich – eines urbanen Lebens in der Stadt. Die Mehrzahl der Wolfs-
burger jedenfalls (und zwar aller sozialen Gruppen) geht nicht nur zum Ein-
kaufen dorthin, sondern flaniert, geht ins Café oder schaut sich kleinere 
Events an, die regelmäßig dort angeboten werden. Auch das Umfeld der City 
Galerie hat deutlich profitiert: Neue Geschäfte, Restaurants oder Cafés ha-
ben sich angesiedelt, alte haben investiert. Die Stadt hat zudem erhebliche 
Mittel für Umgestaltungsmaßnahmen aufgewendet: Es wurde ein teurer 
Natursteinbelag verlegt, eine Platanenallee mit Sitzgelegenheiten geschaf-
fen, Laternen erneuert, einige Pavillons abgerissen und eine neue Wasser-
landschaft angelegt. Auch die Wohnangebote im zentralen Innenstadtbe-
reich wurden differenziert und attraktiver gestaltet und gezielt für gehobene 
Milieus oder auch Studierende der Fachhochschule gestaltet, die auch einen 
urbaneren Lebensstil ausstrahlen sollen.  
 
Diese Entwicklung der Fußgängerzone wird nun zum Teil konterkariert durch 
die Stadterneuerung des Bereichs um den Bahnhof (Nordkopf). Dieses Areal 
war jahrzehntelang ein von der Stadtentwicklung vergessenes urbanes Nie-
mandsland, ein Unort. In dieser zentralen Lage stadtseitig des Mittellandka-
nals direkt gegenüber dem VW-Werksgelände und nur etwa einen Kilometer 
entfernt vom eigentlichen Stadtzentrum befanden sich bis zum Jahr 2000 
ein großer Parkplatzbereich, der Busbahnhof, ein kleineres Gewerbegebiet 
und ein paar Kleingartenkolonien. Nun, da der Bahnhof ICE-Haltepunkt wur-
de und täglich viele Besucher der Autostadt empfängt, sollte er als Ein-
gangspforte in die Stadt entwickelt werden. Weil hier viele Flächen frei und 
in städtischem Eigentum waren und weil Investoren die Nähe zu Bahnhof 
und Autostadt schätzen, entstanden hier in kürzester Zeit diverse größere 
Einzelmaßnahmen im Rahmen eines Gesamtkonzepts, das den Bereich zur 
neuen Stadtmitte machen soll: Ein Multiplexkino machte den Anfang. Dann 
entstand in einem enormen finanziellen Kraftakt als städtische Antwort auf 
die Autostadt das Science Center phaeno der Stararchitektin Zaha Hadid, wo 
man Wissenschaft in Experimenten erleben kann. Drei Gehminuten weiter 
liegt das Designer Outlet Wolfsburg, das erste innerstädtische Outlet Center 
in Deutschland, wo Markenartikel im Sport- und Modebereich angeboten 
werden. Zudem entstanden verschiedene Bürogebäude mit einem soge-
nannten urbanen Sockel, z. B. für Geschäfte oder gastronomische Angebote. 
Die Agentur für Arbeit befindet sich auch dort ebenso wie eine Markthalle, 
und weitere Bebauungen, wie ein Kongresshotel und ein Gesundheitszent-
rum sind im Entstehen und in Planung. Es zeigt sich, dass hier eine deutliche 
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Konkurrenz zum bestehenden Stadtzentrum in der Porschestraße heran-
wächst.  
 
Der Allerparkbereich nördlich des Mittellandkanals in der Nähe der Auto-
stadt und auch fußläufig vom Bahnhof erreichbar sollte zu einem überregio-
nal attraktiven Freizeitpark rund um das Thema Sport und Erholung entwi-
ckelt werden. In diesem wenig erschlossenen Gebiet um den Allersee gab es 
lediglich einen Platz für Dauercamper, große Parkplatzbereiche, ein Hallen-
bad und eine kleine Eishalle. Den Auftakt der Erschließung dieses Areals 
bildete die Eröffnung der Volkswagen Arena 2002, die nach dem Aufstieg 
des VfL Wolfsburg in die erste Bundesliga der neuen Bedeutung von Fußball 
als Event gerecht werden soll. Im gleichen Jahr wurde in der Nähe ein gro-
ßes Erlebnisbad eröffnet. Die Landesgartenschau 2004 fungierte dann als 
Instrument der Umgestaltung des gesamten Geländes: Der Allersee wurde 
mit Spazier- und Skaterwegen zugänglicher gemacht, ein weiterer See zum 
Wasserskifahren angelegt und in dem von Hannover hergeschafften Kolum-
bianischen Expo-Pavillon wurde ein Gastronomie- und Kulturangebot ge-
schaffen, das es bis dahin in Wolfsburg nicht gab. Darüber hinaus entstan-
den eine Eislaufhalle, eine Indoor-Fußballhalle und ein Kletterpark. Für das 
angestrebte überregionale Publikum ist all dies zwar nicht interessant. Man 
geht zwar ins Stadion und vielleicht auch mal ins Badeland, aber zum Skaten, 
Eislaufen oder Chillen am Teich muss man nicht nach Wolfsburg fahren. 
Nichtsdestotrotz haben die Erneuerungsmaßnahmen für Wolfsburg eine 
vollkommen neuartige erlebnisorientierte Freizeit- und Freiraumqualität 
erzeugt: Eine Mischung aus Sport, Freizeit, Erholen, Präsentieren und Kon-
sumieren im innenstadt- und gleichzeitig naturnahen Bereich. Entsprechend 
lieben Wolfsburger über alle sozialen Gruppen hinweg ihren Allerpark.  
 
Insgesamt kann man festhalten: Wolfsburg hat mit einer enormen Kraftan-
strengung im kurzen Zeitraum von nur fünf Jahren ein enormes Angebot an 
erlebnisorientierten Freizeit-, Konsum- und Kultureinrichtungen in durchaus 
gehobener, ja, zum Teil sogar höchster Qualität geschaffen. 
 
 
2  Stadtkulturelle Auswirkungen für gemeindliche Integration und Urbani-
tät 
 
Doch wie wirken sich diese umfangreichen Veränderungen nun aus? Wem 
haben sie genutzt? Und hat die Stadt heute mehr Urbanität im Sinne von 
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Vielfältigkeit und gestiegenen Möglichkeiten, Unerwartetes und Neues zu 
erleben? Die fachliche Diskussion um erlebnisorientierte Großprojekte geht 
davon aus, dass eher negative Auswirkungen auf die gemeindliche Integrati-
on zu erwarten seien (z.B. Siebel 2007, Ronneberger 2001, Ronneberger, 
Lanz & Jahn 1999, Bittner 2001, Eckert 2001): Die Einheimischen würden 
spüren, dass es nicht primär um sie gehe, sondern um Auswärtige. Die 
Großprojekte würden sie überfordern, sie ‚ihrer’ Stadt entfremden, und die 
Großprojekte würden wie Fremdkörper in der ‚gewachsenen Stadt’ wirken.  
Diese Befürchtungen haben sich in Wolfsburg aber mehrheitlich nicht be-
wahrheitet. Es wird zwar in der Bevölkerung gesehen, dass sich diese erleb-
nisorientierte Großprojektpolitik in Wolfsburg primär (auch) an Touristen 
wendet, aber man empfindet sich mehrheitlich nicht als ‚Opfer’ dieser Poli-
tik, sondern sieht Vorteile auch für sich selbst, wobei einiges zusammen-
kommt: 

 Eine ausgeprägte konsum- und erlebnisorientierte Grundeinstel-
lung in der Wolfsburger Bevölkerung, die aber bisher in der Stadt 
selbst weitgehend unbefriedigt war (nach Schulze 1993: relativ ho-
he Anteile an Milieus, die an Selbstverwirklichung, Spaß und Unter-
haltung interessiert sind). 

 Eine recht ausgewogene, sozusagen pluralistische erlebnisorientier-
te Großprojektpolitik von Stadt, VW und Wolfsburg AG, in deren 
Kontext für fast jeden etwas dabei und auch leidlich finanziell er-
schwinglich war. Es gibt ‚Rundum-Angebote‘ für alle Erlebnisdimen-
sionen (Autostadt), mainstreamorientierte Erlebnisangebote für 
unterschiedliche Interessenrichtungen (City Galerie, Badeland) und 
hochkulturelle, bildungsorientierte Angebote (Kunstmuseum, pha-
eno). 

 Eine Großprojektpolitik, die doch recht gut zum Selbstverständnis 
der Stadt als einer modernen, mobilitäts- und technikorientierten 
Stadt passt, in der (dank VW) viel Geld erwirtschaftet und auf Quali-
tät geachtet wird. 

 

Entsprechend groß ist die Akzeptanz der erlebnisorientierten Großprojekte 
in der Bevölkerung. Die allermeisten Großprojekte werden von der Mehrheit 
der Wolfsburger hin und wieder oder sogar regelmäßig aufgesucht, nicht 
zuletzt weil es den Anbietern bisher immer noch gelungen ist, auch für die 
Einheimischen stets neue Erlebnisse zu bieten. Lediglich das phaeno und das 
Kunstmuseum sind mehrheitlich nicht in das Freizeitverhalten der Wolfsbur-
ger Bevölkerung aufgenommen worden. Dafür haben aber gerade diese 
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beiden Projekte (neben der Autostadt) wesentlich dazu beigetragen, dass 
sich die höher Qualifizierten und Besserverdienenden in der Stadt wohler 
fühlen. Für sie gab es bislang in Wolfsburg kein entsprechendes Kultur- und 
Erlebnisangebot. Da sie auch von den anderen Großprojekten profitieren, 
kann man sie eindeutig als Gewinner dieser Politik bezeichnen, ohne dass 
der Rest der Bevölkerung zunächst einmal als Verlierer dastünde. 
 
Bezüglich der in der entsprechenden wissenschaftlichen Diskussion immer 
wieder diskutierten Frage, inwieweit die erlebnisorientierte Großprojektpo-
litik sozial selektiv sei, ist zunächst einmal zu konstatieren, dass dies kein 
großprojektspezifisches Problem ist. Auch ganz normale öffentliche Einrich-
tungen wie Freibäder, Stadtbüchereien, stadtgeschichtliche Museen oder 
herkömmliche Stadttheater richten sich an bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen, ohne irgendwen ausschließen zu wollen. Und der Eindruck, der sich am 
Beispiel Wolfsburgs aufdrängt, ist der, dass die Anbieter erlebnisorientierter 
Großprojekte (gerade weil sie mehr von Besucherzahlen leben und um 
Marktanteile kämpfen müssen) eher mehr dafür tun, neue Zielgruppen zu 
erschließen als die traditionellen öffentlichen Einrichtungen. Der Wolfsbur-
ger Großprojektpolitik ist zu attestieren, dass zwar durchaus auch sozial 
hochselektive Einrichtungen geschaffen wurden (phaeno, Kunstmuseum), 
aber eben auch andere, nicht sehr exklusive (Allerpark, City Galerie etc.).  
 
Immerhin: eine Minderheit von etwa einem Viertel der Wolfsburger Bevöl-
kerung fühlt sich von der erlebnisorientierten Großprojektpolitik nicht ange-
sprochen und bleibt sozusagen ‚außen vor’. Dies gilt überdurchschnittlich für 
Ältere, Ärmere, Menschen niedriger Bildungspositionen und/oder einem 
eher häuslich orientierten Lebensstil. Das heißt aber keineswegs, dass diese 
Gruppe von den Groß-projekten ausgegrenzt wäre oder dass sie ihr beson-
ders kritisch gegenüber stünde. Dies trifft allenfalls für etwa 5% der reprä-
sentativ Befragten zu. Angesichts der neuen ‚Glamour- und Glitzerwelt‘ 
stellen sich ihre Lebenssituation und ihre Teilhabechancen als noch bedrü-
ckender als vorher dar. Für ihr Leben hat die Politik der Großprojekte nichts 
gebracht. In finanzieller Hinsicht sind sie insoweit ausgegrenzt, als die erleb-
nisorientierten Angebote klar auf Konsum ausgerichtet sind, selbst, wenn es 
in allen Einrichtungen umfassende Ermäßigungen bis hin zu Frei-Eintritten 
an bestimmten Tagen gibt. Auch in symbolischer Hinsicht zeigen sich Zu-
gangsschwellen, wie unsere Intensivinterviews deutlich machen: „Wen trifft 
man denn dort? Diese Etepetete-Leute, die in dieses neue Kunstmuseum 
gehen“, so eine einfache Angestellte. Ein Anlagentechniker äußert sich kri-
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tisch zu den von ihm empfundenen Kleidungs- und Verhaltenszwängen: 
„Dort kann man nicht einfach locker sein und in Freizeitkleidung hingehen“. 
Schließlich bekommen diese Gruppen ganz überwiegend die Nachteile der 
Großprojekte-Politik zu spüren, wie die mehrheitlich gesehene Vernachlässi-
gung kommunaler Infrastrukturleistungen.  
 
Aber jenseits des realen Nutzens der erlebnisorientierten Großprojekte für 
ganz viele in Wolfsburg ergibt sich ein symbolischer für fast alle: Die Groß-
projekte haben den Stolz so gut wie aller Wolfsburger auf ihre Stadt deutlich 
erhöht. Es ist nicht mehr bzw. deutlich weniger ‚peinlich’ in Wolfsburg zu 
leben als vorher, ja, man ist bisweilen regelrecht ‚stolz’: Die Autostadt ist in 
aller Munde, Touristen kommen deutlich vermehrt nach Wolfsburg, das 
phaeno gehört zu den bedeutendsten aktuellen Bauwerken weltweit. 
Stadtmarketing-Untersuchungen haben ergeben, dass sich bundesweit das 
Image der Stadt Wolfsburg in der Zeit der erlebnisorientierten Großprojekt-
politik deutlich positiv verändert hat. 
 
Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Auswirkungen auf die gemeind-
liche Integration mehrheitlich insgesamt positiv waren, zumindest weit we-
niger negativ als befürchtet. Doch ist es damit auch gelungen, das umfas-
sendere zweite Ziel zu erreichen, Wolfsburg in stadtkultureller Hinsicht zu 
einer urbanen Stadt mit einem lebendigen, vielfältigen und anregenden 
öffentlichen Leben zu entwickeln? 
 
Wenn es nach den Bewohner_innen geht, hat eine Belebung stattgefunden: 
Gut 70% der Befragten in Wolfsburg haben in unserer Repräsentativbefra-
gung die Ansicht vertreten, dass die Großprojekte die Stadt urbaner im Sin-
ne von vielfältiger und bunter gemacht haben. Man treffe – so wird in den 
qualitativen Interviews betont – jetzt häufiger auf augenscheinlich Auswär-
tige. Man sehe andere Kleidungsstile oder begegne Personen, die einem 
„irgendwie anders“ vorkommen. 
 
Tatsächlich ist in den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg des Tourismus in 
Wolfsburg zu verzeichnen. Wolfsburg hat seine Übernachtungszahlen inner-
halb einer Dekade um mehr als 70% steigern können. Und was für die Ent-
faltung einer lebendigen städtischen Atmosphäre besonders wichtig ist: Die 
Besucher der Großprojekte unterscheiden sich deutlich in ihrem Sozialprofil 
vom Durchschnitt der Wolfsburger Bevölkerung. Sie sind jünger, gebildeter 
und stärker auf Kultur, Unterhaltung und besonders an Selbstverwirklichung 
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orientiert, kommen aus anderen Regionen, teilweise sogar aus dem Ausland. 
Die Erlebnistouristen haben also durch ihre Andersartigkeit die Bevölke-
rungsheterogenität im öffentlichen Raum der Stadt erhöht und tragen damit 
zur Belebung der Stadt bei. 
 
Eine Belebung der Stadt wird auch dadurch erreicht, dass sich das Verhalten 
der Wolfsburger selbst im Zuge der Festivalisierung der Stadtpolitik verän-
dert hat. Sie nutzen jetzt häufiger die Kulturangebote, die Einkaufsangebote 
und Ausgehmöglichkeiten in Wolfsburg und konzentrieren sich mehr auf die 
eigene Stadt, das Stadtzentrum, weil – wie sie selbst sagen – die Angebote 
viel besser geworden sind. Interessant ist dabei, dass dies vor allem für Jün-
gere und Statushöhere gilt, also gerade für diejenigen, die noch vor zehn 
Jahren mit der Stadt nicht so viel anfangen konnten und überdurchschnitt-
lich häufig in andere Städte gefahren sind, wenn sie ein besonderes Ein-
kaufs- oder Kulturerlebnis haben wollten. 
 
Man kann also festhalten, dass im Zuge der Festivalisierung der Stadtpolitik 
einerseits die Touristen zur Quelle einer erhöhten Dichte und Bevölkerungs-
heterogenität im öffentlichen Raum der Stadt geworden sind und anderer-
seits eine deutliche Mobilisierung der Wolfsburger in Richtung der eigenen 
Stadt auf die eigene Stadt stattgefunden hat. Dennoch ist ein grundlegender 
fühlbarer atmosphärischer Umschwung bislang ausgeblieben. Wolfsburg 
wird nach wie vor von der Bevölkerung nicht als ‚urbane‘ Stadt wahrge-
nommen. Nur 30% der Befragten haben in unserer Studie angegeben, dass 
Wolfsburg eine ‚lebendige, städtische Atmosphäre‘ habe.  
 
Bestätigt wird dieser Eindruck auch durch das Polaritätenprofil, das wir ein-
gesetzt haben, um das Bild der Stadt aus Sicht ihrer Bürger und Bürgerinnen 
zu ermitteln (vgl. Abb. 3). Auch dabei zeigt sich: Wolfsburg wird überwie-
gend im mittleren Bereich der Eigenschaften eingeordnet. Die Stadt hat 
innerhalb der Wolfsburger Bevölkerung weder das Image, besonders ab-
wechslungsreich, eindrucksvoll, bunt, überheblich oder dynamisch zu sein 
noch gilt sie als besonders schlicht, langweilig, ruhig oder gemütlich. Am 
meisten vom Durchschnitt (aber auch nicht besonders) weicht noch die 
Bezeichnung provinziell ab, und das ist ja nicht gerade ein Attribut für eine 
erlebnisreiche Großstadt mit urbanem Flair.  
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Abb. 3: Urbane Eigenschaften Wolfsburgs aus Sicht der Bewohnerschaft8 

 
Es bleibt festzuhalten: Die Großprojekte haben die Vielfältigkeit in der Stadt 
gesteigert, allerdings ohne dass Wolfsburg aus Sicht seiner Bewohner und 
Bewohnerinnen schon das Etikett ‚urbane Stadt mit Flair’ verdient. Auch von 
den städtischen Expertinnen und Experten wird diese Auffassung ganz 
überwiegend geteilt. Angesichts der enormen Investitionen zur Steigerung 
der Erlebnisqualitäten der Stadt ist das ein ernüchternder Befund. Damit 
stellt sich die Frage nach den Gründen: Warum haben sich die erwarteten 
stadtkulturellen Auswirkungen der erlebnisorientierten Großprojektpolitik 
nur zögerlich eingestellt? Nach unserer Studie liegt das im Kern an den feh-
lenden Ausstrahlungseffekten der Großprojekte. 
 
Allein die in der Porschestraße angesiedelte City Galerie hat unmittelbar 
‚urbanitätsstiftende’ Wirkung auf das Umfeld. Sie verlockt mehr Wolfsbur-
ger zum Einkaufen in der eigenen Stadt und zieht auch Menschen aus dem 
Umland an. Allerdings konzentriert sich der Belebungseffekt weitgehend – 

                                                                 
8 Quelle: Eigene Erhebung 2007 (Frage: „Wie empfinden Sie Wolfsburg ganz allge-
mein? Ich habe hier eine Liste mit verschiedenen Eigenschaftspaaren. Bitte sagen Sie 
mir ganz spontan anhand dieser Eigenschaften, wie Sie Wolfsburg empfinden.“ (Sie-
benerskala); n=972, ohne „weiß nicht“/keine Angabe). 
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wie Passantenzählungen zeigen – auf den mittleren Bereich der zentralen 
Einkaufsstraße direkt um die City Galerie herum, während in den anderen 
Bereichen der Innenstadt die ‚kritische Masse’, die notwendig ist, um ein 
Gefühl der Dichte, Unübersichtlichkeit, Belebung und Spannung zu erzeu-
gen, nicht erreicht wird. Die Porschestraße als Ganzes profitiert also bislang 
kaum von den auswärtigen Besucherströmen. Wer in die Autostadt, ins 
phaeno, ins Badeland oder in die Designer Outlets Wolfsburg geht, der be-
wegt sich in der Regel nur in deren Radius. Hinzu kommt, dass die Besucher 
der Großprojekte meistens nur kurz in der Stadt bleiben. Nach unseren Be-
funden sind die meisten auswärtigen Besucher Tagestouristen, die sich nicht 
länger als einen Tag in Wolfsburg aufhalten. Sie bleiben zumeist in den 
Großprojekten und gehen kaum in die Fußgängerzone. Ein Großprojektbe-
such ist anstrengend.  
 
Ein weiterer zentraler Grund liegt darin, dass die Großprojekte konzeptionell 
gar nicht auf Ausstrahleffekte angelegt sind. Eher ist das Gegenteil der Fall. 
Sie sind bestrebt, ihre Kundschaft so lange wie möglich in der Einrichtung zu 
halten, denn die Wahrscheinlichkeit des Konsums steigt mit der Dauer des 
Aufenthalts. Deshalb ist das Angebot der meisten Großprojekte komplex 
und bietet den Besuchern und Besucherinnen alles, was sie brauchen. Man 
kann dort etwas erleben, essen, zur Ruhe kommen, sich bewegen oder un-
terhalten lassen. Eine Notwendigkeit, andere Bereiche der Stadt zu bege-
hen, besteht auch deshalb nicht, weil die meisten Großprojekte am Rande 
oder außerhalb der zentralen Fußgängerzone liegen und verkehrlich auch so 
erschlossen sind, dass sie direkt mit dem Auto erreichbar sind, was durch 
integrierte Tief- oder Hochgaragen oder Großparkplätze direkt an den Pro-
jekten erreicht wird. Selbst die direkt in der Porschestraße gelegenen Groß-
projekte – die City Galerie und das Kunstmuseum – verfügen über eine 
Hoch- bzw. Tiefgarage, sind also direkt ansteuerbar, ohne dass der Besucher 
die Innenstadt betreten muss. Schon allein dadurch wird eine auf die großen 
Projekte und deren direktes Umfeld bezogene Belebung – eine verinselte 
Stadtnutzung – nahegelegt, bei der sich das städtische Leben in und um die 
Großprojekte konzentriert.  
 
Insgesamt blieben die Wirkungen der erlebnisorientierten Großprojekte mit 
Blick auf die Schaffung einer urbanen Atmosphäre deutlich hinter den Hoff-
nungen zurück. Wenn auch nicht der in der Literatur bisweilen genannte 
Verödungseffekt in anderen Stadtbereichen eingesetzt hat, so zeigt sich 
doch erneut, dass Urbanität als dichtes buntes lebendiges Treiben nicht 
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planbar ist. Dazu gehört mehr als eine – wenn auch beachtliche – Reihe von 
erlebnisorientierten Großprojekten. 
 
 
3  Allgemeine Schlussfolgerungen aus dem Fallbeispiel Wolfsburg 
 
Wenn zum Schluss die Frage nach allgemeinen Schlussfolgerungen aus dem 
Fallbeispiel Wolfsburg diskutiert werden soll, so ist zunächst einmal zu kon-
statieren, dass Wolfsburg mit Blick auf die erlebnisorientierte Großprojekt-
politik ein Sonderfall ist. Zum einen hatte die Stadt denkbar schlechte Vo-
raussetzungen für eine kultur- und erlebnisorientierte Attraktivitätssteige-
rung: Sie ist eine ‚Stadt vom Reißbrett‘ ohne gewachsene Stadtqualitäten. 
Ihre Sozialstruktur ist einseitig und in hohem Maße von der Industriearbei-
terschaft bestimmt. Durch den dominierenden Arbeitgeber Volkswagen 
Konzern entsteht auch eine gewisse Unausweichlichkeit an sozialer Kontrol-
le. Wenn 36% der Wolfsburger Bevölkerung beim VW Konzern beschäftigt 
sind, trifft man unweigerlich Kolleginnen und Kollegen überall in der Stadt, 
was den Öffentlichkeitsgrad deutlich herabsetzt. Zum anderen aber hatte 
die Stadt denkbar gute Voraussetzungen: Als Sitz eines global players, als 
‚Hauptstadt des VW-Imperiums‘ ist sie bekannt und verfügt über eigene 
Finanzkraft und Attraktivität für Investoren. Außerdem waren und sind aus-
reichend Flächen in kommunaler Hand, auch in innerstädtischen Lagen vor-
handen. Ist die Stadt so gesehen ein Sonderfall, so zeigen sich dennoch in 
Wolfsburg viele Aspekte der großprojektorientierten Stadtentwicklung quasi 
in Reinkultur, also paradigmatisch. Ich möchte fünf Punkte von allgemeiner 
Bedeutung besonders herausstreichen: 
 
1. Die hohe Akzeptanz und breite Nutzung der erlebnisorientierten Großpro-
jekte in Wolfsburg wird durch verschiedene Faktoren begünstigt und gezielt 
befördert, die auch für andere Städte von Bedeutung sein können:  

• Man setzt auf eine breite Angebotspalette mit Schwerpunkt auf 

neuen Angeboten und nicht auf den Ersatz bereits vorhandener 

Einrichtungen. Die Konkurrenz zum Bestand wurde vermindert und 

neue Zielgruppen (bislang passive Teile der eigenen Bevölkerung, 

Umlandbewohnerschaft, Städtetouristen) konnten erschlossen 

werden. 

• Niemand hatte zunächst einmal Nachteile. Bis auf ein paar Kleingar-

tenbesitzer, die ihre Parzelle aufgeben mussten, gab es keine Leid-
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tragenden. Im Gegenteil: Bislang vernachlässigte Stadtbereiche 

wurden durch die großprojektbezogenen Planungen städtebaulich 

erschlossen und erneuert (Harth/Scheller 2011).  

• Die Projektträger bemühen sich bewusst um die Einheimischen als 

Zielgruppe. So gibt es in der Regel günstige Dauerkarten oder kos-

tenlose Tage der offenen Tür. Auch werden niedrigschwellige An-

gebote für nichtaffine Gruppen gezielt offeriert, z.B. für Familien im 

Fußballstadion, für Rentnerinnen im phaeno oder für Kinder im 

Kunstmuseum. 

• Die Preisgestaltung ist insgesamt in allen Projekten vergleichsweise 

moderat und bietet gerade für nicht so Begüterte auch Zugangs-

möglichkeiten durch Rabatte oder bestimmte Sonderkonditionen.  

• Die Öffentlichkeitsarbeit  ist in allen Projekten umfangreich und re-

gional abgestuft. Die Professionalität des Autostadt-Marketings 

zieht offenbar die anderen Anbieter mit. Man streicht dabei auch 

den symbolischen Nutzen, die Identifikation mit der Stadt, in be-

sonderer Weise heraus. 

 

2. Die erlebnisorientierten Großprojekte sind (mit Ausnahme des Shopping 
Centers) ein Zusatzangebot für das nicht alltägliche Freizeitverhalten. Sie 
sind quasi das Sahnehäubchen auf dem Alltagsnotwendigen. Wenn es aber 
an alltäglicher Lebensqualität mangelt bzw. hier Defizite aus Sicht der Men-
schen bestehen, bringen sie nur wenig. Für Wolfsburg zeigt sich das etwa 
darin, dass 70.000 Einpendler es vorziehen, außerhalb der Stadt zu wohnen 
und diese nur zur Arbeit oder für die Angebotsnutzung aufzusuchen. Trotz 
deutlichem Anstieg der Beschäftigungszahlen konnte etwa in der Dekade 
nach Beginn der Großprojektpolitik lediglich ein Zuwachs an Einpendlern 
verzeichnet werden, nicht aber eine (sehr gewünschte) Zunahme der Bevöl-
kerungszahlen. Die Stadt erkannte dieses Problem und hat zwischenzeitlich 
erhebliche Maßnahmen im Infrastrukturbereich ergriffen um gegenzusteu-
ern, z.B. Schulsanierungen, familienpolitische Maßnahmen, Differenzierung 
und Ausweitung der Wohnangebote). Fehlen solche Verbesserungen der 
städtischen Lebensqualität im Alltag oder werden gar die Großprojekte auf 
Kosten der herkömmlichen Angebote der kommunalen Daseinsvorsorge 
errichtet, so steigen zudem die sozialen Ausgrenzungsgefahren. Denn, wie 
aufgezeigt, sind auf die kommunalen Angebote vor Ort diejenigen am 
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stärksten angewiesen, die von den Erlebnisangeboten am wenigsten profi-
tieren.  
 
3. Ein besonderes Problem aller Angebote, die schwerpunktmäßig auf den 
Zusatznutzen des Erlebens setzen, ist die Abnutzung des Erlebnisnutzens. 
Gerhard Schulze (1993, S. 64f.) hat treffend so formuliert: „Auf der Suche 
nach dem verlorenen Reiz braucht man stärkere Dosen und erlebt weniger“. 
Für die Anbieter entsteht folglich die dauerhafte Aufgabe, das Bestehende 
zu überbieten – und zwar in immer kürzeren Zeitabständen. Dadurch ent-
stehen laufend hohe Kosten. Es ist keinesfalls mit einer kostenintensiven 
Ersteinrichtung getan, die Betreiber müssen in der Lage sein, ihre Angebote 
auf dem entsprechenden Niveau immer wieder neu zu erfinden und anzu-
preisen. Gelingt das nicht, können Erlebnisprojekte schnell scheitern und zu 
städtebaulichen Problemen führen. Auch für die Anbieter herkömmlicher 
Einrichtungen, wie Stadtmuseen, Kaufhäuser oder Theater entsteht ein 
stärkerer Druck, sich im Vergleich mit dem Neuen zu positionieren und ihre 
Erlebnisqualität zu erhöhen. Das gute Finanzpolster in Wolfsburg, das dies 
bislang auch ermöglichte, ist aber keineswegs überall vorhanden.  
 
4. Ein Kernproblem für die Stadtentwicklung ist die Verinselung und Ab-
schottung der Erlebnisareale gegenüber dem Stadtraum. Das kann je nach 
Lage der Projekte dazu führen, dass Menschen und Kaufkraft sich dort kon-
zentrieren und andere Bereiche dagegen veröden. Wichtig ist es dagegen, so 
zeigen die Befunde aus Wolfsburg, Ausstrahleffekte soweit irgend möglich 
zu begünstigen. Das kann durch eine zentrale Lage der Erlebnisprojekte 
geschehen oder eine Wegeführung, die Übergänge und Sichtbeziehungen in 
den Stadtraum erleichtern. Auch die Architektur der Großprojekte spielt 
eine Rolle: Ist sie eher auf Abschluss zum Außen ausgerichtet oder öffnet sie 
sich zum Umfeld? Auch die Abstimmung der Angebote oder gemeinsame 
Offerten von unterschiedlichen Erlebniseinrichtungen, wie sie in Wolfsburg 
versucht werden, können dazu beitragen, dass sich Besucherströme nicht 
nur auf bestimmte Areale konzentrieren. Schließlich ist eine Vernetzung 
auch mit herkömmlichen Angeboten eine sinnvolle Möglichkeit.  
 
5.  Neben diesen sehr konkreten Schlussfolgerungen möchte ich abschlie-
ßend die grundsätzlichere Frage ansprechen, inwieweit sich unser Stadtle-
ben und Stadterleben durch diese erlebnisorientierten Großprojekte verän-
dert. Viele der Großprojekte simulieren durch ihre komplexen Angebote und 
ihre Atmosphäre so etwas wie Urbanität, man betrachte allein Bezeichnun-
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gen wie „Autostadt“ oder „City Galerie“. Sie suggerieren lebendige Vielfalt 
und zeigen hier und da überraschende Aktionen. Dennoch ist das, was in 
diesen Arealen erlebt wird, keine Urbanität. „Für Urbanität sind unkontrol-
lierte Räume essentiell wichtig, in denen sich Öffentlichkeit herstellen kann 
– Öffentlichkeit als etwas Soziales und Politisches, das sich aus individuellem 
und kollektivem, aber aufeinander bezogenem Handeln ergibt“ (Häußer-
mann 2006, S. 32). Unkontrollierte Räume ermöglichen eine Konfrontation 
mit dem Unvorhergesehenen, Ungeplanten, dem Überraschenden, nicht 
Erwartbaren und nicht Gewollten. Großprojekte zeichnen sich dagegen 
durch ein hohes Maß an Strukturierung und Regelungsdichte sowie den 
Ausschluss von Bedrohlichem, Unangenehmem und Befremdlichem aus. 
Urbanität bedeutet, dass verschiedene fremde Lebensweisen, Anschauun-
gen und Kulturen aufeinander treffen. Dafür sind die Voraussetzungen in 
den meisten Großprojekten aber eher gering. Großprojekte sind keine mili-
euneutralen Orte, sondern werden meist sozial selektiv genutzt. Die Kon-
frontation mit Armut, Krankheit, Gefahr und abweichendem Verhalten fin-
det nicht statt – das ist ja gerade das offenbar sehr erfolgreiche Konzept der 
erlebnisorientierten Großprojekte. Könnte es sein, dass diese Urbanitätssur-
rogate immer bestimmender werden für unsere ästhetische Wahrnehmung 
von Städten und für unser urbanes Verhalten? Nimmt das, was Herbert 
Glasauer (2003) einmal als „urbane Kompetenz“ bezeichnet hat, immer 
mehr ab, nämlich unsere Fähigkeit, gewisse Ambivalenzen und Risikolagen 
auszuhalten? 
 
 
Literatur 
 
Bittner, R. (2001): Die Stadt als Event. In: Dies. (Hrsg.): Die Stadt als Event. 

Zur Konstruktion urbaner Erlebnisräume. Frankfurt a.M./New York, S. 
15-24. 

Eckert, M. (2001): Die Fremden der Stadt. Die Stadtregion Wolfsburg und 
das Dilemma der Selbstentfremdung. In: Materialien zur Stadtentwick-
lung, H. 3, 3. Jg., Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, hrsg. vom 
Institut für Sozialwissenschaftliche Praxis und Analyse e.V. (ispa), S. 8-
13. 

Glasauer, H. (2003): Stadt – Raum – Angst. In: dérive, H. 12, S. 23-24. 
Harth, A.; Herlyn, U.; Scheller, G.; Tessin, W. (2000): Stadt am Wendepunkt. 

Eine dritte soziologische Untersuchung. Opladen. 



Annette Harth 

 

 72 

Harth, A.; Herlyn, U.; Scheller, G.; Tessin, W. (2010): Stadt als Erlebnis: 
Wolfsburg. Zur stadtkulturellen Bedeutung von Großprojekten. Wies-
baden. 

Harth, A.; Scheller, G. (2011): Wolfsburg als Erlebnis? Stadterneuerung als 
Urbanitätsentwicklung. In: Altrock, U.; Kunze, R.; Schmitt, G.; Schubert, 
D. (Hrsg.): Jahrbuch Stadterneuerung 2011. Stadterneuerung und Festi-
valisierung. Berlin, S. 63-79. 

Häußermann, H.  (2006): Lebendige Stadt, belebte Stadt oder inszenierte 
Urbanität? In: Brune, W.; Junker, R.; Pump-Uhlmann, H. (Hrsg.): Angriff 
auf die City. Düsseldorf, S. 31-35. 

Häußermann, H.; Siebel, W. (1993): Die Politik der Festivalisierung und die 
Festivalisierung der Politik. Große Ereignisse in der Stadtpolitik. In: Dies. 
(Hrsg.): Festivalisierung der Stadtpolitik. Stadtentwicklung durch große 
Projekte. Opladen, S. 7-31. 

Heinz, W. (2008): Der große Umbruch. Deutsche Städte und Globalisierung. 
Deutsches Institut für Urbanistik GmbH, Bd. 6, Berlin. 

Herlyn, U.; Tessin, W.; Harth, A.; Scheller, G. (2012): Faszination Wolfsburg 
1938-2012, 2. Auflage. Wiesbaden. 

Ronneberger, K. (2001): Disneyfizierung der europäischen Stadt? Kritik der 
Erlebniswelten. In: Bittner, R. (Hrsg.): Die Stadt als Event. Zur Konstruk-
tion urbaner Erlebnisräume. Frankfurt a.M./New York, S. 87–97. 

Ronneberger, K.; Lanz, S.; Jahn, W. (1999): Die Stadt als Beute. Bonn. 
Roost, F. (2003): Image, Cash and Leisure. In: Garten + Landschaft, H. 7, S. 9-

12. 
Schulze, G. (1993): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. 

Frankfurt/New York. 
Siebel, W. (2007): Vom Wandel des öffentlichen Raumes. In: Wehrheim, Jan 

(Hrsg.): Shopping Malls. Interdisziplinäre Betrachtungen eines neuen 
Raumtyps. Wiesbaden, S.77-94. 

 
 
 

 
  



Urbane Räume des Do-it-yourself 

 

 73 

Neue urbane Räume des Do it yourself 
 
Andrea Baier 
 
 
Einleitung 
 
Seit einiger Zeit kann die interessierte Öffentlichkeit beobachten, wie Prakti-
ken und Handlungslogiken, die dem informellen Bereich zugeordnet und 
mehr oder weniger unbemerkt im Privaten ausgeübt werden, wie Selberma-
chen, Tauschen, Teilen, Reparieren, Upcyclen, Gärtnern, Nähen u.Ä., plötz-
lich wiederentdeckt, neu interpretiert und öffentlich inszeniert werden. 
Immer mehr urbane Gärten, Nähwerkstätten, mit dem neuesten digitalen 
Gerät ausgestattete Fab Labs (Fabrication Laboratories), Tauschbörsen oder 
öffentlich zelebrierte Strickevents betreten die städtische Bühne. Was ist an 
diesen neuen urbanen Räumen des Do it yourself (DIY) nun instruktiv für die 
Stadt, d.h. für die Verantwortlichen in Kultur, Stadtplanung, Verwaltung und 
Politik einerseits und für eine kritische Freizeitforschung andererseits? 
 
Interessant ist zunächst, dass die Akteure dieser Bewegung ausdrücklich mit 
Bezug auf den Stadtraum agieren. Zentral ist die Forderung nach Teilhabe, 
Mitbestimmung und Verfügung über das Gemeingut Stadt; die Debatte wird 
u.a. genau unter dieser Überschrift: „Recht auf Stadt“ geführt. Außerdem 
nehmen die Projekte bzw. ihre Protagonist_innen für sich in Anspruch, (zu-
mindest in Ansätzen) Antworten auf die Fragen bzw. Lösungen für die Prob-
leme finden zu wollen, mit denen westliche Städte in den nächsten Jahr-
zehnten konfrontiert sein werden. Als da wären: Fragen des Umgangs mit 
dem öffentlichen Raum, der Resilienz angesichts des Klimawandels, der 
Umwelt- bzw. sozialen Gerechtigkeit, der demografischen Veränderungen. 
Zu den Entstehungsbedingungen der neuen Kulturen des DIY gehören somit 
einerseits die prekärer werdenden Lebensbedingungen in den Städten, die 
aber andererseits auch ungewohnte Offenheiten und Chancen mit sich brin-
gen. In den neuen urbanen Räumen des DIY geht es mithin um einiges: Um 
Partizipation, Schaffung von Allmenden bzw. Commons, um Nachbarschaft, 
Stadtentwicklung, schonenden Ressourcenverbrauch, regionales Wirtschaf-
ten, Postwachstum, Suffizienz, neue Bildungsformen, Gesundheit, Selbstbe-
stimmung, Interkulturalität bzw. Inklusion, und im Falle der Gärten zusätz-
lich noch um mehr Grün im Stadtraum, Nahrungsmittelsouveränität, Bio-
diversität und Klimaanpassung. Genau genommen geht es also ums Ganze: 
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um eine nachhaltige Zukunft und die Suche nach neuen urbanen Lebenswei-
sen.  
 
 
1  Do it yourself im Kontext der Erlebnisgesellschaft 
 
Insofern fällt es schwer, die „neuen urbanen Räume des Do it yourself“ um-
standslos im Bereich Freizeit zu verorten. Das Engagement in Garten, Werk-
statt etc. findet zwar jenseits der Erwerbsarbeit, jenseits des Marktes statt, 
aber es ist nicht das, was man gemeinhin unter „Freizeit“ im Sinne von 
Nichtstun oder „Hobby“ versteht. Ist gesellschaftliches Engagement „Frei-
zeit“? Versteht man unter „Freizeit“ allerdings die Zeit, die frei ist von Zwän-
gen, Verpflichtungen oder Bedürfnissen (einschließlich Essen und Schlafen), 
handelt es sich bei DIY sehr wohl um Freizeit. Dessen ungeachtet wird jen-
seits der Erwerbsarbeit natürlich durchaus nicht nur gefaulenzt, sondern 
auch sehr viel gearbeitet, wie z. B. bei der ehrenamtlichen Arbeit, und auch 
in den Projekten ist das der Fall. Nicht zuletzt „erarbeiten“ sie sich hier eine 
neue Vorstellung von Arbeit, von guter Arbeit, die Sinn macht, gemein-
schaftlich erfolgt, Muße integriert, ganzheitlicher erscheint, womöglich Ei-
genarbeit sein könnte, denn nicht immer (Hausarbeit), aber oft ist die Arbeit 
jenseits der Erwerbsarbeit die „bessere“, selbstbestimmtere Arbeit. “Im 
Kontext einer Wiedereinbettung der Ökonomie in zukunftsfähige und le-
benswerte soziale Bezüge“, so Christa Müller, „wäre Arbeit nicht als eine 
dem ‚Reich der Freizeit‘ unter- bzw. nebengeordnete Bürde zu verstehen, 
sondern wesentlicher Bestandteil des ‚guten Lebens‘ selbst (Müller 2002. S. 
94). 
 
Festzuhalten bleibt zunächst: Arbeit im Garten oder in der Werkstatt im 
Kontext des neuen DIY ist eben nicht nur Ausgleich zum Arbeitsalltag, Frei-
zeit, Oase und Idyll (Garten) oder ein Refugium (Werkstatt). Der Garten und 
die Gemeinschaftswerkstatt wollen nicht die Gegenwelt sein, die sich von 
der Stadt, der Moderne, der Arbeit zurückzieht, sie wollen die Stadt, die 
Moderne, die Arbeit verändern. Urban Knitting und Guerilla Gardening be-
wegen sich zwischen Kunst, politischem Ausdruck und massenkompatibler 
Freizeitbeschäftigung, schreibt Melanie Lüders in ihrer Arbeit über „Die 
Bedeutung des Urban Gardening für eine nachhaltige Stadtentwicklung“ 
(2014, S.14). Das heißt, sie sind nicht eindeutig zu klassifizieren, sie sind 
einerseits Freizeitbeschäftigung, andererseits Kunst und politisches Enga-
gement bzw. nicht für alle Beteiligten dasselbe. Die einen werden es so 
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sehen, dass sie im Garten oder in der Werkstatt ihre Freizeit verbringen, für 
die anderen sind sie Teil ihres Lebensunterhalts bzw. ihrer Ökonomie (Obst 
und Gemüse, Tauschwirtschaft, gegenseitige Hilfe), für die nächsten sind sie 
Orte der politischen Arbeit und manche wollen sich auch einen Erwerbsar-
beitsplatz schaffen.  
 
Global denken, lokal handeln 
 
Zu den Neue(n) urbane(n) Räume(n) des Do it yourself gehören nicht nur 
Gemeinschaftsgärten neuen Typs, wo Menschen im öffentlichen Raum zu-
sammen gärtnern, und offene Werkstätten wie die Dingfabrik in Köln oder 
die Open Design City in Berlin, in denen digitale Herstellungsverfahren mit 
traditionellen Handwerkstechniken gemixt werden, sondern auch KnitNites 
und Kleidertauschpartys, Recycling- und Upcycling-Happenings oder Aktivi-
täten im öffentlichen Raum wie Guerilla Gardening oder Strickmobs. Auch 
die Debatten um neue Commons, Open Source und Open Design, Internet-
plattformen wie Mundraub, 9 Repair-Cafés oder Workshops zu Terra Preta 
und Lastenfahrrädern zählen wir dazu (Baier/Müller/Werner 2013). 
 
Unseres Erachtens reagieren die neuen Formen des Do it yourself und des 
Do it together auf die Krisen, mit denen sich die westlichen Konsum- und 
Wohlstandsgesellschaften derzeit konfrontiert sehen. Die Projekte suchen 
nach Antworten auf drängende gesellschaftliche Fragen wie: 

 Ressourcenkrise und Klimawandel,  

 die Privatisierung des öffentlichen Raums, 

 die Verschärfung gesellschaftlicher Ungleichheit,  

 die Entgrenzung von Arbeit und den Zwang zu Selbstökonomisie-
rung, 

 die Beschleunigung und Verdichtung von Zeiterfahrungen, 

 die Naturvergessenheit des westlich-dualistischen Weltverständnis-
ses und die damit einhergehende Entfremdung von der Natur.  
 

Sie reagieren mit: 

 Upcycling, Bodenverbesserung und Saatgutreproduktion, 

 der Reklamierung des Rechts auf Stadt für alle,  

                                                                 
9 Bei Mundraub werden Obstbäume und -sträucher kartiert, deren Früchte von ihren 
Besitzer_innen zur Ernte freigegeben werden; um eine Obstallmende aufzubauen. 
www.mundraub.org 
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 gemeinschaftlichen Lösungen für prekäre Notlagen (Commons statt 
Privateigentum, Teilen statt Besitzen), 

 der Kultivierung von Ineffizienz und Verschwendung, 

 Entschleunigung in Garten und Werkstatt, 

 neuen ethischen Diskursen. 
 
Typisch für die neuen Projekte ist, dass sie konkrete Lösungen suchen: Sie 
veranstalten Repair-Cafés, damit die Dinge länger halten, sie kultivieren die 
lokale Gemüsevielfalt, um die biologische Diversität zu fördern, sie kochen 
vegetarisch, um dem Flächenverbrauch in den Ländern des Südens entge-
genzuwirken, sie schaffen offen zugängliche Orte ohne Konsumzwang, sie 
fahren mit dem Lastenfahrrad, um Emissionen zu sparen und sorgen konkret 
und unmittelbar für Entschleunigung und eine andere Zeiterfahrung.  
 
Das Selbermachen erlebt u.a. deshalb diese Renaissance, weil es den Betei-
ligten ermöglicht, die Dinge – und eben auch die Verhältnisse – selber in die 
Hand zu nehmen. Die Protagonist_innen teilen Wissen, handwerkliches 
Können und soziale Netzwerke, um nach eigenen Vorstellungen und in neu-
en sozialen Zusammenhängen, zumindest einige Gebrauchsgüter und 
Dienstleistungen selber herstellen zu können und darüber ein Mehr an Le-
bensqualität zu erreichen. Teilweise streben die Akteure damit auch eine 
schrittweise Minderung des Geldbedarfs bzw. eine größere Unabhängigkeit 
von regulärer Lohnarbeit und Marktgeschehen an. Andere verstehen sich 
ohnehin weniger als Konsument_innen, sondern eher als Macher, Künstler 
und Erfinder_innen.  
 
Ich will im Folgenden einige Aspekte ihrer Praxen, die mir besonders interes-
sant erscheinen, etwas genauer erläutern.  
 
 
2  Gesellschaftspolitische Ansprüche  
 
Seit ca. sechs Jahren werden in schneller Folge zunächst in den größeren 
Städten Deutschlands, inzwischen aber auch längst in kleineren Städten 
immer neue Gemeinschaftsgärten gegründet.10 Das Besondere an den neu-
en Gärten ist nicht eigentlich die Mobilität, der Anbau in Kisten oder Säcken, 
oder dass es (meistens) keine individuellen Beete gibt. Das Besondere ist vor 

                                                                 
10 Siehe http://anstiftung.de/urbane-gaerten/gaerten-im-ueberblick 
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allem der gesellschaftspolitische Anspruch, der hier vielfältig und insbeson-
dere in Bezug auf Stadtplanung und den Anbau von Lebensmitteln formu-
liert wird. Der Aushang an einem Gartentor, überschrieben mit dem Motto: 
„Wo Brache war, soll Garten werden“, fasst die  verfolgten Absichten pro-
grammatisch zusammen: „Im Sommer vor zwei Jahren haben wir damit 
angefangen, tonnenweise Müll abzutransportieren, biologische Erde und 
Saatgut zu besorgen und mobile Beete aufzubauen. So wurde nach und nach 
die Brache in einen lebendigen Nutzgarten verwandelt. Inzwischen wachsen 
hier unter anderem 16 alte Kartoffelsorten, wir haben sieben Bienenvölker, 
ein Gartencafé und ein Gartenrestaurant und führen zahlreiche Workshops 
und Projekte durch. In einem Bezirk mit wenig Grün können Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene, Nachbarn, interessierte Laien, passionierte Gärtner 
und Freiluftenthusiasten – mit einem Wort, jeder der will – in dieser sozialen 
und ökologischen Landwirtschaft in der Stadt gemeinsam mit uns lernen, 
wie man lokal Lebensmittel herstellt und gemeinsam einen neuen Ort urba-
nen Lebens schafft. (...) Seine Existenz verdankt der Prinzessinnengarten 
privater Initiative und dem uneigennützigen Engagement von Hunderten 
von Helfern, Unterstützern, Spendern und Freunden. Gemeinsam haben sie 
einen Garten geschaffen, der allen offen steht und Beispiel dafür geben will, 
wie städtischer Freiraum aussehen kann, wenn man ihn ökologisch und 
gemeinschaftlich gestaltet.“ 
 
Im Gartenkalender eines anderen Projekts ist im Februar (2015) zu lesen: 
„Die Lucie ist ein Garten für alle und ein Ort des Handelns, an dem Begeg-
nung, Austausch und eine gelebte Nachbarschaft dafür genutzt werden, das 
Stadtbild und den eigenen Lebensraum mitzugestalten (…). Die Lucie lädt 
Menschen ein umzudenken, selbst aktiv zu werden und sich für eine nach-
haltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung einzusetzen.“  
 
Parallel zur Entstehung immer neuer Gärten wächst und gedeiht auch die 
Szene der offenen Werkstätten: Immer mehr junge Leute interessieren sich 
für solche Orte, und die dort verhandelten Themen entwickeln eine ganz 
ähnliche Dynamik. Wesentlichen Anteil daran haben vor allem auch die 
Werkstätten mit den neuen digitalen Geräten wie Lasercutter, 3D-Drucker 
und, CNC-Fräse. Die Leute, die sich hier gemeinsam eine Werkstatt einrich-
ten, wollen sich keine fertigen Produkte mehr vorsetzen lassen, sondern sich 
an der Entwicklung der Dinge beteiligen. Manchmal wollen sie sich auch kein 
vorgefertigtes Leben mehr vorsetzen lassen. In manchen Projekten wird der 
Anspruch, selber Prototypen entwickeln zu wollen, auch auf andere gesell-
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schaftliche Bereiche übertragen. Das FabLab St. Pauli in Hamburg z.B. be-
schreibt seine Intention ganz explizit in diesem Sinne: Sie wollen Labor für 
zukünftige demokratisch-partizipative Stadtteilgestaltung sein, heißt es auf 
ihrer Website. Ganz ähnlich formuliert es auch der Gemeinschaftsgarten 
Annalinde in Leipzig. Der Verein nennt sich entsprechend selbstbewusst 
„Initiative für zeitgenössische Stadtentwicklung“. Einen besonderen „Boom“ 
verzeichnen in letzter Zeit die diversen Reparaturinitiativen, die sich der 
Ressourcenschonung einerseits und der Selbstbefähigung in Sachen Repara-
tur verschrieben haben.  
 
 
3 Recht auf Stadt und Partizipation  
 
Der Schauplatz der neuen DIY-Kulturen ist, wie gesagt, die Stadt. Die Projek-
te beziehen sich positiv auf sie. Es geht ihnen darum, sie als Lebensraum in 
Anspruch zu nehmen, z. B. sie zu verschönern –  man hinterlässt etwa eine 
kleine Vase mit Blumenstrauß auf einem Stromkasten  - oder sie zu verteidi-
gen, indem man Plätze und Häuser via Aufklebern unter “Profitverbot“ 
stellt. Man kommentiert Missstände und protestiert durch die Umgestaltung 
von Brachflächen oder auch durch kleine Hinterlassenschaften in der Nach-
barschaft, so residierte immerhin zwei Gartensaisons lang ein an einen 
Baumstamm montierter mehrstöckiger Minigarten in Schwabing (in Mün-
chen). Beliebt sind auch mobile Installationen wie zum Beispiel Einkaufswa-
gen. Sie lassen sich prima mit Pflanzen befüllen. Ein derart arrangierter Ein-
kaufswagen mit der Aufschrift „Geretteter Garten aus Neukölln“ vermittelt 
dem interessierten Betrachter diverse Botschaften: Dass es sich lohnt, Pflan-
zen zu retten. Dass sich jetzt einmal jemand kümmern, die Pflanzen gießen, 
neu einpflanzen müsste. Man könnte es auch als Anklage lesen (gegen die 
grassierende Naturvergessenheit bzw. die Zerstörungswut gegenüber un-
schuldigen Pflanzen); und so, wie der Einkaufswagen auf dem Bürgersteig 
abgestellt wurde, ist er auch ein Kommentar auf den Beton. Oder auf den 
Einkaufswagen: Dass der zur Abwechslung einmal für etwas Sinnvolles gut 
ist.  
 
Auch Guerilla Knitting ist in Sachen Stadtverschönerung sehr engagiert. 
Ähnlich wie beim Guerilla Gardening werden unwirtliche Orte oder hässliche 
Dinge umgestaltet. So verwandelte das Münchener Künstlerinnen-Duo 
„Rausfrauen“ ein U-Bahn-Abteil mit ein paar Utensilien vorübergehend in 
ein gemütliches Wohnzimmer. Solche Interventionen irritieren die Sehge-
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wohnheiten und scheinen – wie die Projekte – den vorbeieilenden Betrach-
ter_innen sagen zu wollen, dass Städte nicht nur Orte des Konsums, sondern 
lebenswerte lebendige Orte für lebendige Bürger_innen sein könnten. Ge-
strickte Blumen auf die Straße platziert, drängen darauf, dass in Städten 
nicht nur der Asphalt regieren sollte, und auf den Auspuff gesteckte bestri-
cke Bälle wehren sich gegen die Vorherrschaft des Autos. Eine entsprechen-
de Aktion hieß sinnträchtig: Stricken gegen Abgase. Die Aneignung und Sig-
nierung der Stadt vollzieht sich auch gerne in Form von kurz- und langfristi-
gen räumlichen Besetzungen (legal und illegal), von Umzügen und Paraden. 
Als der Gemeinschaftsgarten Rosa Rose in Kreuzberg geräumt wurde, weil 
ein Investor das Grundstück „entwickeln“ wollte, inszenierten die Gartenak-
tivist_innen den Umzug der Bäume, Sträucher und sonstigen Pflanzen auf 
„Asylbeete“ als Demonstrationszug und transportierten das Grün mit Las-
tenfahrrädern von einem in den anderen Kiez. Mit Autos wäre es leichter 
gewesen, so war es auffälliger. Die Aktivist_innen haben einen Sinn für Auf-
führungen. Dieser Umzug hat sich entsprechend ins Gedächtnis der Berliner 
Gartenszene eingeschrieben.  
 
 
4  Commons schaffen  
 
Die Umnutzung von Flächen und Gebäuden ist eine besondere Qualität der 
Bewegung. Die DIY-Praxen sind u.a. auch Raumpraxen. Im „Frankfurter Gar-
ten“ am Ostbahnhof erkennt man noch die ehemalige Straßenführung. Das 
„Gartendeck“ in Hamburg Sankt Pauli residiert auf einem Garagendach und 
die „Lucie“ in Bremen auf dem Lucie-Flechtmann-Platz, einem „grauen 
Grauen“, wie es auf der Internetseite heißt. Die größte Brache deutschland-
weit ist zweifellos das Tempelhofer Feld, das die Berliner Bevölkerung 2014 
erfolgreich gegen die Überbauungspläne des Berliner Senats verteidigt hat. 
Auch hier hat sich ein Gemeinschaftsgarten, das „Allmende-Kontor“, ange-
siedelt.  
 
Der Name des Gartens – Allmende-Kontor – ist Programm. Es geht den Pro-
jekten darum, Allgemeingüter zu schaffen. Die Kreativ- bzw. die Do-it-
yourself-Szene rekurriert dabei mit Vorliebe auf die Hinterlassenschaften 
der Industriemoderne. Sie bieten den bezahlbaren Wohn- und Werkstatt-
raum und die ungenutzten Flächen. Viele von Schrumpfung von Industrie 
und/oder Bevölkerung betroffene Städte kamen der Kreativ- bzw. der Do-it-
yourself-Szene mit der Vermittlung von Zwischennutzungsverträgen entge-
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gen. Die Do-it-yourself-Szene wiederum scheint die ganze Stadt als Gemein-
gut zu verstehen und als ihr Produktionsmittel zu beanspruchen. Das Recht 
auf Stadt verstehen sie als Recht auf Teilhabe, als Recht auf Wohn- und 
Arbeitsraum, als Recht auf die Möglichkeit, in der Stadt produktiv tätig zu 
sein, sich selbst zu organisieren und Infrastrukturen und Commons aufzu-
bauen. Das heißt, die Stadt wird von den Protagonist_innen als Schauplatz 
für ihre Kämpfe um Subsistenz für gute Lebensmittel, bezahlbares Wohnen, 
Lebensunterhalt und Community betrachtet. Die Ästhetik, die insbesondere 
in den Gärten vorherrscht, verträgt sich dabei nicht zufällig nicht mit Gentri-
fizierung. Es geht hier nicht um Wachstum und Konsum. Es geht den Akti-
vist_innen eher um Konvivialismus, d.h. um gutes Zusammenleben (mit den 
diversen menschlichen und nicht-menschlichen Stadtbewohner_innen) und 
eben ums Commoning (d.h. darum, Gemeingüter zu schaffen). Dass ein 
ehemaliger Flughafen, Inbegriff von Mobilität, Beschleunigung und Zeitver-
dichtung, zum Garten wird, ist in dem Zusammenhang natürlich ein beson-
ders symbolträchtiges Statement. 
 
 
5  Re-Skilling 
 
Das neue Do it yourself ist insbesondere ein Do it together. Die DIYler von 
heute stehen in ständigem Austausch miteinander, in der Offenen Werk-
statt, im Garten oder im Internet.  
Die Orte würden nicht funktionieren, wenn sie nicht von Kollektiven betrie-
ben bzw. von einer Crowd getragen würden. Es geht erklärtermaßen darum, 
sich gemeinsam bzw. gegenseitig schlau zu machen. Dabei gibt es nicht auf 
der einen Seite die Experten und auf der anderen Seite die Laien, vielmehr 
wechseln hier alle unentwegt die Seiten. Die Gärten, Werkstätten und ande-
ren Orte verstehen sich explizit als selbstorganisierte Lernorte und Bildungs-
stätten. Dabei stehen vor allem die basalen Kulturtechniken wie Kochen, 
Gärtnern, Haltbarmachen, Schneidern, Tischlern, Imkern etc. hoch im Kurs. 
Wer wieder mehr Einfluss auf den eigenen Alltag nehmen will, landet un-
weigerlich bei der Subsistenz. Auf der anderen Seite haben sich die Tüftler in 
den FabLabs der Demokratisierung der Technik verschrieben. Sich selber 
und andere entsprechend fit zu machen, ist ihnen ein besonderes Anliegen. 
Als erstes bauen sie sich dort oft einen eigenen 3D-Drucker. 
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6  Do it together: Neue Kollektivitäten 
 
Dabei werden auch neue soziale Zusammenhänge geschaffen, in denen man 
über gemeinsames Tun und gemeinsame Erfahrung verbunden ist. Es treffen 
mitunter Vertreter_innen sehr verschiedener Bevölkerungsgruppen aufei-
nander. An die neuen Kulturen des Selbermachens können ganz unter-
schiedliche Milieus andocken, nicht nur die jungen Kreativen. Aber so inklu-
siv die Gärten und auch die Werkstätten mitunter sind, sind sie doch keine 
Orte, an denen die Gemeinschaft „regiert“. Man wird nicht zu dauernder 
Mitgliedschaft verpflichtet. Meist gibt es einen kleinen festen Kern von Leu-
ten, die das Projekt tragen, und drum herum gruppieren sich viele für unter-
schiedliche Dauer und in unterschiedlicher Intensität. Man kann andocken 
und sich wieder ausklinken, je nachdem, wie es so läuft mit der Auftragslage 
und im sonstigen Leben. Solche Konstellationen kommen vielen Menschen 
sehr entgegen. Auch das sonstige ehrenamtliche Engagement hat sich be-
kanntlich in seiner Ausprägung sehr verändert, die Leute binden sich nicht 
mehr lebenslang an nur einen Verein, sie bevorzugen kurzfristiges und 
wechselvolles Engagement. Individualisierte Lebensweisen verlangen nach 
speziellen Formen von Community, und die DIY-Projekte scheinen genau die 
Gemeinschaft zu ermöglichen, die den Bedürfnissen moderner Individuen 
gerecht wird. 
  
Grundsätzlich akzeptieren die Projekte, dass das Engagement der Beteiligten 
unterschiedlich ausfällt. Alle tragen bei, so viel sie können, nicht mehr. Was 
natürlich nicht heißt, dass es nicht auch Konflikte um diese Frage gibt, wer 
was übernimmt und wie viel. Tatsächlich ist der Umgang miteinander aber 
oft bemerkenswert entspannt. Vielleicht deshalb, weil man nicht gegen die 
Verhältnisse anrennt. Oder weil niemand alleine verantwortlich ist. In den 
Projekten stehen work in progress, learning by doing im Vordergrund und 
nicht der große (fertige) Plan. Bei Problemen können die anderen immer um 
Rat gefragt oder um Unterstützung gebeten werden.  
 
 
7  Neue ethische Diskurse: Teil eines größeren Ganzen  
 
Das Lebensgefühl in den Projekten wird bestimmt durch die Auffassung, 
dass man Teil (eines größeren Ganzen) ist und teilhaben kann. Dazu passen 
Kooperation, Freundlichkeit, Zugewandtheit und Empathie mit den Mitge-
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schöpfen, z.B. mit Bienen, Marienkäfern oder Hühnern. Vegetarier_innen 
und Veganer_innen gibt es zumindest in den Gärten auch ziemlich viele. 
 
Ein Flyer von Annalinde, dem Gartenprojekt in Leipzig, veranschaulicht die-
ses Lebensgefühl sehr schön. Das Treiben im Garten mit den verschiedenen 
Beteiligten – Pflanzen, Tiere, Menschen und sonstige Aktanten erscheint auf 
dem Flyer bunt und harmonisch. Das Verhältnis zur Natur ist kooperativ. Das 
Gemüse hat Gesichter und Interessen, Individualität und Rechte. Ganz im 
Sinne von Carolyn Christov-Bakargiev, der künstlerischen Leiterin der docu-
menta 13, die einen Riesenwirbel auslöste, als sie das Wahlrecht für Erdbee-
ren forderte. Im Kern forderte sie damit eine Welt, die auch für Erdbeeren 
gut wäre, also eine Relativierung der anthropozentrischen Perspektive im 
Blick auf die Natur: Auf dem Flyer liegt die Erdbeere faul im Liegestuhl, der 
Mais isst ein Stück Kuchen, die Erbse trägt Turnschuhe, der Zucchino liest ein 
Buch. Alle(s) führt/en hier ein (entspanntes) Eigenleben (und das ist auch 
gut so). Sieben Erwachsene (drei Männer, vier Frauen) und zwei Kinder gibt 
es dann noch zu sehen. Das eine Kind attackiert unerschrocken mit der Was-
serpistole einen der Erwachsenen, der gerade Kaffee trinkt. Das andere Kind 
versteckt sich hinter einem Fenchel. Zwei Frauen und zwei Männer machen 
gerade Gartenarbeit (füllen Erde nach, gießen, pflanzen, tragen Kisten rum), 
eine Frau sitzt unterm Sonnenschirm, eine Frau steht an der Theke. Der 
Anmutung nach eine Art Sommerfrische: mit Gartenliege, Sonnenschirm und 
Eis-Café. Tiere sind auch anwesend: Hühner, Schmetterling, Maus, Katze, 
Bienen, Ente, Vogel. Und Dinge, im Wesentlichen Low Tech, konviviales 
Werkzeug: Bienenstock, Eimer, Schaufel, Gartengerät und natürlich die im 
mobilen Garten unvermeidlichen Pflanzkisten. Das ganze Bild wirkt bunt-
verspielt, harmonisch-leicht. Spiel, Arbeit, Muße – alles ist gleichzeitig oder 
jedenfalls im geteilten Raum möglich. Die Stadt (angedeutet) als (Industrie-
)Kulisse im Hintergrund ist grau, aber nicht bedrohlich und betont noch die 
Buntheit und Lebendigkeit des Gartens. 
 
 
8  Das Verhältnis zu den Dingen  
 
In diesen Kontext von Konvivialismus, von gutem Zusammenleben ist die in 
den Projekten so beliebte Praxis von Reparatur und Recycling bzw. Upcycling 
eingebettet, sprich in die Suche nach anderen, nachhaltigeren Lebensstilen 
und einen anderen Umgang mit der Welt. Reparatur und Recycling sind im 
Kontext der neuen Gärten und Werkstätten in erster Linie soziale Innovatio-
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nen und nicht technische. Sie sind Nutzungsinnovationen: Etwas Vorhande-
nes wird neu/anders verwendet bzw. interpretiert. 
 
Kultiviert wird ganz allgemein ein anderes Verhältnis zu den Dingen, ein 
wertschätzendes, ressourcenschonendes. Die Dinge werden nicht länger nur 
als eindeutig definierte Waren betrachtet, die genutzt, verbraucht und weg-
geworfen werden, sondern als offene und unbestimmte Artefakte. Folglich 
können sie ein zweites und ein drittes Leben bekommen bzw. nicht nur im 
vorgesehenen Sinne genutzt werden, sondern ganz anders und immer wie-
der neu. Milchtüten können zu Minibeeten, Senfeimer oder Fahrradfelgen 
zu Lampen werden, Container können als Gartenbars, Verkaufsstand, Küche 
und Werkstatt, als Büro, Küche und Toiletten dienen. Paletten schließlich 
sind das universelle Ausgangsmaterial schlechthin und finden entsprechend 
vielfältigen Einsatz in den Gärten und Werkstätten. Immer bemühen sich die 
Akteure, Gebrauchswerte zu produzieren, in Reaktion und in Abgrenzung zur 
allseits grassierenden kapitalistischen Produktion von Schrott und Ramsch. 
Laut Marianne Gronemeyer sind Industrieprodukte in Erwartung der nächs-
ten Produktgeneration im Grunde genommen bereits Müll, noch bevor sie 
überhaupt in Gebrauch genommen wurden. Diese Tendenz kehren sie in 
den Projekten um, Müll wird in Gebrauchsgüter (zurück-)verwandelt. Und 
aus dem bedürftigen Konsumenten wird dabei auch noch unversehens ein 
selbstmächtiger Produzent oder eine ebensolche Reparateurin.  
 
Insbesondere Fahrräder werden fleißig auseinander geschraubt und neu 
zusammengesetzt. Das gilt gerade auch für die Lastenfahrräder, die nötig 
sind, die ganzen Sachen zu transportieren, die man so braucht und dabei 
haben will. Um zu gewährleisten, dass Gebrauchsgegen-stände, die kaputt 
gehen, nicht weggeschmissen, sondern aufgeschraubt werden, reklamiert 
ein „Self-Repair Manifesto“ den Zugang zu den Schaltplänen, nach dem 
Motto: „Was du nicht aufmachen kannst, das gehört dir auch nicht" 
(www.ifixit.com/Manifesto). Die planmäßige Verhinderung von Reparaturen 
nehmen die Tüftler und Technikfreaks nicht mehr einfach so hin und initiie-
ren fortwährend neue Repair Cafés und andere Reparaturtreffs. 
 
 
9  Tauschen, teilen, umnutzen: Zugang statt Besitz  
 
Wohin solche Praxen auf die Dauer führen, bleibt abzuwarten. Klar ist: 
Wenn man ausgediente Sachen, Verpackungen, Wohlstandsmüll reparieren, 
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upcyclen, umdeuten kann, hat das Auswirkungen auf das Lebensgefühl, 
dann sind die Dinge plötzlich nicht mehr knapp. Dann ist die Welt voll von 
Dingen, die man (um)nutzen kann. Dann braucht man eigentlich auch keine 
neuen mehr. Oder jedenfalls nicht mehr so viele. Das ermöglicht einen ent-
spannteren Umgang mit Besitz und Eigentum.  
 
Viele der DIY-Projekte machen bei dem Versuch, möglichst wenig neu zu 
kaufen und sich das Nötige irgendwie zu organisieren, die Erfahrung, dass 
sie sehr viel geschenkt bekommen. Manchmal sogar zu viel, so dass Stau-
raum in den Projekten fast immer ein Thema ist.  
 
Jedenfalls ist die exklusive Inbesitznahme und Zurschaustellung von Gütern 
offensichtlich nicht das Ziel der Beteiligten. Es geht vielmehr um die mög-
lichst geschickte kollektive Nutzung. Teilen und Tauschen ist dabei eine 
Praxis, die viele schon aus dem Internet kennen und jetzt auf die analoge 
Welt zu übertragen suchen. Und mit jedem Teilen wächst die Wahrschein-
lichkeit weiterer Anschlüsse. Gleichzeitig legt man eine gewisse Respektlo-
sigkeit für festgeschriebene Eigentumstitel an den Tag, etwa wenn brachlie-
gende Flächen und Häuser für die Projekte bzw. als Gemeingut beansprucht 
werden. Aber meist bemühen sich die Aktivist-Innen um Erlaubnis und Ver-
träge, bevor sie mit ihren Instandsetzungen beginnen. 
 
Die „fertigen“ Werkstätten und Gärten oder Lastenfahrräder gehören dann 
niemanden individuell, sie gehören allen, die sich an der Sache beteiligen 
wollen. „Öffentliche Verfügbarkeit von Gütern“, sagen Bernd Sommer und 
Harald Welzer in ihrem Buch Transformationsdesign, „bietet nicht nur er-
hebliche Einsparmöglichkeiten von Ressourcen, sondern erhöht zugleich die 
Möglichkeiten zur Eigenversorgung“ (Sommer/Welzer 2014, S.119). 
 
Kulturen mit höherer Fähigkeit zu Eigenversorgung und geringerer Abhän-
gigkeit von Fremdversorgung seien resilienter gegenüber Krisenerscheinun-
gen, betonen sie. In den Projekten scheinen sie das ähnlich zu sehen, hier 
bemühen sich die Akteure erkennbar um die Erhöhung der Eigenversorgung 
sowie um die Aneignung der dazu nötigen Kapazitäten wie Kompetenzen. Es 
geht ganz offensichtlich um Praktiken, die die Autonomie der Beteiligten 
vergrößern und vergrößern sollen und damit die Wiederherstellung und die 
Aufrechterhaltung von Widerstandsfähigkeit befördern. In diesem Prozess 
werden die beteiligten Akteur_innen sukzessive mündiger bzw. kundiger.  
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Sie etablieren in den Gärten und Werkstätten eine Kultur der „marktfreien 
Güter“ (vgl. Dahm/Scherhorn 2008). Auch wenn man für den Kaffee bezah-
len oder spenden soll, gibt es in den Projekten sehr viel umsonst, nämlich: 
„Erlebnis, Vergnügen, Beschäftigung, körperliche Ertüchtigung, Lust, Aben-
teuer, Gemeinschaft, Trost, Zeit, Gesundheit, Anerkennung, Natur, Kreativi-
tät und sogar Mühe“; all das beschreibt Marianne Gronemeyer in ihrem 
Buch Wer arbeitet sündigt… als Kollateralnutzen „guter“ Arbeit (Gronemey-
er 2012, S. 59).11  
 
In den Projekten prüfen die Beteiligten gewissermaßen, was „von selbst“ da 
ist, was sich nicht industrieller Produktion verdankt und was nicht Ware, 
also „nicht für Geld zu haben“ ist, um davon dann mehr zu „produzieren“. So 
entsteht mit der neuen urbanen Kultur des Selbermachens gewissermaßen 
eine neue Subsistenzkultur. Die Projekte scheinen sich (wie Marianne Gro-
nemeyer) die Frage zu stellen, „ob es auch in industrialisierten und urbani-
sierten Gesellschaften Möglichkeiten einer neuen Subsistenz gibt, die die 
Menschen weniger bedürftig und fähiger macht, für sich und andere selbst 
zu sorgen“ (2012, S.16).12 
 
Subsistenz meint hier einerseits die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen und 
andererseits die Orientierung am für das (gute) Leben Notwendige. Die 
Protagonist_innen in den Projekten engagieren sich dabei nicht nur im Be-
reich Wiederverwerten und Reparieren, Gärtnern, Kochen und Einwecken, 
Stricken und Nähen, rekurrieren also auf Subsistenztätigkeiten und Subsis-
tenzfähigkeiten, entscheidender ist vielmehr, dass sie mit ihren Projekten 
Infrastrukturen für Subsistenz schaffen, dass sie Communitys etablieren, die 
gemeinsam prekärer werdenden Lebensverhältnissen entgegentreten kön-
nen, dass sie Netzwerke fürs Tauschen und Teilen aufbauen, dass sie ange-
passte Technologie und konviviales Werkzeug erfinden, marktfreie Ge-
brauchsgüter und Dienstleistungen produzieren. 

                                                                 
11 Weil „gute Arbeit“ in der Industriemoderne kaum noch anzutreffen ist, muss man 
inzwischen für „Erlebnis, Vergnügen, Beschäftigung, körperliche Ertüchtigung, Lust, 
Abenteuer, Gemeinschaft, Trost, Zeit, Gesundheit, Anerkennung, Natur, Kreativität 
und sogar Mühe“ bezahlen (ebd.). 
12 Subsistenz in industrialisierten und urbanisierten Gesellschaften sieht dabei natür-
lich anders aus als in traditionellen Gesellschaften, deren Mitglieder noch nicht exis-
tenziell auf ein Geldeinkommen angewiesen waren. Subsistenz ermöglicht hier und 
heute nicht mehr die Unabhängigkeit vom Marktgeschehen, sondern nur einen 
erweiterten Handlungsspielraum.  
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Um nun zum Schluss noch einmal auf die Frage zurückzukommen, was die 
Gärten der Stadt und der Freizeitwissenschaft zu sagen haben: Soviel dürfte 
klar geworden sein: Es geht den Protagonist_innen mehr als nur um Frei-
zeitbeschäftigung, es geht womöglich sogar um eine neue Ökonomie, jen-
seits von Wachstumszwang, Naturvergessenheit und Ignoranz gegenüber 
den Bedürfnissen von Care und Reproduktion. Auf jeden Fall aber geht es 
ihnen um eine andere Stadt, die die Kosten ihrer Lebensweise nicht länger 
externalisiert, die ihre Liegenschaften nicht mehr einfach an den Meistbie-
tenden veräußert, die sich mehr um die Lebensbedürfnisse ihrer Bür-
ger_innen als um ihre „Wettbewerbsfähigkeit“ kümmert, und in der sich die 
Bewohner_innen ihrerseits solidarisch um ihre Angelegenheiten kümmern 
und Verantwortung für die Stadtgesellschaft insgesamt übernehmen.  
 
Insofern wird man sagen können, dass im Kontext von DIY sowohl „neue 
Konzepte für eine nachhaltige Entwicklung der Lebensqualität“ als auch 
„Perspektiven der Stadtkultur in einer entwickelten Freizeit- und Erlebnisge-
sellschaft“ zu entdecken wären, mithin Konzepte und Perspektiven, die, wie 
auch die Veranstalter des 3. Freizeitkongresses in Bremen im November 
2014 in ihrer Einladung schreiben, dringend notwendig sind. Dass die Frei-
zeit auch nicht das Reich der Freiheit (in der Arbeitsgesellschaft) ist, lässt 
sich schon in der Dialektik der Aufklärung und später bei Habermas nachle-
sen.13 In der Erlebnisgesellschaft (Schulze 1992) wird es dann zum Imperativ, 
ein schönes, ein interessantes, ein subjektiv als lohnend empfundenes Le-
ben zu führen. Wobei der „Erlebnishunger“ womöglich besonders dann groß 
ist, wenn die Individuen den Eindruck gewinnen, dass ihnen Übersicht und 
Kontrolle über die eigene Lebensführung zunehmend entgleiten und sie 
somit diese Quellen für ihr Selbstwertgefühl verlieren. Statt ihre Gesellschaft 
zu gestalten, gestalten die Individuen dann nur noch ihre Freizeit (vgl. Hart-
mann/Haubl 1996). Diese Sorte Freizeitgestaltung kann sich bekanntlich zu 
einem veritablen ökologischen Problem auswachsen (vgl. Prahl 2002, S. 
292ff). Auch wird Freizeit immer mehr zu einer individuellen und damit auch 
oft einsamen Angelegenheit.  
 
Demgegenüber geht es in den Räumen des Do it yourself nicht um Rückzug 
und Privates, sondern um Einmischung, um die Bildung von Netzwerken und 
Bündnissen, um die Herstellung von urbaner Öffentlichkeit, um Orte, an 

                                                                 
13 „Am Ende erweist sie [die Freizeit] sich gar als ein kunstvoll arrangiertes System 
von Regeln, die verbindlich einzuhalten sind.“ Jürgen Habermas (1958) in: „Soziologi-
sche Notizen zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit“, zitiert in: Prahl (2002, S. 145). 
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denen die Komplexität und Diversität der sozialen Gruppen und Individuen 
sichtbar werden und kulturelle und soziale Widersprüche Platz haben. In 
den Räumen des DIY gelingt es womöglich, die Übersicht und die Kontrolle 
über die eigene Lebensführung sukzessive zurückzugewinnen, und insofern 
hätte man es hier nicht mit Freizeitgestaltung, sondern mit der Gestaltung 
der Gesellschaft zu tun. Die DIYler suchen in ihren Projekten auch nicht nach 
„Erlebnissen“, sondern eher nach Erfahrungen und setzen der durch Erleb-
nishunger induzierten Erfahrungsarmut ihre gestaltungsintensiven Räume 
und Projekte entgegen. Das, was im Garten oder in der Werkstatt geschieht, 
hat keine „Erlebnis“qualität. Es ist ganz und gar unspektakulär und profan. 
Blumen gießen, Socken stopfen, seinen Nachbarn kennenlernen, das wirkt 
angesichts des immer noch um sich greifenden „Ausbaus der Erlebnisindust-
rie“ nachgerade anachronistisch – oder eben im Sinne einer neuen Antwort 
sozial innovativ. 
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Die städtisch-institutionelle Akzeptanz informellen Sporttrei-
bens – ein Spannungsfeld 
 
Gilles Renout 
 
 
Einleitung 
 
In meinem Beitrag im Rahmen des Bandes zum 3. Bremer Freizeitkongress 
„Stadt als Kultur- und Erlebnisraum“ möchte ich die Rolle körperlicher Be-
wegungskulturen und insbesondere des informellen Sporttreibens in den 
Mittelpunkt stellen. Dabei kommt es mir erstens darauf an, argumentativ 
darzulegen, welche Bedeutungen urbane Sport- und Bewegungskulturen aus 
soziologischer Perspektive und für die Stadtentwicklung besitzen (können). 
Zweitens soll der Schwerpunkt dabei auf Formen informellen Sporttreibens 
gelegt werden und weniger auf die Organisation und Durchführung sportiver 
Großereignisse.  
 
Ich ordne meinen Beitrag der Frageperspektive „Wie entwickelt sich Kultur 
im Umbruch der Städte?“ des Kongresses zu; wenngleich auch die weiteren 
Themenkomplexe („Wie kann man planen für eine kulturelle Vielfalt? Wie 
lässt sich ein mobiles Kulturpublikum umwerben? Auf welche Weise wird 
mehr kulturelle Bildung möglich?“) mindestens gestreift werden, da die 
Frage der institutionellen Planbarkeit (Fragelinie 2) ebenso angesprochen 
wird, wie auch die Tatsache, dass umherschweifende Akteure die Hauptrolle 
in den von mir beleuchteten Formen körperlich/sportlicher Aktivität im 
Stadtraum einnehmen. Daneben werde ich kurz andeuten, wie und dass 
körperlichen Bewegungsformen und sportlichen Aktivitäten prinzipiell im-
mer auch ein Bildungspotential innewohnt bzw. sich potentiell stets Bil-
dungsprozesse darin entwickeln. 
 
Zunächst werde ich – an letzteres anknüpfend – meine Ausgangsannahmen 
explizieren. Danach stelle ich die sich wandelnde Akzeptanz informeller 
sportiver Stadtkultur anhand von zwei aufeinanderfolgenden idealtypischen 
Phasen der Stadtkulturpolitik und -entwicklung dar. Daraufhin folgen zwei 
beispielhafte Entwicklungen in Berlin und Bremen, um anschaulich wesentli-
che Aspekte herausarbeiten zu können, wie Stadträume auf unterschiedli-
che Weise – u.a. zum Zwecke der körperlichen Freizeitgestaltung – neu er-
schlossen oder transformiert werden. Abschließend resümiere ich meine 
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Ausführungen und möchte im Kern exemplarische Unterschiedlichkeiten im 
Vorgehen der Erschließung von städtischen Arealen für Aktivitäten des 
Komplexes „Körper, Bewegung, Spiel & Sport“ aufzeigen sowie unterstrei-
chen, dass in vielen diesbezüglichen Prozessen aktuell noch viele Fragen 
hinsichtlich der jeweiligen Machtpositionen und Entscheidungsverläufe 
aufkommen.  
 
 
1  Ausgangsannahmen 
 
Zunächst möchte ich Sport- und Bewegungsaktivitäten als erlebnisorientier-
te Formen kulturellen Interagierens verstanden wissen. D.h., dass Menschen 
entweder direkt und gezielt oder indirekt und ungewollt miteinander in 
(kommunikativen) Austausch treten, wenn sie – noch dazu in der Öffentlich-
keit – individuell oder in Gruppen sportlich aktiv werden. Insofern ist das 
Potential intersubjektiven Zusammentreffens im Miteinander und Aneinan-
der-vorbei des alltäglichen Bewegens und Spielens in urbanen Räumen nicht 
zu unterschätzen. Dadurch sind Sport- und Bewegungsräume immer auch 
Sphären der gegenseitigen Einflussnahme. Sportive oder modische Stile 
werden auf öffentlichen Plätzen gezeigt, nachgeahmt oder abgelehnt (vgl. 
Gebauer et al. 2004). So markiert z.B. das Joggen auf naturnahen Strecken 
sowie das Ballspiel oder eine akrobatische Bewegungskunst auf einem zent-
ralen Platz einen gewissen Anspruch hier sein zu wollen und zu dürfen. Da-
bei bleibt es nicht aus, dass unterschiedliche Interessen(-sgruppen) aufei-
nandertreffen und – offener oder verdeckter – aushandeln, wer in welchen 
Umfängen Räume zu seinen Zwecken nutzen kann. 
 
Jedoch schätzen nicht nur Einzelakteure oder Kleingruppen Sport, Spiel und 
Bewegung, auch Institutionen zeigen starkes Interesse, Aktivitäten in Städ-
ten zu koordinieren und zu nutzen. Dabei wechselt allerdings der Fokus von 
der Absicht selbst körperlich aktiv zu werden oder situativ Aktive zu be-
obachten hin zu der Idee, mittels der Inszenierung körperlich-sportlicher 
Attraktivität Publikum anzuziehen oder bspw. das Image einer Stadt/eines 
Stadtteils auszuwerten. Hier deutet sich bereits die Frage nach den Beteili-
gungs- und Einflussmöglichkeiten verschiedener Akteursgruppen an, auf die 
ich weiter unten noch eingehe. 
 
Daneben möchte ich kurz vor Augen führen, dass sich die Räume körperlich-
sportlicher Aktivität stark unterscheiden können. Neben klassisch institutio-
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nalisierten Orten wie etwa Sporthallen oder Sportplätzen, die entweder 
unter städtischer Ägide stehen oder Vereinen zugeordnet sind, werden 
„wilde“ oder flüchtige in der performativen Praxis erschaffene Räume im-
mer wichtiger (vgl. Fischer-Lichte 2012). Ohne die dort übenden Jugendli-
chen ist ein Parcour-Spot nur eine Treppe oder ein Geländer am Flussufer. 
TangotänzerInnen nutzen an einem Abend der Woche während der Som-
mermonate einige Quadratmeter öffentlichen Pflasters, um dort ihre Milon-
gas abzuhalten und verwandeln den jeweiligen Ort, sie beleben ihn – immer 
wieder – auf Zeit. Außerdem finden körperliche Bewegungskulturen zuneh-
mend in (der Nähe von) Transiträumen wie Bahnhöfen oder Einkaufsstraßen 
ihre „location“. Der Strom vorbeiziehender Menschen(massen) in Fluss und 
Takt des Alltags passt zum jeweiligen Rhythmus der Aktivitäten (vgl. 
Alkemeyer 2002). Mal wird die Hektik aufgegriffen und in andere Bewe-
gungsformen „übersetzt“ (wie etwa beim Capoeira in der Fußgängerzone), 
ein anderes Mal konterkariert das Abhängen und Beobachten der Skater 
ebenso das gestresste Umherschwirren der Reisenden und KonsumentInnen 
am Bahnhof, wie ihre sich um sich selbst drehenden Tricks einen Kommen-
tar zu Sinn und Unsinn der jeweiligen Tätigkeit der räumlich Zusammentref-
fenden darstellen können.  
 
Zudem kann und muss zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen 
Sportarealen unterschieden werden. Parks, Grünstreifen oder öffentliche 
Plätze sind noch meist unentgeltlich zugänglich und werden vielfältig ge-
nutzt. Soccerhallen, Kletterfelsen oder Fitnesslounges sind zwar auch nicht 
komplett geschlossen von der Außenwelt abgeschnitten, sondern leben u.a. 
von der verbleibenden Verbindung zu angrenzenden Orten und Menschen. 
Allerdings ist hier der Zugang an ein zu zahlendes Entgelt gebunden und die 
Nutzung darf meist nur in vorgegebenen Bahnen und Formen erfolgen.  
 
Eine weitere Unterscheidung stellt daneben noch einerseits die in Orte dar, 
die von Außen als zur sportlichen Nutzung freigegeben oder zumindest „ge-
dacht“/konzipiert erscheinen (evtl. durch ein Schild gekennzeichnet) und 
solchen, die „informell“ nur Eingeweihten als Ort zur Ausübung bestimmter 
Bewegungsstile und als Treffpunkt bekannt sind. Wobei sich letzteres durch 
(„zu“) intensive Nutzung dann ablesen lässt oder herumspricht und seinen 
Charakter wandelt. Dies wäre etwa bei einem von Mountainbikern genutz-
ten Trampelpfad im Stadtpark der Fall. 
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Sogenannten „Freiflächen“ kommt aktuell in jedem Fall bei der Erörterung 
der Frage, welche körperlich-sportlichen Aktivitäten in Städten präsent sind 
eine besondere Bedeutung zu. Einerseits sind „leere“ oder „freie“ Orte in 
dicht bebauten Städten eine Rarität. Immer wieder werden jedoch Areale 
zur Umnutzung freigegeben, neu bebaut, der „Verwilderung“ überlassen 
etc. In solchen Momenten regen sich einerseits häufig ökonomische Interes-
sen, die sich Zugriff verschaffen wollen, andererseits besetzen kleine Szenen 
von SkaterInnen oder AkrobatInnen oft auch sehr schnell „leerstehende“ 
Plätze und Flächen und beleben sie im Sinne des „doing space“ (vgl. Eichler 
2012) neu. Zwei unterschiedliche Beispiele dafür werden im Folgenden vor-
gestellt. 
 
 
2  Phasen der „sportiven“ Stadtentwicklung 
 
Im Folgenden möchte ich zur Verdeutlichung meiner Argumentation grob 
zwei Phasen des städtisch/politischen Umgangs mit selbstorganisierten, 
informellen Sportszenen skizzieren. 
 
In einer ersten Phase wurden (mit dem Fokus auf die grobe Entwicklung 
innerhalb der Bundesrepublik) neue Bewegungskulturen und Trendsport als 
teilweise „illegale“, nicht willkommene, „wilde“, störende Aktivitäten im 
Stadtraum (auf öffentlichen und privaten Plätzen – Parkhaus-Skater, Bahn-
hofs-BMXer etc.) angesehen. Diese wurden bekämpft, vertrieben, manchmal 
geduldet, aber auch kriminalisiert. Idealtypisch zusammenfassend darge-
stellt hatte diese „zero-tolerance“-Phase (in Deutschland) ihre Hochzeit in 
den 1980er/90er-Jahren. Selbstorganisierter Sport und körperliche Bewe-
gungskulturen wurden tendenziell von für sie nicht explizit zugewiesenen 
Plätzen verwiesen. Ließen sie sich dennoch nicht abhalten, erregte ihr Auf-
treten das Missfallen der ansonsten dort gängig verkehrenden anderen 
Personen. Mit „abhängenden“, punkig aussehenden oder sich laut und kör-
perlich extrovertiert gebenden Menschen wurde zunächst wenig Positives 
assoziiert, sondern vielmehr eine Störung von Ruhe und Ordnung sowie eine 
nicht akzeptable Unproduktivität. Daher bestand auch kaum Kontakt zwi-
schen diesen Gruppen und PassantInnen oder den NutzerInnen der anlie-
genden Orte/Gebäude. Auch viele der in dieser Form aktiven SportlerInnen 
und BewegungskünstlerInnen betrachteten es als ihr zentrales Selbstver-
ständnis, sich gegen einengende Berufstätigkeit oder allgemeines „Gehor-
sam“ zu stellen. Sie wollten nicht „funktionieren“ oder sich vereinnahmen 
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lassen. Ihre Ideale – charakteristisch von umherziehenden, freien SurferIn-
nen verkörpert – bestanden in einem Ausleben situativ-subjektiver Bedürf-
nisse nach Körper- und Selbsterfahrung. Mit dem vorherrschenden bürgerli-
chen Lebensstil konnten sie wenig bis gar nichts anfangen. 
 
Dies änderte sich nach und nach grundlegend, da auf dem Weg zur Jahrtau-
sendwende Städte aber auch private Unternehmen zunehmend den Wert zu 
erkennen begannen, den kreative junge Leute in lebendiger Aktion für die 
jeweiligen Interessen bedeuten können und fingen an, Aktivitäten zuerst zu 
tolerieren und später auch zu fördern. Im Zuge des immer stärker aufkom-
menden Diskurses zu „Standortvorteilen“, Potentialen, Kreativität/ Innovati-
onsfähigkeit etc. spielten junge Menschen abseits des jeweils bestehenden 
Mainstreams nun immer mehr die Rolle von Trendsettern und Impulsge-
bern. Ihre Anwesenheit wurde nun sukzessive als Auszeichnung verstanden, 
da argumentiert wurde, dass sich lebenslustige, dynamische Menschen nur 
dort niederlassen oder aufhalten, wo positive Prozesse ablaufen oder zu 
erwarten sind (wo „etwas los ist“ oder „abgeht“). Auch medial wurde diese 
Figur schnell immer breiter genutzt. Zum Teil verschmilzt dies auch aktuell 
noch in Werbung, Sponsoring, Stadtkampagnen, etc. Gemäß der Analyse des 
US-amerikanischen Soziologen Richard Florida stehen die „drei T“ für „Tole-
rance“, „Talent“ und „Technology“ und diese drei Faktoren weisen aus, ob 
Institutionen/Unternehmen und insbesondere Städte im 21. Jahrhundert in 
der Lage sind zukunftsfähig zu bleiben (vgl. Florida 2004). Wem es gelingt, 
neueste (technologische) Entwicklungen anzuziehen und ihnen ein Habitat 
zu schaffen, in dem sie produktiv sein können, der hat im globalen Wettbe-
werb die Nase vorn. Hierauf bezogen verkörpern insbesondere (Trend-) 
SportlerInnen und extrem oder schrill körperlich Aktive einen Typus, der in 
der auf gute Ideen und immer wieder Neues angewiesenen „Wissensgesell-
schaft“ aufgrund seiner Einstellung und seines Auftretens für die notwendi-
gen Impulse sorgen können soll. Unternehmen schmücken sich seitdem 
ebenso mit solchen Akteuren wie auch Städte sie für ihr Stadtbild gerne an 
touristisch oder medial präsenten Stellen willkommen heißen. Ihre Anwe-
senheit verheißt Zukunftsfähigkeit in Form von Lebendigkeit, Potential und 
Ideenreichtum. 
 
Dementsprechend beschäftigen sich Städte (wie auch private Unternehmen) 
seit einigen Jahren immer intensiver mit der Frage, wie die Ansiedelung 
solch lebensfreudiger Akteure begünstigt werden könnte. Dabei wurde 
schnell erkannt, dass es nur sehr begrenzt Sinn macht, vorab zentral geplan-
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te Areale bereitzustellen und zu hoffen, dass sich die richtigen Szenen dort 
ansiedeln. TrendsportlerInnen und BewegungskünstlerInnen tendieren ein-
deutig eher dazu, sich ihre Nischen und „Hotspots“ selbst auszugucken und 
dann in Beschlag zu nehmen, wenn sich der jeweilige Ort eine gewisse 
(„Probe“-)Zeit als geeignet erwiesen hat. Im Zuge dessen ergibt sich die 
Situation, dass städtische (und private) Sportanlagen immer seltener vorab 
zentral geplant und realisiert werden, sondern dass potentielle NutzerIn-
nengruppen früher und weniger hierarchisch am Planungs- und Entste-
hungsprozess beteiligt werden. Dies geschieht jedoch auf sehr unterschiedli-
che Weise – was anhand der folgenden Beispiele gezeigt werden soll. Au-
ßerdem entwickelt sich insgesamt viel „mehr“ als dass, was an Aktivitäten 
von Außen sichtbar wird/werden soll. Auch hier zeichnen sich „Politiken“ ab, 
wie mit von städtischer Seite unerwünschten Fragmenten der kreativen 
Aktionen umgegangen wird. 
 
 
3  Veranschaulichende Beispiele aktueller Entwicklungen körperlich- 
    sportiven Stadtlebens 
 
Neben kleinen Sportszenen, die sich an den verschiedensten städtischen 
Orten (u.U. nur temporär) einrichten, die massenmedial teils schwerer ein-
zufangen sind, gibt es aktuell in mehreren deutschen Großstädten sog. „Frei-
flächen“, die durch sport- und bewegungsorientierte Aktivitäten durch ver-
schiedenste Gruppen (wieder-)belebt werden. Hierzu möchte ich anhand 
von zwei Beispielen aus Berlin und Bremen exemplarisch erläutern, wie die 
Aushandlungsprozesse zwischen bewegungsinteressierten Akteuren, städti-
schen VertreterInnen und teilweise privatwirtschaftlichen Unternehmen 
verlaufen (können). 
 
 
3.1  Das Tempelhofer Feld („Tempelhofer Freiheit“) in Berlin 
 
Das Tempelhofer Feld in Berlin stellt sicherlich eines der, wenn nicht das 
Paradebeispiel für eine von verschiedenen Akteursgruppen umworbene und 
umkämpfte sog. „Freifläche“ in Deutschland dar. Dies fußt neben geschicht-
lichen Dimensionen zum einen auf der schieren Größe dieses Areals sowie 
zum anderen auf dem bundesweit Aufsehen erregenden Volksentscheid zur 
Frage nach den Nutzungsperspektiven des ehemaligen Flughafens Tempel-
hof. Wie umfassend berichtet, wurden die Pläne des Berliner Senats, zumin-
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dest Teile des Gebiets bebauen und veräußern (lassen) zu können von der 
Bevölkerung abgelehnt. Dadurch gibt es nun eine gewisse rechtliche Sicher-
heit, dass das Feld eher durch nicht-kommerzielle und kleinere Nutzungs-
gruppen und –formen besiedelt wird. Hierzu zählen zur Zeit Sport- & Bewe-
gungsformen wie das Skaten, Radfahren, Laufen, Kite surfen – aber auch 
andere Freizeitaktivitäten wie das Urban Gardening u.v.m. Die insgesamt 
385 Hektar große Fläche wurde vom Theaterintendanten Markus Lilienthal 
(ehem. „Hebbel am Ufer“) als „Raumlabor für die moderne Freizeitgesell-
schaft“ (Lilienthal in taz 2014) bezeichnet. Das Areal verzeichnet momentan 
geschätzte 1,5 - 2 Millionen BesucherInnen im Jahr und sowohl die Spann-
breite an Aktivitäten als auch deren Fluktuation ist beeindruckend. Ver-
schiedene Bündnisse von NutzerInnengruppen sind aktiv, um die Umsetzung 
des Beschlusses, das Feld den BerlinerInnen zur mehr oder weniger freien 
Gestaltung zu überlassen, zu überwachen und teilweise zu koordinieren. 
Neben den gewaltigen Anstrengungen zur Mobilisierung der BürgerInnen, 
beim Volksentscheid gegen die Bebauungspläne zu stimmen, scheint dies 
die nächste große Aufgabe der Initiativen zu sein, um zu verhindern, dass die 
Beschlüsse entweder von außen unterlaufen werden oder, dass sich die 
Kleingruppen gegenseitig das Leben schwer machen und eine positive Ent-
wicklung im Sinne produktiver kultureller Vielfalt behindern. Dieser Plakat-
entwurf eines der präsenteren Bündnisse bildet dies ab (Abb.1): 
 
 

 
 
Abb. 1: Plakatentwurf, Quelle: Demokratische Initiative 100% Tempelhofer Feld e.V. 
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Ergänzen möchte ich, dass neben dem Anspruch, mit diesem ge-
schichtsträchtigen Ort angemessen zu verfahren vor allem zwei weitere 
Werte in den Vordergrund gestellt werden. Erstens der naheliegende Aspekt 
eines Naherholungsraums für die Berliner Stadtbevölkerung. An diesem Ort 
sollen Muße, Grün, frische Luft, Platz für gemeinsame Aktivitäten etc. erlebt 
und/oder gestaltet werden können. Zweitens geht dies über in eine größere 
Argumentation, die die Freifläche als klimatisch relevante Kühlungs- und 
Frischluftzufuhrquelle deklariert, welche für Städte im Zuge des erwarteten 
Klimawandels zunehmende Relevanz erhalten werden. Hier gehen also die 
Interessen der niederschwelligen und wenig invasiven Nutzung durch ein-
zelne BürgerInnen oder Kleingruppen ein Bündnis mit gemeinwohl-
orientierten Perspektiven ein. 
 
 
3.2  Der „neue“ Sportgarten in der Überseestadt Bremen 
 
Im Kontrast dazu möchte ich den ebenso im Jahre 2014 eröffneten „neuen“ 
Sportgarten Bremen (neben einem Areal mit demselben Namen in einem 
anderen Stadtteil, das schon länger besteht) in der Überseestadt vorstellen 
und Charakteristika hervorheben. Die Überseestadt ist ein Vorzeigeprojekt 
der Stadtentwicklung, da dort in den letzten Jahren ehemalige Hafenberei-
che, die schon länger nicht mehr intensiv (wirtschaftlich) genutzt worden 
waren, für Wohnbebauung und Gewerbeansiedlung reaktiviert werden. Im 
Zuge dessen nehmen auch die Planungen und Umsetzung Fahrt auf, die 
darauf abzielen, weiter bestehende Freiflächen u.a. aufzuwerten, um den 
gesamten „Stadtteil“ wohnlicher und attraktiver zu gestalten. Anders als 
beim Berliner Beispiel gab es also nicht zuerst die Absicht der kommerziellen 
Nutzung des zu beschreibenden Areals, sondern die Grundidee, mit einer 
(Grün-)Fläche für die BürgerInnen zur Aufwertung der umliegenden Stra-
ßenzüge beitragen zu können. Der Sportgarten ist im Vergleich nur 2,5 Hek-
tar groß und es finden sich dort Sport- und Bewegungsformen zum Skaten, 
für Parkour/Traceure (die urbane Hindernisse kunstvoll zweckentfremden 
und/oder überwinden), ein Kinderspielplatz, eine Tanzfläche, Rasenflächen 
und Bäume. Gemäß der Ausschreibung zur Gestaltung des Gebiets heißt es 
in der zugehörigen Veröffentlichung der Wirtschaftsförderung Bremen als 
konzipierender Institution: 
 
 „[...] soll der Park dem Erholungsbedürfnis der Anwohner und vor 
allem den Freizeitinteressen von Kindern und Jugendlichen gerecht werden. 
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Sport- und Spielmöglichkeiten bilden die Schwerpunkte des Parks“ (Aus-
schreibungstext WFB 2010). 
 
Es wurde nicht nur die (hauptsächliche) Zielgruppe vorab definiert und ein 
Nutzungsschwerpunkt gesetzt, auch in Bezug auf die Vergabe und insbeson-
dere die Ausführung der zu planenden Maßnahmen wählte man in diesem 
Fall eine partizipative Strategie: 
 
 „Im Vorfeld der Ausschreibung für die Gestaltung des Parks haben 
Kinder und Jugendliche unter der Federführung des Sportgarten e.V. Ideen 
für die Gestaltung des Parks entworfen. Dabei kristallisierte sich schnell 
heraus, dass die Landschaftsarchitekten vor allem einen Platz für Ballsport-
arten wie z.B. Fußball, Skate- und BMX-Rampen, ein „Parkour“-
Übungsgelände und ein flexibel nutzbares Open Air Areal sowie einen Kiosk 
einplanen sollten. Das Preisgericht wünscht, dass WES & Partner die Kinder 
und Jugendlichen in die Entwicklung weiter einbezieht“  
(PM Überseestadt Bremen online). 
 
D.h., dass zwar die Spannbreite an möglichen bzw. geduldeten Aktivitäten in 
diesem Fall klarer begrenzt wurde und auch die Federführung viel stärker 
bei einer von städtischer Seite beauftragten Stelle lag, zu diesen Bedingun-
gen wurde dafür jedoch mehr Einmischung und Mitgestaltung seitens inte-
ressierter Gruppen zugelassen. Darin spiegelt sich die von Florida postulierte 
Wende hin zur Vereinnahmung Potential versprechender Gruppen durch 
institutionelle Interessen wider. Umgekehrt entziehen sich die Berliner Ak-
teure einer zentralen Steuerung und können auch abseitig oder teilweise 
illegal anmutende Aktivitäten (zeitweise) mit in den Kanon der anzutreffen-
den Freizeitpraktiken einbringen. Dafür zahlen sie den Preis, kontinuierlich 
in Opposition zur Stadtverwaltung zu agieren. Dies mag zwar ihren Ruf als 
eigensinnig und „frei“ stärken, lässt jedoch auch viel Energie in Graben-
kämpfen versickern. 
 
 
4  Vorläufiges Fazit 
 
Im meinem Beitrag wollte ich an erster Stelle darauf aufmerksam machen, 
welche Rolle(n) körperliche Bewegung, Spiel und Sport in Städten aktuell 
spielen. Kreative Akteure in (Trend-)Sportarten und Bewegungskünsten sind 
aus den Innenstädten nicht mehr wegzudenken und tragen ihren Teil zum 
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Flair einer Stadt bei. Daneben sollte deutlich geworden sein, dass sich die 
Akzeptanz körperlicher Bewegungsformen in urbanen Räumen gewandelt 
hat. Vormals gab es gegen selbstorganisierte körperbetonte Aktivitäten – 
insbesondere von Gruppen Jugendlicher – eher Ablehnung. Auch die jeweili-
gen Sport-Szenen grenzten sich lieber vom Mainstream der bürgerlichen 
Gesellschaft ab. Seit ca. zwei Jahrzehnten hat sich dies deutlich zugunsten 
einer zunächst beobachtbaren Akzeptanz und mittlerweile sogar einer Ver-
einnahmung von Trendsettern und Vorzeige-Bewegungskünstlern verscho-
ben. Dies führt zwar einerseits zu mehr Freiräumen für die Aktiven in den 
betreffenden Feldern und auch zu größerer Unterstützung durch Stadtpolitik 
oder Privatwirtschaft. Dabei werden aber andererseits auch recht deutlich 
Erwartungen an die Akteure herangetragen, sich im Rahmen der für sie 
vorgesehenen Räume zu verhalten. 
 
Außerdem wollte ich anhand der Beispiele verdeutlichen, wie unterschied-
lich die Aushandlungsprozesse zwischen diversen Akteuren aus Kunst, Sport 
und politischen Initiativen auf der einen Seite und Vertretern von Stadt und 
Wirtschaft auf der anderen Seite verlaufen können. Im Falle des Tempelhof-
er Feldes war zunächst von Stadtseite eine stärker kommerziell und woh-
nungsbauliche Nutzung angestrebt und erst nach langer und breit organi-
sierter Kampagnenarbeit – mit dem Ende als Volksentscheid – konnte eine 
freiere und individuellere Nutzung durchgesetzt werden, die nun nachhaltig 
und lebendig verteidigt werden muss. Hier waren jedoch auch aufgrund der 
Dimensionen Interessen anders verteilt und härter umkämpft. Es ließ sich 
dadurch aber zeigen, dass die Ablehnung kreativen Treibens auf einem at-
traktiven Terrain auch weiterhin zu dem Versuch führen kann, diese nicht 
erwünschten Aktivitäten zu verbieten, auszusperren oder mittels baulicher 
Maßnahmen vor vollendete Tatsachen zu stellen.  
 
Für die Entwicklung des „neuen“ Sportgartens in der Bremer Überseestadt 
lässt sich ein gegenläufiger Prozess beschreiben. Hier handelte es sich um 
ein viel kleineres Areal, welches sich aber in einem stadtpolitischen Vorzei-
gequartier befindet. Gegenläufige Interessen können demnach auch hier 
vorausgesetzt werden. Jedoch war die Strategie von Stadtplanern und Wirt-
schaftsverbänden in diesem Fall eher die, eine gesonderte Zone auszuwei-
sen, die zur freieren Freizeitgestaltung freigegeben werden sollte. Man er-
hoffte sich davon Sympathiepunkte zum einen für die angesprochenen 
SportlerInnen und Aktiven und zum anderen zugunsten des neu entstehen-
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den Stadtteils „Überseestadt“ nach einer grundlegenden Strukturreform – 
new economy und das Wohnen in lofts lösen hier schwere Industrie ab. 
 
Es hat sich das Ziel verfestigt, Kreativität infrastrukturell und formell in Form 
einer Förderung diesbezüglich passender Aktivitäten und Akteure (stadt-) 
planerisch aufzuwerten, gezielt zu positionieren und damit auf Dauer zu 
stellen. Größtenteils herrscht aber ein ‚blackboxing‘ der Verfahren und der 
internen Abläufe in Bezug auf Entscheidungsverläufe und Vergabekriterien 
vor. Es werden zwar sehr unterschiedliche (Mikro-)Verfahren angewandt 
(Versammlungen, Diskussionsforen, Malwettbewerbe etc.), die Steuerung 
scheint meist aber eher einseitig bei den Geldgebern und herkömmlichen 
Entscheidungsträgern (Behörden, Unternehmen) zu verbleiben – obwohl die 
‚eingeladenen‘ Akteure und ihre Praktiken ein hohes Gut darstellen, das 
nicht verprellt/verschreckt werden soll. Zu beachten ist dabei aber, dass 
medial (wie auch in diesem Beitrag) meist nur Maßnahmen erfasst und ver-
breitet werden, die eine gewisse Relevanz, Größe oder Typik erreichen. 
Viele Aktivitäten verbleiben weiterhin in Nischen und entziehen sich damit 
dem beschriebenen institutionellen/ökonomischen Zugriff. 
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II. Planung für eine kulturelle Vielfalt 

INTERSPACES - interdisziplinäre Stadtentwicklungsprojekte 
und Interventionen im öffentlichen Raum 
 

Ulrike Mansfeld, Lucia Kapisinska  

 
 
1  Projektbeschreibung 

 
„Interspace“ ist der Begriff für ein Kooperationsprojekt der 
Masterstudiengänge „Architektur/Environmental Design“ an der Hochschule 
Bremen und „Integriertes Design – Systeme und Strukturen“ an der 
Hochschule für Künste Bremen.14 
 
Das jährlich stattfindende, interdisziplinäre Projekt des forschenden Lernen 
und Lehrens widmet sich jeweils einer Fragestellung bezogen auf die uns 
umgebenden Räume und Zwischenräume. Die Studierenden werden bei der 
Beantwortung unterstützt mit einer Themeneinführung und Begleitung von 
Partnern aus der Wirtschaft, der Politik und der Stadtplanung. Des Weiteren 
nehmen sie mit ihren Arbeiten an einem studentischen Wettbewerb teil. 
Initiiert und betreut wird das Projekt von Prof. Ulrike Mansfeld mit der 
Unterstützung von Lucia Kapisinska von der Hochschule Bremen, sowie den 
Professoren Detlef Rahe und Roland Lambrette von der Hochschule für 
Künste.  
 
Nachdem im Jahr 2013 mit der Fragestellung  „Wem gehört die 
Stadt?“ (INETRSPACE  1) unter anderem konkrete stadträumliche Vorschläge 
für den Lüneburger Platz und den dortigen Werder Kiosk erarbeitet wurden, 
standen im Jahr 2014 die nördlichen Wallanlagen mit der Frage „Wem 
gehört das Grün?“ im Fokus des forschenden Lernens und Entwerfens, 
(INETRSPACE 2). Ergebnisse beider Projektjahrgänge wurden in einer 
Ausstellung präsentiert und in einem Katalog zusammengefasst. 
 

                                                                 
14 Ein Projekt des Forschungsclusters „Region im Wandel“, unterstützt durch: Han-
delskammer Bremen, Cityinitiative, Ortsamt Mitte, SUBV, Stefes Bau, NHW Immobi-
lien. 
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Ergänzend wurden stadträumliche Interventionen konzipiert, die von Lucia 
Kapisinska im ersten Jahr der Kooperation betreut wurden. Unter dem Titel 
„Wem gehört die Stadt?“ haben sich die Studenten in einem Wahlmodul mit 
defizitären Orten im Viertel beschäftigt. Diese Orte wurden ganzheitlich 
analysiert und auf mögliche Potenziale geprüft. Eine temporäre Intervention 
wurde als Lösung vorgestellt und vor Ort installiert. So entstanden begrünte 
Sitzbänke an der Bushaltestelle, gesprühte Worträtsel auf dem Boden, eine 
Sitzbank, die man mitnehmen kann, ein gegen die Privatisierung 
rebellierender Privatmeter oder ein Wortspiel, das sich im öffentlichen 
Raum von den Passanten gestalten lässt.  
 
So wurden aus Un-orten Orte, die die Stadtkultur und seine Bewohner 
bereichern. Orte mit denen man sich gerne identifiziert, weil sie interaktiv 
funktionieren und von den Mitbürgern selber gestaltet wurden. Dieses 
Projekt unterstützt die urbane Vielfalt und erzeugt eine privatere Bindung 
zur Stadt. 
 
 
2  Projektgliederung 
 
INTERSPACE 1: Wem gehört die Stadt? 
Ergebnisse des studentischen Wettbewerbs  
 

 
 
Abb. 1: Lüneburger Platz,  Quelle: Katalog Interspace 1 
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Im Rahmen des erstmalig stattfindenden Kooperationsprojektes zwischen 
den Masterstudios Architektur/Environmental Design der School of Archi-
tecture an der Hochschule Bremen und Integriertes Design/System und 
Struktur der Hochschule für Künste Bremen widmeten sich im Sommerse-
mester 2013 Studierende beider Hochschulen dem wohl lebendigsten und 
vielfältigsten  Straßenzug in Bremen: Vom Zentrum der Stadt, dem Markt-
platz  über die Kulturmeile, das gesamte Steintor bis hin zur Lüneburger 
Straße. 
 
Anhand dieser einzigartigen stadträumlichen Situation wurde unter der  
Fragestellung: Wem gehört die Stadt? exemplarisch geforscht, analysiert, 
dokumentiert und interveniert. Aufenthaltsqualität, Funktionen, Erschei-
nungsformen, das soziale Leben, Menschen, also kurzum: das Leben als 
solches in diesem stadträumlichen Gebiet galt es mit gestalterischen Mitteln 
zu untersuchen und zu beeinflussen. Als Auftakt bearbeiteten die Studie-
renden in einem studentischen Wettbewerb den Stadtraum des Lüneburger 
Platzes, um unter freiräumlicher, funktionaler, sozialer und programmati-
scher Sicht, Vorschläge für die Neugestaltung dieses für den Stadtteil so 
wichtigen Ortes zu machen. Ein Katalog  zeigt die entstandenen Projekte  
und  dokumentiert für die Weiterentwicklung des  Ortes eine Fülle an Mög-
lichkeiten, wie dieser Platz gelesen und interpretiert werden kann. 
 
 
2. 1  Ausgewählte Preisträger aus dem Katalog 
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Abb. 2: 1. Platz - Anziehungspunkt (Oliver Fuhrman , Jens Lamping, Christian Wilm), 
Quelle: Katalog Interspace 1 

 
Am Strömungsschnittpunkt zwischen Steintorviertel, Peterswerder und dem 
neuen Hulsberg Viertel wird (mit diesem Gebäude) ein neuer Anziehungs-
punkt herausgebildet. Geformt durch die einwirkenden Verkehrs- und Archi-
tekturflüsse entsteht eine symbiotische Konstruktion welche im Erdgeschoss 
durch den etablierten Imbissbetrieb zum kurzen Verweilen beim Umsteigen, 
auf dem Weg zum Heimspiel oder zum Treffen mit Freunden einlädt. Im 
Obergeschoss bietet die Lounge eine inselartige Sicht auf die umlaufenden 
Ströme mit frei komponierbaren Sitzgelegenheiten entlang der großen Fens-
terfronten. Am Tag besticht das Gebäude durch seine neutrale Oberfläche 
welche die formalen Grundzüge betont und gleichzeitig den Blick in und aus 
dem Gebäude zulässt. Bei Nacht erstrahlt der Körper zu einem Anziehungs-
punkt und markiert den Eingang zur Kulturmeile Steintorviertel. Im Außen-
bereich wird die Strömungsthematik durch Formgebung der Haltestellen als 
Markierungspunkte innerhalb eines Flussbettes  in der Oberflächenstruktur 
des Platzes fortgesetzt. 
 

 
Abb. 3: 2.Platz - Trialog (Carola Stock, Danielle Kettelhake, Julia Dennler, Jonas Lang, 
Markus Hollermann, Jui Kitsumritiroj, Birte Tönnies, Caroline Sun, Quelle: Katalog 
Interspace 1 

 
Trialog bedeutet Aufenthalt, Austausch und Aktion. Den Bürgern der Stadt 
wird die Möglichkeit gegeben sich auszudrücken, zu entschleunigen und 
Informationen auszutauschen. TRIALOG besteht aus einem öffentlichen 
Raum, dem neuen Imbiss- / Kiosk-Gebäude und der medialen kinetischen 
Skulptur: dem Kultur-Turm. Ein Kiosk ist die Seele seines Viertel,  ist Leitbild, 
um die Rolle des Platzes als Begegnungsort zu definieren. Der Kultur- Turm 
ist die digitale Dorfeiche und die Vitrine zum kulturellen Leben. Sie bietet 
eine Bühne für Konzerte und Raum für lokale Künstler, Schüler, Public Vie-
wing und weitere kulturelle Einrichtungen. Der Platz wurde um den nördli-
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chen Randbereich erweitert und gewinnt einen Mehrwert durch die vielarti-
ge Platznutzung, den geschaffenen shared space und die Cafés mit Außen-
bestuhlung. Das Ziel, dem Leben auf dem Platz einen Jetzt-Zeit-Ausdruck zu 
geben, ist mit TRIALOG gelungen. 
 
 

 
 
Abb. 4: 2.Platz - Das Band (Clemence Mansons, Victor Rivera Zavala),  
Quelle: Katalog Interspace 1 

 
Das Projekt nimmt die Form eines Bandes auf, dessen Zweck es ist, zu integ-
rieren, was am Eingang zum Bremer Viertel passiert. Das Band verbindet die 
Fußwege so, dass die Passanten frei den Platz nutzen können. Ein breiteres 
Spektrum an Perspektiven auf den Platz wird von den Materialien der Struk-
tur ermöglicht. Die Person spielt nun die Hauptrolle und der Raum für den 
Verkehr wird verringert. Dies ermöglicht ein Gefühl von Kontinuität, das die 
Grenzen ablegt und Räume für Interaktion und Erholung bietet. Damit wird 
der Ort wieder in einen Platz umgewandelt, dessen ehemaliger Sinn, die 
Verbesserung der Kommunikation zwischen Menschen, ist neu erfüllt. Der 
neue Entwurf des Platzes stellt einen einzigen ebenen Boden, der aus Beton 
besteht, her. Holzstäbe mit Zink umrahmt bilden die Haltestellen, Bänke, 
Informationstafeln, Pergolen, Zebrastreifen und formen schließlich den 
Imbiss mit seinen Aufenthaltsbereichen und den notwendigen Versorgun-
gen aus. Die Einfachheit der Struktur und ihre Materialität machen diesen im 
Maßstab zurückhaltenden Entwurf zu einem gut realisierbaren Projekt mit 
neuen stadträumlichen Qualitäten. 
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2.2  Urban interventions im Viertel Bremen 
 
Das Viertel, einer der authentischsten Stadteile Bremens zeichnet sich durch 
eine eigene Straßenkultur und durch eine offene freie Atmosphäre aus. Der 
Konsum ist hier nicht willkommen.  Genauso wenig die teuren Autos und 
reiche Menschen. Durch die überlagerten Schichten der Plakate und Aufkle-
ber kann man kaum manche Fassaden erkennen. Es gibt Orte, die mehr an 
Un-Orte erinnern, kalt, schmutzig, dunkel, streng riechend, leer, verlassen, 
ungenutzt. Die Studierenden haben sich zur Aufgabe gemacht, die Orte 
aufzuwerten und denen durch temporäre Eingriffe eine neue Atmosphäre zu 
schenken. Im Rahmen des Forschungsprojekts sollen deshalb künstlerische, 
architektonische, performative und aktivistische Interventionen in urbanen 
Räumen durchgeführt werden. 
 
 
Ausgewählte Projekte 
 

 
 
Abb. 5: Privatmeter (Till Ludwig), Quelle: Katalog Interspace 1 

 
Das Projekt Privatmeter ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Priva-
tisierung des öffentlichen Raumes. Es handelt sich hier um ein privatisierter 
Quadratmeter, den man der Stadt, für private Zwecke,  abkaufen kann und 
im öffentlichen Raum frei platzieren kann. Absurd! Eigentlich. Und das 
macht das Projekt so sehr realitätsnah. Laut Wikipedia heißt Privatisierung: 
die Umwandlung von öffentlichem Vermögen in privates Eigentum. Im wei-
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teren Sinne meint Privatisierung die Verlagerung von bisher staatlichen 
Aktivitäten in den privaten Sektor der Wirtschaft.  
 
Jeder kann sich eine Fläche kaufen, die von den anderen nicht betreten 
werden darf. Ganz nach dem Motto: „ Privatweg, betreten verboten“ oder 
“Rasen, betreten verboten“. Das Projekt zeigt, wie weit eine ungesunde 
Privatisierung des städtischen Raumes führen kann.  Gleichzeitig wird hier 
sichtbar, wie einschränkend und unfrei uns solche Verbote in der Stadt ma-
chen. Es ist nahezu unmöglich, sich irgendwo hinzusetzen oder hinzulegen, 
ohne dabei Angst zu haben, dass man da nichts zu suchen hat. Warum ei-
gentlich? Die Stadt ist zu privat geworden. Wie lange wollen wir das noch 
dulden? 
 

 
 
Abb. 6: Bank your City (Irmantas Venys, Steffen Krecklow), Quelle: 
www.facebook.com/BankYourCity 

 
Als Reaktion auf die fehlenden Sitzbänke in gastronomisch verdichteten 
Zonen der Stadt entstand aus Protest eine eigene Sitzbank, die man selber 
mitnehmen kann. Ein selbstgestaltetes Holzbrett auf 2 Ketten, das sich auf 
Parkpoller aufhängen lässt. Mit dem darauf gesprühtem Spruch: „Ist doch 
ein geiler Platz hier“ bringen die Verfasser nicht nur das Straßen Jargon zum 
Ausdruck, sondern betonen auch den gesellschaftlichen Unterschied, dass 
vor dem gut bürgerlichen Kaffeelokal bitte keine Studenten sitzen sollen. Die 
Bank wurde in einem öffentlichen Happening aufgehängt und dann sich 
selber überlassen. Das Experiment war gelungen und hielt sich im Sommer 
über zwölf Wochen.  

http://www.facebook.com/BankYourCity


Ulrike Mansfeld/Lucia Kapisinska 

 

 108 

Diese Intervention wurde sehr gut angenommen. Von den Kaffeebesitzern 
als billige Sitzvariante akzeptiert und von den Passanten begeisternd als 
bequeme Sitzgelegenheit genutzt. Ein Teil des Projekts war eine Facebook 
Seite, wo Fotos auf der Bank gepostet wurden. Die Bank kann Jeder jeder-
zeit mitnehmen. Die einzige Bedingung war, auf Facebook zu posten, wo sie 
sich gerade befindet. So ist das eine öffentliche Bank mit einem temporären 
privaten Besitz, die die sichtbaren oder auch unsichtbaren Ecken verschö-
nert. 
 

 
 
Abb. 7: Die grüne Bank (Pashkovskiy Dmitriy), Quelle: Katalog Interspace 1 

 
Wieso sitz Keiner auf einer ergonomisch geformten Holzbank vor der Kunst-
halle Bremen? Wieso bleibt hier Keiner stehen und ruht sich aus?  Sie ist 
doch so schön. So gut platziert, so bequem. Liegt es daran, dass es zu laut 
ist? Nein. Daran, dass man sich gezwungen fühlt sich die Kunsthalle anzugu-
cken? Vielleicht. Oder ist das deswegen, weil direkt daneben eine schöne 
grüne Wiese liegt?  Diese Frage stellte sich der Verfasser des Projektes: Die 
grüne Bank. 
 
Wie eine grüne weiche Decke liegt ein Rasenteppich auf der Bank. Plötzlich 
werden Passanten interessiert. Sie bleiben stehen. Fassen vorsichtig den 
Rasen an. Entschleunigen! Schauen ob er echt ist. Streicheln ihn. Sie wirken 
misstrauisch. Soll das ein Witz sein? Überzeugen lassen sie sich nicht alle. 
Nur Wenige trauen sich, sich hinzusetzen und eine Weile die Sonne zu ge-
nießen. 
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Bequem, weich, einladend, unerwartet und surreal wirkt die Bank in direkter 
Nähe der lauten Straßenkreuzung. Das Experiment hat gezeigt, das Bänke in 
der Stadt noch ein hohes Attraktivitätspotenzial haben.  Vielleicht kann man 
in der Zukunft Bänke anstatt nur bepflanzen, pflanzen oder sogar züchten. 
Wieso sollte das Sitzen in der Stadt, draußen oder an einer Haltestelle nicht 
bequem sein? Nicht wohnlich und gemütlich. Wir wohnen doch alle hier. 
Nur weil die Stadt laut, hart und hektisch ist? Ist das wirklich ein Grund? 
 
 
3  INTERSPACE 2: Wem gehört das Grün? 
 
Dargestellt werden im Folgenden Ergebnisse des studentischen Wettbe-
werbs in den Bremer Wallanlagen. Einst schützend und heute gehegt und 
gepflegt – entwickelten sich die Wallanlagen von Bremens Bollwerk zur 
denkmalgeschützten Gartenanlage, mitten in der heutigen Stadt gelegen 
und doch an deren Rande. Während sich andere deutsche Städte dem Mobi-
litätsglauben hingaben und ihre Wälle erst zu Boulevards und später zu 
mehrspurigen Ringstraßen umbauten, konnte sich Bremen ein Stück Gar-
tenbaugeschichte in seinem innersten Stadtkern bewahren. Doch so würde- 
und respektvoll der Umgang mit den Anlagen ist, so unnahbar und distan-
ziert wirken ihre Flächen oft auf die Besucher. 
Wer sind diese Besucher? Wie bewegen sie sich dort? Warum bleiben weite 
Teile des Walls ungenutzt? Worin liegen die Potentiale dieser öffentlichen 
Freiräume? Wie sind die Flächen im Zusammenspiel mit den umgebenden 
Stadträumen nutzbar? Und im Vordergrund steht die Frage, wie sind die 
bestehenden Flächen und ergänzende Eingriffe künftig zu gestalten? 
Fachlich wurden die Studierenden auch von der Berliner Architektin und 
Landschaftsplanerin Anna Viader unterstützt. Begleitend warf die „Learners’ 
Company“ der internationalen Bachelorstudiengänge Tourismusmanage-
ment und Angewandte Freizeitwissenschaft an der Hochschule Bremen, 
unter Anleitung von Prof. Dr. Renate Freericks, ihre Blicke auf die Nutzung 
der Wallanlagen und tauschte die Eindrücke mit den Gestalterinnen und 
Gestaltern aus den Masterstudiengängen aus. 
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3.1  Ausgewählte Projekte aus dem Katalog 
 

 
Abb. 8: Koop (Katharina Brock, Andreas Hensinger, Nik Steinweg, Irmantas Venys), 
Quelle: Katalog Interspace 2 

 
Das Projekt beschreibt ein mehrschichtiges Konzept, welches die Wallanla-
gen als Kooperationsraum versteht. Im Fokus steht die Verbindung von 
Stadt, Wall und Mensch. Durch die Etablierung neuer Angebote entstehen 
soziale und wirtschaftliche Synergien innerhalb und außerhalb der Wallanla-
gen. Bremens Park im Stadtzentrum wird dadurch zu einem attraktiven 
Ausflugsziel und Verweilraum. 
 
Konzept: Kooperation bewirkt Vernetzung innerhalb des Walls. Kleine Stati-
onen stellen Parkutensilien dort zur Verfügung, wo sie unmittelbar ge-
braucht werden. Der Einzelhandel kann gezielt eigene Produkte darin plat-
zieren, um die Barriere Wall zu durchbrechen und in beide Richtungen auf 
sich aufmerksam zu machen. Diese Kooperation vernetzt den Wall an meh-
reren Orten, die bislang nicht stark frequentiert wurden. Kooperation be-
wirkt Vernetzung über den Wall. Drei Fixpunkte schaffen in zweierlei Hin-
sicht ein neues Angebot in den Wallanlagen. Durch Kooperationen mit Gast-
ronomien aus Bremen und Umgebung wird wöchentlich ein wechselnder 
Mittagstisch ermöglicht. Restaurants können somit für sich werben und 
neue Gäste erreichen. Für den Nutzer wird ein alternatives Essensangebot in 
erholsamer Atmosphäre geschaffen. Obendrein sollen diese Fixpunkte In-
ternet-Hotspots werden, die ein Arbeiten im Grünen ermöglichen. Koopera-
tion bewirkt Vernetzung durch Mobilität. Die Mühle im Wall wird mit einer 
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mobilen Snackbar ausgestattet, die verschiedene Orte im und um den Wall 
anfahren kann. Durch die Kooperation mit der Mühle und dem flexiblen 
Gefährt wird der Wall auch von innen nach außen mit der Stadt vernetzt. 
 

 
 
Abb. 9: Overwall (Simon Denecke, Siqui Duan, Tom Krenz, Cornelius Loerchner, Stef-
fen Krecklow), Quelle: Katalog Interspace 2 

 
Problematik: Die Wallanlagen sind integraler Bestandteil der Stadt Bremen. 
Die historische Befestigungsanlage wurde zu einem weitläufigen Park als 
Naherholungsort mitten in der Stadt umfunktioniert. Die gehobene Lebens-
qualität in den angrenzenden Wohnbereichen ist spürbar – als Ort für Auf-
enthalt und Freizeit eignet sich der Park dennoch nur im östlichen Teil vom 
Herdentor bis zur Kunsthalle. Gleichzeitig ist dieses Gebiet wie ein Hindernis 
für die Menschen, die es schnell durchqueren wollen – für Fußgänger und 
Radfahrer schlecht angebunden und verbunden mit den umliegenden Berei-
chen, um als Bindeglied zwischen Bahnhofsvorstadt und Innenstadt zu funk-
tionieren. Die großen Zufahrtsstraßen am Herdentor, Ansgaritor und Doven-
tor durchbrechen die Wallanlagen förmlich, allesamt mündend auf die Ring-
straße »Am Wall«. Diese Verkehrsader gewährleistet die einzige Umgehung 
der Altstadt für Autofahrer und die Zufahrt zu zahlreichen Parkhäusern, 
macht aber gleichzeitig jegliches Erholungspotential auf der Innenstadtseite 
zunichte. Die breite Straße und parkende Autos trennen die Geschäfte und 
Wohnhäuser vom Park, einst angesehener Einzelhandel vermisst eine Lauf-
kundschaft.  
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Potential: Der große Freizeitwert und das ungenutzte Erholungspotential 
dieses Bereichs sind durch die direkte Anbindung zum Park und die anlie-
genden Geschäfte und Institutionen gegeben. Am Ostertor beginnend, wird 
die Umgebung durch kulturelle Angebote sowie die Stadtbibliothek domi-
niert. Von der Bischofsnadel bis zum Herdentor laden zahlreiche Geschäfte 
und Gastronomie mit ausreichend Erweiterungsraum zum Verweilen ein. 
Von dort zum Ansgaritor kann die Straße für sportliche Aktivitäten jeglicher 
Art genutzt werden. Von diesem Punkt aus beginnt der Wohnbereich an der 
Wallstraße, der als verkehrsberuhigte Spielstraße die umliegende Gegend 
wieder attraktiv macht. Die einzigartige Lage in der Stadt lässt die Wallstra-
ße zum direkten Pendant der erfolgreich ausgestalteten und von den Men-
schen angenommen Flanier- und Gastronomiemeile an der Schlachte wer-
den. 
 

 
 
Abb. 10: Krawall  (Bianka Eilers, Charlett Wenig, Jirka Wolff, Melanie Witte, Nadine 
Böttcher), Quelle: www.facebook.com/wem.gehoert.das.gruen, wem-gehoert-das-
gruen.tumblr.com 

 
Die Wallanlagen sind grüne Oasen innerhalb der Stadt Bremens, die sich wie 
ein grünes Band um den Innenstadtkern legen. Der Besucher spaziert durch 
die Wallanlagen und kann sich an den üppigen Blumenwiesen, den imposan-
ten Bäumen und den großzügigen Wasserflächen erfreuen. Eine Nutzung 
dieses wertvollen Stadtraums über diese optischen Qualitäten hinaus 

http://www.facebook.com/wem.gehoert.das.gruen
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scheint jedoch kaum möglich. Die Wallanlagen auf der Altstadtseite wurden 
zu einem Großteil in ihren historischen Zustand von 1811 zurückversetzt und 
spiegeln dadurch auch die gesellschaftlichen Verhältnisse der damaligen Zeit 
wider. So stellt sich die Frage, ob heutige Parkanlagen noch immer so gestal-
tet sein sollten, dass die Besucher und Bürger zu bloßen Beobachtern und 
Konsumenten dieser Anlagen werden? Oder sollte sich die Nutzbarkeit der 
Wallanlagen an den verändernden Bedürfnissen der Anwohner und Bürger 
orientieren können? 
 
An diesem Punkt setzt KRA WALL an und hat durch gezielte Aktionen in den 
Bremer Wallanlagen versucht, eine zeitgemäße Nutzung dieser Grünflächen 
anzuregen. „Wem gehört das Grün?“ und „Heute schon in den Wallanlagen 
gewesen?“ waren wichtige Fragen, die den Bremer Bürgern zu Anfang des 
Projektes gestellt wurden. Hierbei wurde deutlich, dass für die meisten das 
Grün der Stadt gehört. Aber für KRA WALL ist Grün keine Frage des öffentli-
chen Eigentums, sondern der gefühlten Zugehörigkeit. Uns allen gehört das 
Grün und wir sollten es so nutzen, wie wir es uns wünschen. Schaut man in 
die Geschichte der Wallnutzung, so findet man prägnante Nutzungsszenari-
en: Große Federballanlagen, Kleingärten oder Kanufahrer waren dort zu 
finden, welche heute gänzlich verschwunden sind. Große Angebote an Kon-
zerten, Theater, Karneval, Inszenierungen und Lichtprojektionen gab es z.B. 
zum 200-jährigen Wall-Jubiläum im Jahr 2002, die es heute nur noch verein-
zelt gibt. Diese Beispiele sind aber keine weit hergeholten Nutzungsideen, 
sondern reelle und von den Bürgern angenommene Nutzungen und Angebo-
te, die es auch heute wieder geben könnte.  
 
KRA WALL möchte, dass sich die Wallanlagen wieder in ein grünes Wohn-
zimmer mitten in der Bremer City verwandeln. Hierbei möchte KRA WALL 
jeden unterstützen. Einige Aktionen sollten dafür der Anfang sein. Es ist 
noch vieles möglich. Wir laden ein, sich mit uns auf unserem Blog und unse-
rer Facebook-Seite auszutauschen. Je mehr Menschen den Wall zu ihrem 
Grün erklären wollen, desto besser. 
 
 
4  Fazit 
 
Durch Interaktionen und Interventionen im urbanen Raum soll das städti-
sche Bewusstsein der Stadtbewohner sensibilisiert und angeregt werden. 
Die Visionen dienen als Instrument der individuellen Mitgestaltung und 
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sollen nicht nur in der  fiktiven Form bleiben.  Das Ziel dieser Projekte ist es, 
sich mit seiner Stadt auseinander zu setzen, sie kennenzulernen, sich mit ihr 
zu identifizieren, sie zu verstehen und kreativ mit zu gestalten.  Somit wird 
nicht nur eine kulturelle Vielfalt sondern in erster Linie auch eine räumliche 
und atmosphärische Ausdifferenzierung entstehen. Die zentrale Frage: wem 
gehört die Stadt/das Grün? betont die Aneignung eines bestimmten Raumes 
für ein Individuum.  Sie zwingt uns darüber nachzudenken, was in einer 
Stadt erlaubt ist und wie weit man sie kulturell mitbestimmen kann. Sie 
provoziert und stellt Bestehendes in Frage. Sie setzt sich mit der Gesellschaft 
auseinander, hinterfragt politische Entscheidungen in der Stadt.  Jeder ist 
der Besitzer seiner Stadt. Jeder sollte sie mitgestalten, ob mit kleinen Eingrif-
fen oder mit großen Investitionen. 
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Wechselwirkungen zwischen Hochkultur-Event und Stadt:  
Eine sozialempirische Untersuchung der Internationalen Hän-
del-Festspiele Göttingen 
 
Tobias Behnen 
 
 
1  Einführung 
 
Festspiele für klassische Musik gelten als Hochkultur-Events und werden 
immer zahlreicher. Bekannt und erfolgreich sind besonders jene, die über 
das hohe künstlerische Niveau hinaus ein Alleinstellungsmerkmal haben. Die 
wegen ihrer Tradition seit 1876 bekanntesten in Deutschland sind die Bay-
reuther Festspiele, wo es gelingt, die Aufführungen in einen erlebnisstiften-
den Rahmen einzubetten (Gebhardt 1998, S. 82ff.). Die Bregenzer Festspiele 
in Österreich ziehen hingegen insbesondere durch die einmalige Seebühne 
im Bodensee in vier Wochen über 200.000 Besucher an, was aber nur durch 
eine starke Marktorientierung mit modernstem Marketing möglich ist (Feige 
et al. 2004, S. 31). Entsprechend herausragend ist ihre Bedeutung für die 
Tourismuswirtschaft (Schleicher 2013, S. 44f.). Dies gilt in noch stärkerer 
Weise für die Salzburger Festspiele, die ein besonders wohlhabendes und 
großes Stammpublikum mit der Kombination Konzert-Oper-Schauspiel an-
ziehen (Gaubinger 2011, S. 1ff.).  
 
Ein wesentliches Ziel der hier vorgestellten humangeographischen Untersu-
chung war die Beantwortung der Leitfrage, wie Festspiele und die Orte, in 
denen sie veranstaltet werden, in wechselseitiger Beziehung stehen. Dazu 
galt es u.a. zu ermitteln, welche raumwirksamen Effekte Festspiele neben 
ihrer kulturellen Bedeutung mit sich bringen. Das eng mit der Herkunft ver-
knüpfte raumrelevante Verhalten der Besucherinnen und Besucher war 
dabei von besonderem Interesse. 
 
Als Beispiel wurden die Internationalen Händel-Festspiele in Göttingen be-
arbeitet. Sie finden seit 1920 statt und sind der knapp zweiwöchige Höhe-
punkt im Kulturkalender der Stadt. Einen direkten Bezug zum Barock-
Komponisten Georg Friedrich Händel (geboren 1685 in Halle/Saale, gestor-
ben 1759 in London) gibt es nicht. Trotzdem konnten sich die Festspiele 
nachhaltig etablieren und sind international anerkannt. Konkurrierende 
Händel-Festspiele gibt es in London, Halle und Karlsruhe. 
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Wie andernorts können sich die Veranstalter dem Trend der Eventisierung 
nicht entziehen und müssen einen Balanceakt zwischen künstlerischem 
Anspruch und größtmöglichem Kostendeckungsgrad bewältigen. Trotz einer 
hohen Auslastung sind bei einem Festspiel-Etat von 1,5 bis 1,7 Mio. € inten-
sive Zuwendungen direkt von der öffentlichen Hand sowie von öffentlich-
rechtlichen und privaten Geldgebern nötig. Dies bedingt im Hintergrund 
eine komplexe Struktur: Der Veranstalter ist eine GmbH, an der Stadt und 
Landkreis Göttingen beteiligt sind. Der Hauptgesellschafter ist aber der För-
derverein "Göttinger Händel-Gesellschaft e.V." mit über 1.000 Mitgliedern, 
die 30% der Besucher stellen. Beteiligt ist auch eine als Förderungsplattform 
fungierende Stiftung. Weiterhin gibt es einen Club von Einzelsponsoren und 
über 40 weitere Sponsoren und Partner. 
 
Während der Festspiele des Jahres 2014 (29.5.-10.6.) wurden über 50 Ver-
anstaltungen in Göttingen und seinem Umland angeboten. Rund 13.000 z.T. 
hochpreisige Tickets (bis 159.- €) konnten verkauft werden. Die Highlights 
waren die dreistündige Oper "Faramondo" und das Oratorium "Joshua". Die 
wichtigsten Veranstaltungsorte, das Deutsche Theater (Abb. 1), die Stadthal-
le, die Aula der Universität und die St. Jacobi-Kirche, liegen sehr kompakt im 
oder am attraktiven, während der Festspiele entsprechend dekorierten 
historischen Altstadtkern und sind auch vom Bahnhof schnell zu erreichen. 
 
Das südniedersächsische Göttingen als Veranstaltungsort weist ein besonde-
res Profil auf. Mit seinen 117.000 Einwohnern (2013) ist es ein kleines Ober-
zentrum, das sehr stark von der Universität und weiteren Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen geprägt ist. Die Gesamtzahl der Studierenden liegt 
bei über 29.000 (2014). Einem überdurchschnittlichen Bildungsniveau steht 
eine problematische Wirtschaftsstruktur gegenüber. Die kommunale Fi-
nanznot ist so erheblich, dass 2014 mit strengen Sparauflagen eine Ent-
schuldungshilfe des Landes Niedersachsen in Höhe von 113 Mio. € in An-
spruch genommen werden musste. 
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Abb. 1: Veranstaltungsort Deutsches Theater (Foto: T. Behnen) 
 

 
2  Untersuchungsdesign 
 
Die Untersuchung ist im Kontext der zunehmenden wissenschaftlichen Be-
schäftigung mit dem Kulturpublikum zu sehen. Diese ist in der wachsenden 
Ökonomisierung von Kultur und dem folgenden Legitimationsbedarf be-
gründet (Glogner-Pilz/Föhl 2001, S. 9ff). Die Studie fand als Kooperations-
projekt zwischen der "Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH" 
und der Georg-August-Universität Göttingen statt. Das Kernelement war 
eine der quantitativen Publikumsforschung (Glogner-Pilz 2012, S. 23) zuzu-
ordnende sozialempirische Erhebung in Form einer Face-to-Face-
Besucherbefragung (n= 393). Ergänzend wurden eine mündliche Befragung 
der Besucher von speziellen Familienangeboten (n= 100), eine nicht reprä-
sentative mündliche Studierendenbefragung an der Universität (n= 71) und 
eine hier nicht weiter vorgestellte schriftliche Mitgliederbefragung (n= 172) 
durchgeführt. 
 
Bei der Besucherbefragung durch Geographie-Studierende (Abb. 2) wurde 
durch eine geschichtete Stichprobe eine größtmögliche Repräsentativität 
angestrebt. Entsprechend der Konzerttypen und des Fassungsvermögens 
der Veranstaltungsorte wurden fünfzehn Termine ausgewählt und diesen 
feste Befragungsquoten zugewiesen. 
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Abb.2: Befragung in der Opernpause (Foto: T. Behnen) 

 
Der Fragebogen wurde für Interviews im inneren und äußeren Eingangsbe-
reich der Veranstaltungsorte konzipiert. Bevorzugt wurden Besucher in der 
Pause befragt. Die Befragung wurde auf Deutsch oder Englisch durchge-
führt. Der Fragebogen enthielt 34 geschlossene, hybride und offene Fragen. 
Im Mittelpunkt standen Bewertungs- und Meinungsfragen. Fragen nach dem 
Einzugsgebiet, nach der Verkehrsmittelwahl und nach den Wechselwirkun-
gen mit der Stadt rundeten die Analyse ab. Außerdem wurde überprüft, ob 
Besucher von Hochkulturveranstaltungen ein homogenes Sozialprofil auf-
weisen. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgte mit der Software "IBM SPSS Statistics". Bei 
der weiteren Auswertung der einzelnen Fragen kam ein Eliminierungsver-
fahren zum Einsatz, das fehlende Antworten und die Antwortmöglichkeiten 
"Nicht relevant" und "Weiß nicht" unberücksichtigt ließ, was eine von Frage 
zu Frage variierende Stichprobengröße zur Folge hatte. Bei einigen Fragen 
war es möglich, die Ergebnisse mit früheren Besucherbefragungen (Faust 
2009, Faust/Wieland 2007, Wieland 2007) zu vergleichen. 
 
3  Ergebnisse 
3.1  Besucherbefragung 
3.1.1  Sozialprofil 
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Die soziale Struktur der Festspielbesucher hat sich als relativ homogen und 
typisch für ein Hochkultur-Event herausgestellt. Während beim Geschlecht 
noch eine annähernde Gleichverteilung auftritt (weiblich 56%, männlich 
44%), gibt es beim Alter einen ganz deutlichen Schwerpunkt bei den älteren 
Kohorten. Der Anteil der Besucher ab 65 Jahren liegt bei 40% (2007: 35%). 
Es offenbart sich ein Nachwuchsproblem, denn die Nachfrage nimmt zu den 
jüngeren Altersgruppen hin deutlich ab. Befragte Besucher unter 45 Jahren 
haben nur einen Anteil von einem Viertel. Entsprechend sind fast die Hälfte 
der Besucher bereits im Ruhestand (2007: 39%) und nur 7% noch in der 
Ausbildung. Das Bildungsniveau ist grundsätzlich sehr hoch. 70% der Befrag-
ten verfügen mindestens über einen Hochschulabschluss. Infolgedessen ist 
das Haushaltseinkommen überdurchschnittlich. Die Hälfte der Besucher hat 
sich der Einkommensklasse "2.000.- bis 5.000.- € brutto pro Monat" zuge-
ordnet, weitere 27% liegen darüber, z.T. sogar deutlich. Als Gründe kommen 
neben der Sozialstruktur auch die Ticketpreise in Betracht. Erwähnenswert 
ist noch der mit 6% geringe Anteil der Besucher mit Migrationshintergrund. 
 
 
3.1.2  Raumrelevanz 
 
Hinsichtlich der geographischen Herkunft der Besucher sind die Händel-
Festspiele breit aufgestellt. Zwar stammen fast zwei Drittel der Besucher aus 
der Region (Stadt und Landkreis Göttingen), doch das Einzugsgebiet der 
Händel-Festspiele ist trotzdem so groß, dass von einem Ereignis mit nationa-
ler und durchaus auch internationaler Ausstrahlung gesprochen werden 
kann (Abb. 3). 
 

  
 
Abb. 3: Herkunft der Besucher 
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Für über 80% der Besucher von außerhalb der Region sind die Händel-
Festspiele das einzige Motiv für die Reise nach Göttingen. Ihre Aufenthalts-
dauer ist überraschend hoch. Zwar bleibt ein Drittel nur einen Tag, aber ein 
weiteres Drittel zwei oder drei Tage und der Rest länger, z.T. deutlich über 
eine Woche. Der Grund ist, dass nur ein Drittel lediglich ein Konzert besucht. 
Immer noch mehr als ein Viertel der Besucher gehen zu vier oder mehr Ver-
anstaltungen (2007: 43%). Dies generiert besonders durch die Übernachtun-
gen erhebliche regionalökonomische Effekte, die im Rahmen der Untersu-
chung aufgrund methodischer Bedenken bewusst nicht quantifiziert wur-
den. Dass sich die zahlreichen Hotelübernachtungen (58%) positiv auf die 
Wirtschaft Göttingens auswirken, ist aber klar. Dass ein knappes Drittel der 
von außerhalb anreisenden Gäste unabhängig von ihrem Einkommen bei 
Freunden und Bekannten übernachtet, betont jedoch auch die wichtige 
Rolle der in der tourismusgeographischen Forschung immer mehr beachte-
ten Akteursgruppe "Friends and Relatives". Die Anteile der Unterkunftsarten 
sind im Vergleich zu 2007 völlig unverändert, was auch am relativ statischen 
Angebot in Göttingen liegen dürfte. 
 
Die Herkunft der Besucher ist mitentscheidend für die Verkehrsmittelwahl 
bei der Anreise. Trotz der sehr guten Bahnverbindungen aus nahezu ganz 
Deutschland ist der Anteil der Besucher, die mit dem Auto nach Göttingen 
anreisen, mit 52% erstaunlich hoch. Im Sinne einer nachhaltigen Verkehrs-
entwicklung wäre ein niedrigerer Anteil wünschenswert. Bei Gästen, die 
nicht aus der Region Göttingen kommen, aber abends wieder zurückfahren, 
ist ein Wechsel wegen der zu dieser Zeit ausgedünnten Fahrpläne der öf-
fentlichen Verkehrsmittel jedoch schwierig. Von den deutschen Oberzentren 
ist bei einem Konzertende gegen 22:00 Uhr nur noch Hannover per Zug 
erreichbar. 
 
Je älter die Besucher, desto häufiger wird das Auto zur Anreise genutzt. 
Während bei den 30-44 Jährigen der Zug mit 57% das am häufigsten genutz-
te Anreiseverkehrsmittel ist und das Auto nur bei 44% liegt, fahren die älte-
ren Jahrgänge mehrheitlich mit dem Auto. Bei den 45-65 Jährigen liegt der 
Wert bei 53%, bei den Gästen ab 65 Jahren bei 57%. 
 
Etwa die Hälfte aller befragten Besucher fährt innerhalb der Stadt mit dem 
Auto zum Veranstaltungsort (Abb. 4). Immerhin zwei Fünftel kommen zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad, aber nur 7% nutzen den ÖPNV. Die Verkehrsmit-
tel des Umweltverbunds haben also insgesamt einen Anteil von 47%, was 
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gesteigert werden sollte, denn der Auto-Anteil beim Vor-Ort-Modal-Split ist 
als deutlich zu hoch einzustufen. Die Göttinger Einwohner nutzen gemäß 
einer Haushaltsbefragung der Stadt (2009) ansonsten nur zu 34% den MIV. 
Der zusätzliche Autoverkehr durch die Händel-Festspiele sorgt für unnötigen 
Parksuchverkehr und führt zeitweise zu deutlich sichtbaren Parkraumüber-
lastungen wie z.B. zu problematischem, fast anarchischem Parkverhalten. 
Die geographische Lage der Veranstaltungsorte und der Veranstaltungster-
min begünstigen jedoch für Göttinger und Übernachtungsgäste den Veran-
staltungsbesuch mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Der trotz nahegelegener 
Haltestellen geringe Anteil an Busnutzern kann verschiedene Gründe haben. 
Zu nennen wären das Alter, Mobilitätseinschränkungen, persönliche, mög-
licherweise statusgebundene Verkehrsroutinen oder der ausgedünnte 
Stadtbus-Fahrplan in der Schwachverkehrszeit nach den Konzerten. Aber 
auch das Anreiseverkehrsmittel ist erheblich vorherbestimmend für die 
Wahl des Vor-Ort-Verkehrsmittels. Von den Gästen, die mit dem Auto nach 
Göttingen anreisen und übernachten, fahren nur 41% innerhalb der Stadt 
nicht mit dem Auto (inkl. Taxi) zum Veranstaltungsort. Von denen, die mit 
dem Zug angereist sind, sind es 76%, wobei fast alle zu Fuß kommen. Dies 
lässt den Schluss zu, dass sie nähergelegene Übernachtungsorte wählen.  
 

 
 
Abb. 4: Vor-Ort-Verkehrsmittel der Besucher 

 
 
3.1.3  Bewertung 
 
Die Kundenzufriedenheit bei den Händel-Festspielen ist hoch und bei einer 
Durchschnittsbewertung nach Schulnoten von 1,5 kaum noch steigerungsfä-
hig (2007: 1,8). Die große Akzeptanz zeigt sich auch im hohen Anteil der 
Stammgäste. Die Hälfte war bereits mindestens fünfmal zu Gast. Entschei-
dend dafür ist die künstlerische Qualität der Festspiele, die mit 1,4 benotet 
wird. Die Bedeutung Göttingens als Veranstaltungsort für die Händel-
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Festspiele wird durch die mit 1,6 gute Bewertung der Atmosphäre in der 
Stadt unterstrichen, was auch für die Auswahl der Veranstaltungsorte (1,9) 
zutrifft. Bei den besonders für auswärtige Gäste relevanten Dienstleistungen 
liegt das Übernachtungsangebot (2,0) etwas vor dem Gastronomieangebot 
(2,2). Beklagt wird hinsichtlich der Restaurants in der Innenstadt, dass diese 
eher schwer zu finden seien. Dies ist auch auf die Verdrängung der Gastro-
nomie aus den besseren Lagen durch die Filialisierung und Textilisierung im 
Einzelhandel zurückzuführen. Die ebenfalls nicht ganz optimale Bewertung 
der Verkehrsverbindungen nach Göttingen (2,1) dürfte an der häufig starken 
Auslastung der Autobahn A7 und den abends schlechteren Bahnfahrplänen 
liegen. Der Verkehr in Göttingen selbst bildet aus den genannten Gründen 
das relative Schlusslicht bei den Bewertungsfragen (2,5). 
 
 
3.2  Ergebnisse der weiteren Befragungen 
3.2.1  Familienbefragung 
 
Eingebettet in die Händel-Festspiele gibt es mit dem Ziel der Verjüngung des 
Publikums unter dem Titel "Händel 4 Kids!" spezielle Veranstaltungen für 
Kinder und Jugendliche bzw. Familien. Dazu zählten 2014 u.a. eine Familien-
fassung der Oper "Faramondo", eine Jugendoper mit HipHop-Elementen 
und ein ganzer Familientag mit vielen Angeboten in der Innenstadt, z.T. in 
Kooperation mit dem Einzelhandel. Da grundsätzlich keine Kinder unter 14 
Jahren befragt wurden, war der Fragebogen so angelegt, dass über die be-
gleitenden (Groß-)Eltern Informationen, die auch die Kinder betrafen, erbe-
ten wurden. 
 
Hinsichtlich des Sozialprofils ist bemerkenswert, dass der Anteil der Besu-
cher mit Migrationshintergrund mit 10% spürbar höher als beim sonstigen 
Programm ist und dass sowohl die Kinder (62%) als auch die Begleitpersonen 
(72%) überwiegend weiblich sind. Das Bildungsniveau bei den Begleitperso-
nen ist hoch (70% mindestens mit Hochschulabschluss). Erwähnenswert ist 
auch, dass 60% der Kinder ein Instrument spielen (insbesondere Klavier, 
Flöte, Gitarre und Schlagzeug). Dieser Anteil dürfte überdurchschnittlich 
sein. Wirklich belastbare bundesweite Vergleichsdaten liegen dazu aber 
leider nicht vor. 
Es zeigt sich, dass das Einzugsgebiet der Familienveranstaltungen im Gegen-
satz zum restlichen Festspielprogramm deutlich kleiner ist. 63% der Besu-
cher kommen aus der Stadt Göttingen. Der Modal-Split und damit der hohe 
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MIV-Anteil sind hingegen nahezu identisch. Da viele Familien von auswärts 
den Besuch in Göttingen noch mit anderen Aktivitäten verbinden, ist ein 
Umsteuern hin zur Bahn als Anreiseverkehrsmittel jedoch schwierig. 
 
 
3.2.2  Studierendenbefragung 
 
Um die große Zielgruppe der Studierenden, die als Besucher bei den Händel-
Festspielen deutlich unterrepräsentiert sind, besser zu berücksichtigen, 
wurde eine ergänzende, nicht repräsentative Befragung vorgenommen. 
Schnell stellte sich der geringe Bezug der Befragten zu den Händel-
Festspielen heraus. Typische Reaktionen waren "Was passiert da?”, "Meine 
Oma sagt mir immer, dass ich dahin gehen soll.", "Dürfen da auch junge 
Leute hin?" oder "Ich dachte, man muss 80 sein, um dahin zu gehen." Am 
prägnantesten war das akustische Missverständnis "Handy-Festspiele?". 
 
Die Auswertung der Ergebnisse bestätigte den ersten Eindruck, dass es ein 
erhebliches Informationsdefizit und eine verbreitete Skepsis gibt. Die Ant-
worten weisen auf eine gewisse Gleichgültigkeit von Studierenden gegen-
über den Händel-Festspielen hin ("nicht verfolgt", "kein Interesse", "keine 
Zeit", "zu teuer"). Entsprechend waren nur 6% der Befragten bereits Besu-
cher der Festspiele. Die Resonanz war stark fachabhängig, denn Studierende 
in geistes- und erziehungswissenschaftlichen Studiengängen zeigen noch am 
ehesten Interesse, während dies bei Studierenden aus naturwissenschaftli-
chen Studiengängen verschwindend gering ist. Dass aber durchaus Potential 
besteht, Studierende mehr für die Händel-Festspiele zu interessieren, lässt 
sich daran erkennen, dass fast ein Drittel klassische Musik hört. Das zusätz-
lich abgefragte eigene Instrumentenspiel (insbesondere Klavier und Gitarre) 
von etwa der Hälfte der Befragten ist auch ein Hinweis auf eine potentielle 
Affinität zu den Händel-Festspielen. 
 
 
4  Handlungsempfehlungen 
 
Die Grundvoraussetzung für ein Win-Win-Verhältnis zwischen Händel-
Festspielen und Stadt ist, dass es gelingt, das hohe künstlerische Niveau zu 
halten. Eine weitere Intensivierung der Verbindung der Festspiele zum Ver-
anstaltungsort betrifft die Einwohner als Besucher und Multiplikatoren, die 
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lokale Wirtschaft als Nutznießer und Sponsoren sowie die Stadt selbst als 
Raumplanungsinstitution und ebenfalls als Sponsor. 
 
Die folgenden konkreten Handlungsempfehlungen sollten hohe Priorität 
genießen: 
 

 Eine besonders wünschenswerte Verbesserung wäre die Einführung 
von Bahn- und ÖPNV-Kombitickets. Durch attraktive Gesamtpakete 
für den Eintritt sowie die komplette An- und Abreise mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln könnte eine Steuerung des Anreise-Modal-
Splits angegangen werden. Ein erster Schritt wäre die Inkludierung 
der Stadtbusnutzung nach dem Vorbild anderer Städte. Beim Thea-
ter Bremen ist beispielsweise die Nutzung des gesamten Verkehrs-
verbunds im Konzerteintritt enthalten. Zusätzlich wird dort über ei-
nen Monitor im Theater in Echtzeit über die nächsten Abfahrtszei-
ten der Straßenbahnen informiert. 

 Ein größeres innenstadtnahes Übernachtungsangebot könnte dazu 
beitragen, die MIV-Nutzung bei der Anreise zu reduzieren. Noch 
trifft die Nachfrage nach Hotelübernachtungen in Göttingen auf ein 
Angebot, das insbesondere in Zentrumsnähe limitiert ist. Wichtig 
wäre auch, Pakete mit familienfreundlichen Übernachtungsangebo-
ten zu entwickeln. 

 Viele Festspielbesucher erwarten neben einem guten Catering in 
den Veranstaltungsorten, dass die lokale Gastronomie stärker ein-
gebunden wird. Dazu sollte eine verbesserte Information über die 
Standorte gehören. Weitere Ideen wären angepasste Öffnungszei-
ten, Rabatte und besondere Angebote wie etwa ein "Händel-
Menü". 

 Die Strategie zur Verjüngung des Publikums sollte bei einer hand-
lungsorientierten Kooperation mit Schulen, Kindergärten und Mu-
sikschulen beginnen. Um der in Göttingen sehr großen Einwohner-
gruppe der Studierenden den Zugang zu den Festspielen zu ebnen, 
ist eine spezifische Marketingstrategie nötig. Neben mehr Werbung 
in studierendengerechtem Layout an allen Standorten der Universi-
tät und in typischen universitären On- und Offlinemedien (inkl. 
Festspiel-App) wäre die Integration der Händel-Festspiele in das im 
Semesterbeitrag enthaltene studentische Flatrate-Angebot "Kultur-
ticket" sinnvoll. Um überhaupt Interesse zu wecken, gilt es, das 
Klassik-Live-Erlebnis innovativ zu vermitteln (z.B. durch kostenlose 
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Generalprobenbesuche, Kurzauftritte in der Universität als Appetit-
happen oder entsprechende Flash-Mobs).  

 
 
5  Fazit 
 
Zusammenfassend kann als grundsätzliches Ergebnis der Untersuchung 
festgehalten werden, dass die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen 
ein von den Besuchern sehr positiv wahrgenommenes Hochkultur-Event 
sind, das in überwiegend guter Wechselbeziehung zur Stadt steht. Die Fest-
spiele ziehen durch ihr hohes künstlerisches Niveau wohlhabende Gäste aus 
einem großen Einzugsgebiet an. Dies hat einen positiven Einfluss auf die 
touristische Entwicklung. Die Atmosphäre in der Göttinger Innenstadt stellt 
dafür eine wichtige erlebnisstiftende Rahmenbedingung dar und ist ein 
unverwechselbares Merkmal. Aber auch Defizite aus Sicht einer nachhalti-
gen Regionalentwicklung müssen aufgezeigt werden. Diese betreffen be-
sonders den MIV-dominierten Anreise- und Vor-Ort-Verkehr. Versteckte 
Probleme offenbarte auch die Analyse des aktuellen, von vielen Stammkun-
den aus einem typischen Milieu geprägten Besucherprofils. Es ist hinsichtlich 
Alter, Einkommen und Bildungsniveau (jeweils relativ hoch) trotz aller Be-
mühungen, andere Sozialgruppen zu integrieren, immer noch zu homogen. 
Dabei dürften Maßnahmen gegen die Überalterung des Publikums entschei-
dend für die Zukunftsfähigkeit der Veranstaltung sein. Entsprechende Emp-
fehlungen beziehen sich auf den weiteren Ausbau von handlungsorientier-
ten Angeboten für Kinder und auf eine studierendenspezifische Marke-
tingstrategie. Unabhängig davon ist es sinnvoll, die sehr gute Bahnanbin-
dung von Göttingen besser in Wert zu setzen, die Integration der lokalen 
Gastronomie zu verbessern und die erkennbar wichtige Botschafterrolle der 
Freunde und Bekannten aus Göttingen für auswärtige Gäste zu stärken. Es 
darf aber nicht unterschätzt werden, dass all diese Maßnahmen vor dem 
Hintergrund einer sich ständig verschärfenden kommunalen Finanznot statt-
finden müssen, die die finanzielle Absicherung der Festspiele gefährdet. 
Hinzu kommt ein deutlich zu beobachtender gesellschaftlicher Umbruch 
hinsichtlich der Wahrnehmung des Werts urbaner Hochkultur, was sich auch 
an kritischen Äußerungen einiger politischer Entscheidungsträger ablesen 
lässt. 
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Museums-Reformer oder ‚Spaßorientierte‘? Besuchertypen im 
Kindermuseum  
 
Nicola Hericks 
 
 
Einleitung 
 
Obwohl es bereits seit den 70er Jahren in Deutschland Kindermuseen gibt, 
scheint diese Form der Museen vielen nach wie vor unbekannt zu sein. Auch 
empirisch wurde das Thema bislang nur wenig untersucht. Im folgenden 
Beitrag soll zunächst näher auf die Entstehung und die Konzeption des Kin-
dermuseums eingegangen werden. Im Anschluss werden Ergebnisse einer 
Untersuchung im Kindermuseum Atlantis in Duisburg vorgestellt, bei der u.a. 
die Erwartungen der erwachsenen Begleitpersonen an den Besuch erforscht 
wurden. Mit Hilfe einer Clusteranalyse konnten fünf Besuchertypen heraus-
gearbeitet werden, die von ‚traditionell Interessierten‘ über ‚Museums-
Reformer‘ bis hin zu ‚spaßorientierten Mitläufern‘ reichen. Während sich 
sowohl ‚Spiel und Spaß‘, als auch der Wunsch nach Wissensvermittlung als 
Hauptgründe für den Besuch herauskristallisieren, scheint die Möglichkeit 
der sozialen Interaktion der Kinder untereinander eher in den Hintergrund 
zu treten. 
 
 
1  Das Kindermuseum – Entstehung und pädagogisches Konzept 
 
Bei Kindermuseen handelt es sich um sog. Nicht-Spartenmuseen15. Es wird 
daher eher selten ein komplettes Sammelgebiet erschlossen, sondern viel-
mehr der Versuch unternommen, das gesamte Universum exemplarisch zu 
erfassen und Kunst, Naturwissenschaften, Geschichte und Technik als ein 
sich gegenseitig beeinflussendes Ganzes zu zeigen und kindgemäß zu ver-
mitteln. Zur Zielgruppe gehören Kinder und Jugendliche von 4-16 Jahren16 
(vgl. MPZ 1986). Kindermuseen unterscheiden sich weltweit in Größe, The-
menauswahl und Schwerpunkt. Verbindende Gemeinsamkeit ist das Ziel, 

                                                                 
15 Ein Sparten- bzw. Spezialmuseum ist ein Museum, dessen Name auf ein bestimm-

tes Sammel- oder Forschungsgebiet verweist. 
16 Die genauen Altersangaben können je nach Einrichtung abweichen. 
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nicht die Sammlung und deren Objekte in den Mittelpunkt zu stellen, son-
dern die Zielgruppe17 (vgl. König 2002). 
 
Im Kindermuseum soll eine möglichst ungezwungene, von Zeitdruck und 
anderen Vorgaben freie, aber dennoch lehrreiche Atmosphäre herrschen. 
Die jungen Besucher sollen Zeit haben, zu lernen, zu verstehen, zu beobach-
ten und Schlüsse zu ziehen, aber auch mal zu trödeln, zu träumen und abzu-
schweifen. Sie haben daher die freie Wahl unter einer Vielfalt von angebo-
tenen Materialien und Aktionen und können selbst entscheiden, mit was sie 
sich wie lange beschäftigen wollen. Pädagogische Mitarbeiter/-innen geben 
bei Bedarf Hilfestellung. Sie erklären und leiten an, jedoch ohne die Kinder 
einseitig in ihren Entfaltungsmöglichkeiten zu beeinflussen. Die Form der 
Vermittlung ist angepasst an die Zielgruppe, d.h. an deren Wahrnehmungs-
gewohnheiten, Rezeptionsverhalten, körperliche und geistige Fähigkeiten, 
Interessen und Bedürfnisse. Hinzu kommt eine durchdachte Dramaturgie 
des gesamten Ausstellungsraumes (Lichtverhältnisse, Anordnung der Aus-
stellungsstücke usw.) durch die der Besucher das Gefühl haben soll, in eine 
völlig andere Welt einzutauchen (vgl. König 2002). 
 
Die Selbsttätigkeit des Besuchers steht im Kindermuseum im Vordergrund 
(Kinder-Aktiv-Museum), d.h. die Kinder haben die Möglichkeit, Gegenstände 
zu betasten, Geräte in Gang zu setzen und Dinge zu erforschen (vgl. Kolb 
1983). Das Prinzip der Selbsttätigkeit geht zurück auf das sog. ‚Hands on-
Prinzip‘, welches von Michael Spock initiiert wurde. In der Praxis zeigte sich 
jedoch, dass Anfassen allein nicht zum Verständnis führt, sondern Interakti-
on schnell zum Selbstläufer werden kann, wenn sie unreflektiert abläuft und 
der eigentliche Inhalt zurücktritt, wenn keine begleitende personelle Be-
treuung gegeben ist. So wurde das Konzept um das Schlagwort ‚Minds on‘ 
erweitert, das auf die Notwendigkeit eines Be-greifens von Dingen aufmerk-
sam macht (vgl. König 2002). 
 
„Edutainment“ (Amusement T&M 2/98, zit. n. König 2002, S. 111), die Kom-
bination aus Education und Entertainment, ist ein neuer Begriff, der die 
Kombination von Lernen mit Spiel und Spaß verdeutlichen soll. Aufgabe des 
Kindermuseums ist es, dem Besucher dieses eigene Erleben zu ermöglichen 
und Erlebniswerte mit Erkenntniswerten zu verbinden (vgl. König 2002). 

 

                                                                 
17 Daher auch die Bezeichnung als zielgruppenorientiertes Museum. 
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Ein weiterer zentraler Begriff ist der der Anschauung. Im 19. Jahrhundert 
erstmals von Emil Adolf Roßmäßler aufgegriffen, wird Anschauung heute als 
Kriterium für den pädagogischen Wert einer Sammlung herangezogen. Aus-
gehend von einem Lernbegriff, der nicht nur auf die kognitive Ebene abzielt, 
sondern auch auf die sinnlich-emotionale, soll durch das Vorhandensein von 
Objekten unmittelbare Wahrnehmung, Vergleich und Beurteilung ermög-
licht werden. So wird die Auseinandersetzung mit einem Themengebiet 
weniger abstrakt als bei der reinen Verwendung von Abbildungen oder Tex-
ten und es ist ein geringeres Abstraktionsvermögen nötig (vgl. Schmieglitz-
Otten 1991). 
 
Ebenfalls von Bedeutung ist ein lebensweltlicher Bezug aller Ausstellungen 
und Angebote. Dieser ‚Bau von ideellen Brücken‘ (tautologische Bezüge) soll 
eine Verbindung zwischen dem Ausstellungsthema und der Lebenswelt 
schaffen und dem Besucher den Zugang zum Ausstellungsthema bzw. zum 
Museum erleichtern. Ohne diese tautologischen Bezüge ist ein hohes Abs-
traktionsvermögen nötig, welches bei Kindern kaum ausgeprägt ist. Zeitliche 
Vorstellungen von Vergangenheit haben diese z.B. nur, solange sie sie mit 
konkreten Personen, z.B. den Großeltern, verbinden können (vgl. Schmieg-
litz-Otten 1991). Die Umsetzung in die Praxis ist oft schon durch einzelne 
Worte möglich: So weckt der Titel ‚Zu Besuch bei den Urgroßeltern‘ andere 
Assoziationen und mehr Interesse, als die Überschrift ‚Leben in der Weima-
rer Republik‘, da der Besucher sofort weiß, dass er bekannte Dinge wieder-
finden wird und dadurch Anknüpfungspunkte für neue Zusammenhänge und 
Strukturen hat (vgl. König 2002). 
 
Des Weiteren soll den Kindern im Kindermuseum die Möglichkeit zur Parti-
zipation an der Entwicklung von Ausstellungen gegeben werden. Dies ge-
schieht zum einen im Vorfeld durch die Berücksichtigung der Interessen, 
Bedürfnisse, Ideen und Wünsche der jungen Besucher, als auch durch die 
Gelegenheit zur aktiven Mitgestaltung bestehender Ausstellungen. So z.B. 
durch die Vergabe von Bastelaufträgen für Schulklassen, deren Ergebnisse 
später in der Ausstellung präsentiert werden oder durch die Integration von 
Stationen in die Ausstellung, an denen die Besucher malen, Kommentare 
schreiben u.ä. können (vgl. König 2002). 
 
Die traditionellen Ziele des Museums – sammeln, forschen, bilden – be-
kommen im Kindermuseum eine neue Gewichtung: Während sich das tradi-
tionelle Museum als Bewahrer von kulturellem Erbe versteht, sehen sich die 
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Betreiber von Kindermuseen als Vermittler jenen Erbes. Das Kindermuseum 
möchte die Bedürfnisse und Interessen junger Museumsbesucher anspre-
chen und damit deren Einstellung zu Museen verbessern (vgl. König 2002). 
Es sieht sich als ein Museum zum Anfassen und ‚Be-greifen‘ (aktiv werden, 
erfahren und erleben) (vgl. MPZ 1986), möchte alle Sinne ansprechen, Gele-
genheit der originalen Begegnung bieten (vgl. König  2002) und Schlüssel-
kompetenzen, wie Verantwortung, Selbstständigkeit, problemlösendes Den-
ken, Kreativität und soziale Fähigkeiten fördern. Durch die Information über 
verschiedene Fachgebiete, wie Kultur, Geschichte, Natur und Technik soll 
das Interesse an diesen geweckt und die Akzeptanz und Wertschätzung für 
das Fremde (z.B. für andere Kulturen und Epochen) gefördert werden (vgl. 
Kolb 1983). Zusammen mit und in Ergänzung zu anderen Bildungseinrich-
tungen (insbesondere Schulen) möchten Kindermuseen zudem gängige 
Bildungsziele verwirklichen (vgl. MPZ 1986). 
 
Das erste Kindermuseum, das Brooklyn Children´s Museum, wurde 1899 in 
den USA eröffnet. Eine entscheidende Rolle spielte hierbei Willy Goodyear, 
Direktor der Kunstsammlung des Brooklyn Institute of Arts and Science. Da 
ihm die Ausstellungen traditioneller Museen zu komplex waren, entwickelte 
er neue, kindgerechte Formen der Präsentation. Die Berücksichtigung des 
Rezeptionsverhaltens und des Wissenstandes von Kindern und Jugendlichen 
sowie das Anbringen der Objekte auf Sichthöhe und das einfache Formulie-
ren der Texte waren dabei wesentliche Neuerungen. Die Methoden von 
Goodyear wurden im Laufe der Zeit weiterentwickelt, sind in ihren Grundzü-
gen jedoch bis heute aktuell (vgl. König 2002). In Deutschland wurden Kin-
dermuseen erst in den siebziger Jahren bekannt. Auslöser war die Zeit der 
Bildungskrise und Bildungsdiskussion und die damit einhergehende Forde-
rung nach Chancengleichheit und Bildung für alle, die man durch die Schaf-
fung neuartiger Kulturorte zu realisieren hoffte. 
 
Anders als in den USA entstanden die ersten Kindermuseen nicht als eigen-
ständige Einrichtungen, sondern innerhalb bestehender traditioneller Mu-
seen18. Die beiden ersten deutschen Kindermuseen waren das Junior-

                                                                 
18 Unter traditionellen Museen werden im vorliegenden Beitrag alle Einrichtungen 

verstanden, die nicht dem Einrichtungstyp des Kindermuseums oder Science 
Centers zuzuordnen sind. Der Begriff Museum leitet sich von dem griechischen 
Wort museion ab, was für den Sitz der Musen und deren Mutter Mnemosyne, 
der griechischen Göttin des Gedächtnisses steht (vgl. Kolb 1983). Bei einem Mu-
seum handelt es sich um eine Stätte, in der Bilder, Tafeln, alte Kunstschätze u.ä. 
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Museum des Museums für Völkerkunde in Berlin (1970) und das Kindermu-
seum im Historischen Museum in Frankfurt am Main (1972). Als erstes ei-
genständiges, deutsches Kindermuseum eröffnete 1991 die Kinderakademie 
Fulda. Auch in den Zielen unterschied man sich von den amerikanischen 
Vorbildern. So war man in Deutschland in erster Linie bestrebt, dem Muse-
um das Image des Elitären zu nehmen und Kindern und Jugendlichen bereits 
in jungen Jahren Kunst und Kultur näher zu bringen (vgl. König 2002). 
 
2  Empirische Untersuchung im Kindermuseum Duisburg 
 
Die vorliegende Studie wurde 2004 im Kindermuseum Atlantis19 in Duisburg 
durchgeführt. Mithilfe eines standarisierten Fragebogens wurden erwachse-
ne Begleitpersonen, d.h. Eltern, Großeltern, ältere Geschwister u.ä., die das 
Kindermuseum mit einem oder mehreren Kindern zum ersten oder wieder-
holten Mal besuchten, schriftlich befragt.20 Schwerpunkte der Untersuchung 
waren: Gründe für den Besuch, Bewertung des Kindermuseums, Bekannt-
heitsgrad von Kindermuseen sowie die Einstellung der erwachsenen Begleit-
personen zu Museen und deren Erfahrungen mit museumspädagogischen 
Angeboten als Kind und als Erwachsener. Insgesamt nahmen 138 Personen 
zwischen 18-7021 an der Befragung teil. 63,2% der Befragten waren weiblich, 
36,8% männlich. Das Alter der Kinder lag zwischen 0-15 Jahren22 (vgl. Hericks 
2006).  
 

                                                                                                                                          
aufbewahrt und dadurch die Kenntnisse der Menschheit gesammelt werden. 
Vertretene Disziplinen sind Kunst, Natur, Geschichte, Mensch, Technik und Na-
turwissenschaften (vgl. Vieregg 1994). 

19 Kernelement im Kindermuseum Atlantis (inzwischen unter dem Namen Explorado 
wiedereröffnet) war zum Untersuchungszeitpunkt eine Mitmachausstellung zum 
Thema Stadt für Kinder von 4-12 Jahren. Die meisten der interaktiven Ausstel-
lungsobjekte erklärten sich im Umgang von selbst. Zudem boten pädagogische 
Mitarbeiter/-innen, hier als Scouts bezeichnet, bei Bedarf Hilfestellung an. Die 
Dauerausstellung war in drei Bereiche – unter, in und über der Stadt – unterteilt. 
Zu den Stationen gehörten u.a. Versorgungsleitungen, Lebewesen im Boden, 
Ausgrabungen (unter der Stadt), Berufe und Transportwege (in der Stadt), ein 
Fernsehstudio mit Bluebox, ein Tonstudio sowie eine Radiostation (über der 
Stadt).  

20 Nicht befragt wurden Lehrer und Erzieher, die mit ihrer Klasse, Hortgruppe, o.ä. ins 
Kindermuseum kamen. 

21 Der Großteil der Befragten war zwischen 30-50 Jahren (78,7%). 
22 Der Großteil der Kinder war zwischen 5-9 Jahren (64,5%).  
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2.1  Besuchertypen im Kindermuseum 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass auf Seiten der Besucher zwar ein hohes Interes-
se an Kindermuseen besteht, genauere Kenntnisse über diesen Bereich 
jedoch fehlen. Dies gilt sowohl in Bezug auf die Anzahl von Kindermuseen in 
Deutschland als auch bezüglich der Unterscheidung von traditionellen Mu-
seen, Kindermuseen und Science Centern. Dementsprechend schwer fällt 
den Befragten die Einordnung bereits besuchter Einrichtungen in diese drei 
Kategorien. Einigen scheint die Vorstellung, dass es neben dem Atlantis noch 
andere Kindermuseen in Deutschland gibt, so fremd zu sein, dass sie die 
Eröffnung weiterer Einrichtungen dieser Art fordern. Mehrere Besucher 
fragten, wo sie Informationsmaterial über ähnliche Freizeitangebote erhal-
ten können. 
 
Für den Besuch eines Kindermuseums nehmen viele eine längere Anfahrt in 
Kauf und beschränken sich nicht nur auf die Angebote der eigenen Stadt 
oder Region. Nur 9,6% der Besucher kamen aus Duisburg, 40% aus dem 
Umkreis (bis 30 km), 50,4% aus dem übrigen Deutschland23 (vgl. Hericks 
2006). 
 
Die Einstellung der erwachsenen Begleitpersonen zu Museen im Allgemei-
nen ist sehr positiv: Die meisten finden Museen interessant (95,4%), gehen 
gern in ein Museum (88,9%) und denken, dass ein Besuch für jeden lohnend 
ist (100%). Nur 2,3% haben eine Hemmschwelle, ein Museum zu besuchen. 
Die Häufigkeit des Museumsbesuchs der Erwachsenen ist dennoch gering: 
Nur 10,1% der Befragten besuchen regelmäßig ein Museum, 45,8% zumin-
dest gelegentlich. Anlass ist meist ein bestimmtes Ausstellungsthema 
(24,4%) oder der Aufenthalt in einem anderen Land bzw. in einer anderen 
Stadt (37%). 
  
Auch die Einstellung der Erwachsenen zur Museumspädagogik ist positiv: 
89,5 % finden, dass der Museumsbesuch durch derartige Angebote auch für 
Erwachsene attraktiver wird. Dennoch haben bislang nur 11,9 % an muse-
umspädagogischen Aktionen teilgenommen. 57,5 % geben an, nicht zu wis-
sen, dass es auch für Erwachsene entsprechende Angebote gibt. Über die 
Hälfte der Befragten hätte als Kind selbst gern an museumspädagogischen 

                                                                 
23 Entfernungen bis 366 km. 
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Angeboten teilgenommen, sofern ihnen diese bekannt gewesen wären (vgl. 
Hericks 2006). 
 
‚Spiel und Spaß‘ (85,8%), aber auch ‚Wissensvermittlung’ (82,5%) sind nach 
Angabe der Befragten die Hauptgründe für den Besuch im Kindermuseum. 
Die Möglichkeit, dass die Kinder andere Kinder kennenlernen und das Kin-
dermuseum ohne sie erforschen scheint vielen Erwachsenen jedoch nicht 
bewusst bzw. fremd zu sein. Viele Begleitpersonen verstehen es dagegen so, 
dass sie mit den Kindern durch das Kindermuseum gehen und alles erklären 
müssen. Dies wird gleichzeitig kritisiert, da sich die Erwachsenen überfordert 
fühlen, technische oder naturwissenschaftliche Phänomene, wie sie in Kin-
dermuseen häufig gezeigt werden, zu erklären. Dies sei eine Aufgabe, der 
die pädagogischen Mitarbeiter stärker nachkommen sollten. Entsprechend 
hoch ist das Interesse an Führungen (30,8%) und ausstellungsbegleitenden 
Angeboten, wie Workshops (40,2%) sowie an Begleitmaterialien (53,3%) und 
Materialien zur Vor- und Nachbereitung des Museumsbesuchs (42%) (vgl. 
Hericks 2006). 
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Abb. 1: Erwartungen an ein Kindermuseum von Seiten der erwachsenen Begleitper-
sonen, Quelle: Hericks 2006, S. 134 
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Mit Hilfe einer Clusteranalyse24 konnten fünf Typen von Besuchern heraus-
gearbeitet werden (vgl. Hericks 2006, S. 159ff.):25 26 
 
1) Museums-Reformer  
2) Mitläufer 
3) Traditionell Interessierte  
4) Förderer 
5) Spaßorientierte  
 

 
 
Abb. 2: Ergebnisse der Clusteranalyse, Quelle: Hericks 2006, S. 157 

                                                                 
24 Es werden zwei Verfahren unterschieden: die hierarchische Clusteranalyse und die 

Clusterzentrenanalyse. Zur Optimierung der Ergebnisse empfiehlt sich eine Kom-
bination der beiden Verfahren. Diese wurde auch in der vorliegenden Studie an-
gewandt. Bei einer solchen Kombination wird im ersten Schritt eine hierarchische 
Clusteranalyse gerechnet. Sie dient dazu, einen ersten Anhaltspunkt für die An-
zahl der Cluster zu erhalten sowie zur Bestimmung der Clusterzentren, die später 
als Startwerte in die Clusterzentrenanalyse eingehen (vgl. Hericks 2006). 

25 Validität der Clusterlösung (Varianzanalyse): Die F-Werte sollten bei gleichzeitig 
niedriger Signifikanz möglichst hoch sein. Die F-Werte liegen bei einer Signifikanz 
von 0,000 bei drei der Hauptkomponenten bei über 70, bei der vierten Haupt-
komponente bei 54,211. Die Clusterlösung kann daher als valide bezeichnet wer-
den (vgl. Hericks 2006). 

26 Reliabilität der Clusterlösung (Diskriminanzanalyse): In Cluster zwei und vier konn-
ten 100 %, in Cluster eins 97,8 %, in Cluster fünf 95 % und in Cluster drei 88,9 % 
korrekt klassifiziert werden. Der Gesamtprozentsatz liegt bei 97 %. Bei der vorlie-
genden Clusterlösung ist somit Reliabilität gegeben (vgl. Hericks 2006). 
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Bei den Mitläufern (N=25)27 weisen alle vier Hauptkomponenten28 negative 
Werte auf. Für diese Besuchergruppe scheint keiner der Aspekte von Wich-
tigkeit zu sein. Es ist daher fraglich, warum sie überhaupt ein Kindermuseum 
besucht haben. Vielleicht haben sie sich lediglich für ein Freizeitangebot 
ihrer Stadt bzw. Region als Beschäftigungsmöglichkeit in den Herbstferien 
entschieden oder ihnen wurde der Besuch von jemandem empfohlen. 
 
Auch bei den Spaßorientierten (N=19) sind die Werte überwiegend im nega-
tiven Bereich. Lediglich die Hauptkomponente „Vermittlungsformen“ (Spiel 
und Spaß, spielerisch lernen, forschen und experimentieren, alle Sinne nut-
zen, …) weist einen positiven Wert auf. Für diese Besucher scheinen der 
Spaß- und Erlebnisfaktor sowie die Möglichkeit zur Aktivität im Vordergrund 
zu stehen. Sie sehen ein Kindermuseum offenbar hauptsächlich als eine 
Form des Freizeitvergnügens und weniger als außerschulischen Lernort. 
Aspekte, wie der Erwerb von Schlüsselkompetenzen (problemlösendes Den-
ken, kritische Auseinandersetzung, …), das altersgerechte Heranführen an 
Museen oder der Abbau von Hemmschwellen, ein Museum zu besuchen, 
scheinen dagegen für sie nicht von Bedeutung zu sein. 
 

                                                                 
27 Insgesamt konnten 134 von 138 Fällen zugeordnet werden. Drei wurden bereits im 

Vorfeld gelöscht (sog. Ausreißer), ein weiterer konnte während der Rechnung 
nicht zugeordnet werden (Fehlend) (vgl. Hericks 2006). 

28 Um die Variablen zu standardisieren wurde, als Vorbereitung für die anschließende 
Clusteranalyse, eine Faktorenanalyse mit den Ergebnissen der Frage nach den 
Erwartungen an ein Kindermuseum gerechnet. Bei diesem Item wurden ver-
schiedene Ziele aufgelistet, die von Kindermuseen angestrebt werden. Die Besu-
cher sollten angeben, ob sie diese Aspekte ebenfalls für wichtig erachten. Es 
wurden vier Faktoren (Hauptkomponenten) extrahiert: Vermittlungsformen (Va-
riablen, die sich auf Vermittlungsformen und Aktionsangebote im Kindermuseum 
beziehen, wie Learning by Doing, spielerisch lernen, ganzheitliches lernen, Mög-
lichkeit zum Forschen und Experimentieren), Propädeutische Wirkung (Variablen, 
die sich auf das Museum als (Lern-)Ort beziehen, d.h. auf die Kriterien, die erfüllt 
sein sollen, um die Einstellung der Besucher zu Museen zu verbessern und 
Hemmschwellen gar nicht erst aufkommen zu lassen, wie altersgerecht an das 
Museum heranführen, sehen, dass Museen auch interessant sein können, Ort, 
der auf die Bedürfnisse und Interessen von Kindern abgestimmt ist), Ausbildung 
von Schlüsselkompetenzen (Eigenschaften und Fähigkeiten, die Kinder durch den 
Besuch im Kindermuseum erwerben bzw. ausbauen sollen, wie intellektuelle Fä-
higkeiten, problemlösendes Denken, Reflexionsfähigkeit), Soziales Miteinander 
(Aspekte der Interaktion und Erwerb sozialer Fähigkeiten) (vgl. Hericks 2006). 
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Bei den Förderern (N=15) weisen dagegen alle Komponenten positive Werte 
auf. Diese Gruppe ist zudem die einzige, bei der der Faktor „Soziales Mitei-
nander“ (andere Kinder kennenlernen, soziale Fähigkeiten erwerben, selbst-
ständig werden, …) einen positiven Wert annimmt. Diese Besucher sehen 
das Kindermuseum offenbar nicht nur als Freizeitangebot, sondern auch als 
außerschulischen Lernort und wollen durch den Besuch etwas zur Entwick-
lung der Kinder beitragen. Möglicherweise haben sie sich auch bereits näher 
mit der Konzeption und den Zielen eines Kindermuseums auseinanderge-
setzt.  
 
Die Museums-Reformer (N=45) legen vor allem Wert auf die propädeutische 
Wirkung, d.h. darauf, dass die Kinder altersgerecht an ein Museum herange-
führt werden und mögliche Hemmschwellen abbauen, darauf, dass sie er-
fahren, dass Museen interessant sein können und darauf, einen Ort zu besu-
chen, der auf die Bedürfnisse und Interessen von Kinder abgestimmt ist und 
an dem diese ihre Zeit sinnvoll verbringen können. Aber auch die Art der 
Wissensvermittlung (spielerisch lernen, Learning by Doing, forschen und 
experimentieren, …) spielt für sie eine Rolle. Die, in diesem Cluster zusam-
mengefassten Besucher erhoffen sich offenbar eine neue Art des Museums, 
welches durch eine andere Gestaltung für mehr Interesse auf Seiten der 
Besucher sorgt und somit auch für Kinder interessant ist. Vielleicht besuchen 
sie selbst eher ungern Museen oder haben diese als Kind als langweilig emp-
funden und können daher die Hemmschwelle vieler nachempfinden. 
 
Für die Traditionell Interessierten (N=16) ist ein Museum offenbar in erster 
Linie eine Einrichtung, in der man sich (weiter-)bildet und Wissen erwirbt. 
Die Besonderheiten eines Kindermuseums – also die propädeutische Wir-
kung und das soziale Miteinander – scheinen ihnen dagegen weniger wichtig 
oder nicht bekannt zu sein. Sie denken damit recht traditionell und sehen 
den Unterschied zwischen einem Kindermuseum und einem traditionellen 
Museum offenbar vorwiegend in der Zielgruppe (vgl. Hericks 2006). 
 
 
3  Fazit  
 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass die Erwartungen der 
erwachsenen Begleitpersonen an ein Kindermuseum sehr unterschiedlich 
ausfallen. ‚Spiel und Spaß‘ auf der einen Seite, aber auch ‚Wissensvermitt-
lung’ spielen für über 80% eine Rolle. Damit spiegelt eins der vorrangigen 
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Ziele von Kindermuseen, die Kombination aus Education und Entertainment 
(Edutainment) bzw. das Verbinden von Erlebnis und Erkenntnis, offenbar 
auch den Wunsch vieler Besucher wieder. Auch die herausgearbeiteten 
Besuchertypen verdeutlichen die unterschiedlichen Erwartungen der er-
wachsenen Begleitpersonen. Während für die ‚Spaßorientierten‘ der Fokus 
auf Spaß, Erlebnis, Aktivität und Spiel gerichtet ist, steht für die ‚Förderer‘ 
die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Vordergrund und für die ‚Tra-
ditionell Interessierten‘ der Erwerb von Wissen. Die ‚Museums-Reformer‘ 
erhoffen sich dagegen vor allem die Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse 
und Interessen in einer neuen Form des Museums. 

 
Die Interaktion der Kinder untereinander und damit verbunden die Möglich-
keit, das Kindermuseum ohne die Erwachsenen zu erforschen, scheint vielen 
Begleitpersonen, mit Ausnahme der ‚Förderer‘, dagegen nicht bewusst bzw. 
fremd zu sein. Viele verstehen es dagegen so, dass sie an den einzelnen 
Stationen alles erklären müssen. Dies wird gleichzeitig kritisiert, da sich viele 
Erwachsene überfordert fühlen, technische oder naturwissenschaftliche 
Phänomene, wie sie in Kindermuseen häufig gezeigt werden, zu erläutern. 
Es überrascht daher nicht, dass das Interesse an Führungen, ausstellungsbe-
gleitenden Workshops und Begleitmaterialien recht hoch ist. 
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Veränderte Schulzeit – veränderte Freizeit? 
Freizeit im Kontext der gymnasialen Schulzeitverkürzung 
 
Lena Blumentritt 
 
1 Einleitung 
 
Die Gestaltung von Zeiten für Freizeit zählt neben der Gestaltung von Räu-
men zu den gegenwärtigen Herausforderungen im Kontext gesamtgesell-
schaftlicher Beschleunigung (vgl. Freericks 2013). Insbesondere die Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen stellen einen 
zentralen Gegenstand wissenschaftlicher Analysen als auch öffentlich-
politischer Diskurse dar. Diese nehmen etwa die Wirkungen schulstrukturel-
ler Veränderungen durch die Ganztagsschule oder auch die Schulzeitverkür-
zung am Gymnasium (G8) – als verlängerte oder verdichtete Zeit in der 
Schule – auf die außerschulische Freizeit in den Blick (vgl. Kühn et al. 2013). 
Dabei erweist sich die Diskussion zu den Wirkungen der gymnasialen Schul-
zeitverkürzung als emotional aufgeladen: Neben unterrichtsbezogenen Wir-
kungen (z.B. fehlende Zeit für inhaltliche Vertiefungen) werden in besonde-
rem Maße negative Folgen für die Freizeit von Schülerinnen und Schülern 
erwartet. So werden erhöhte Zeitressourcen für die Schule in der Freizeit 
angenommen, in der zunehmend weniger Zeit für Freizeit sowie außerschu-
lische (Vereins-)Aktivitäten bleibt (vgl. z.B. vom Lehn 2010). Mit Blick auf 
eine postulierte Justierung von Zeiten für außerschulische Freizeit tragen die 
anhaltenden Diskussionen u.a. zu einer partiellen Rückkehr von Gymnasien 
zum G9-Bildungsgang in mehreren Bundesländern bei. So implementierten 
bereits im Schuljahr 2011/12 13 Gymnasien in Nordrhein-Westfalen einen 
modifizierten G9-Bildungsgang (G9-neu) ‒ zwei davon mit parallelem G8-
/G9-neu-Angebot ‒ im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Schulver-
suchs, der u.a. auf mehr Zeit für außerschulische Freizeit abzielt (vgl. Acht 
2011). Der vorliegende Beitrag geht daher am Beispiel des nordrhein-
westfälischen Schulversuchs der Frage nach, ob und inwiefern sich verän-
derte Schulzeiten auf die quantitativ möglichen Zeiten für Freizeitaktivitäten 
auswirken und inwiefern ein subjektives Erleben von Freizeit im Kontext 
zeitlicher Beschleunigung gegebener (Schul-)Strukturen hergestellt wird 
bzw. gelingt. 
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2 Freizeit und 12 oder 13 Schuljahre bis zum Abitur? – Stand der For-
schung 

 
Die Reduzierung der gymnasialen Schulzeitdauer bis zum Abitur von neun 
auf acht Jahre zählt zu den wichtigsten schulstrukturellen Veränderungen 
der vergangenen Jahre, die eine öffentliche Überbürdungsdebatte hervor-
rief (vgl. Kühn et al. 2013). Dabei zeigt ein Blick in die Angebote gymnasialer 
Bildungsgänge der Bundesländer vielfältige Modelle bis zum Abitur, anhand 
derer sich eine vorwiegend westdeutsche Diskussion um die Schulzeitdauer 
am Gymnasium abzeichnet: So bieten Sachsen und Thüringen – abgesehen 
vom nicht-gymnasialen Bereich – seit über sechs Jahrzehnten 12 Jahre bis 
zum Abitur an; Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein 12 und/oder 13 
Schuljahre bis zum Abitur (vgl. Kühn et al. 2013). Ab 2015 plant auch Nieder-
sachen eine Veränderung der Schulzeitdauer zum Abitur am Gymnasium in 
Form einer landesweiten Rückkehr vom G8- zum G9-Bildungsgang, wenn-
gleich bisher vorliegende empirische Befunde abseits differenten Erlebens 
von Freizeit keine statistisch signifikante Überlegenheit einer der Bildungs-
gänge mit Blick auf die außerschulische Freizeit feststellen konnten (vgl. im 
Brahm/Kühn/Wixfort 2013). Exemplarisch verweisen Studien mit Schülerin-
nen und Schülern der gymnasialen Oberstufe in Bayern, Brandenburg und 
Thüringen zwar auf weniger Zeit für Freizeit im G8-Bildungsgang, kommen 
jedoch zu uneinheitlichen Wirkungsmustern: Böhm-Kasper et al. (2001) 
stellten im Rahmen von Querschnitts-Belastungsstudien weniger strukturier-
te Freizeitaktivitäten wie die Mitgliedschaft im Verein bei G8-Schülerinnen 
und Schülern fest, wohingegen Milde-Busch et al. (2013) auf weniger un-
strukturierte Freizeit ohne termingebundene und zur Erholung ausreichende 
Zeiten verweisen. Folglich scheint die mangelnde Evidenz systematischer 
Unterschiede in der Freizeitausgestaltung von Oberstufenschülern eher auf 
die jeweiligen Schulstrukturen, die Schulorganisation und -situation denn 
auf die Schulzeitdauer zu verweisen (vgl. Kühn et al. 2013; Böhm-Kasper et 
al. 2001). 
 
 
2.1 Konzeptualisierungen von Freizeit als relevanter Einflussfaktor 
 
Darüber hinaus wurde in den genannten Studien Freizeit als Nicht-Schulzeit 
– entsprechend einer negativen, von Schule abgrenzenden Definition von 
Freizeit (vgl. Opaschowski 2008) – mit normentsprechenden Freizeitaktivitä-
ten von Kindern und Jugendlichen operationalisiert, wodurch zunächst eine 
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objektive Mess- und Vergleichbarkeit gewährleistet ist (vgl. Hampsch 1998). 
Dazu lassen sich die Möglichkeiten der Freizeitausgestaltung in Anlehnung 
an Immerfall und Wasner (2011) in schulbezogene Tätigkeiten und struktu-
rierte bzw. unstrukturierte Tätigkeiten ohne expliziten Schulbezug differen-
zieren und Schwerpunktsetzungen in der inhaltlichen Ausgestaltung von 
Freizeit vergleichen. Abgesehen davon bleiben jedoch subjektive Konstrukti-
onen von Freizeit unberücksichtigt, wie z.B. ein situationsspezifisches Frei-
zeiterleben von Schulzeiträumen aus Perspektive der Akteure (vgl. z.B. Hitz-
ler/Honer 1994; Shaw 1984). Auch kann das Erleben von Freizeit bei „objek-
tiv gleiche[n] Tätigkeiten (…) subjektiv völlig verschieden bewertet werden“ 
(Prahl 2002, S. 165), indem Freizeit in Anlehnung an vorwiegend internatio-
nale Diskurse als individuelles, variierendes Deutungsmuster verstanden 
wird (vgl. z.B. Mannell/Kleiber 1997; Kelly 1978). Demzufolge rekurriert der 
Aspekt des Freizeiterlebens auf eine qualitativ erfahrbare Zeit individueller 
Bedeutungszuschreibung abseits quantitativer Zeitmessung und a priori 
erfolgter Zuschreibung von Freizeit, die eine weitere Facette von Freizeit im 
Kontext gesamtgesellschaftlicher Be- und Entschleunigung aufzeigt (vgl. z.B. 
Schöneck 2009). Eine Integration quantitativer und qualitativer Ansätze 
ermöglicht dazu eine umfassendere Analyse von Freizeit im Kontext verän-
derter Schulzeit (vgl. z.B. Creswell 2014). 
 
 
2.2 Differenzierte Analyse von Freizeit am Beispiel des nordrhein-

westfälischen Schulversuchs 
 

In diesem Zusammenhang bietet die wissenschaftliche Begleitforschung des 
nordrhein-westfälischen Schulversuchs ‚Abitur an Gymnasien nach 12 oder 
13 Jahren‘ durch die Universität Duisburg-Essen und die Ruhr-Universität 
Bochum günstige Rahmenbedingungen, die Wirkungen einer Steuerung von 
Schulzeit auf Freizeit zu analysieren (vgl. Acht 2011). Seit dem Schuljahr 
2011/12 bieten 13 Gymnasien in Nordrhein-Westfalen einen modifizierten 
G9-Bildungsgang an, deren einzelschulspezifische Gegebenheiten für eine 
Analyse objektiv messbarer sowie subjektiv erlebter Freizeit berücksichtigt 
werden können. Der neu eingeführte Bildungsgang verweist bereits mit der 
Bezeichnung ‚G9-neu‘ auf eine geringfügige Anpassung des bis dato bekann-
ten G9-Bildungsganges. Dazu wurde die Wochenstundenzahl der Sekundar-
stufe I in Nordrhein-Westfalen ebenso wie z.B. in Bremen gekürzt und keine 
zeitliche Veränderung der Sekundarstufe II wie etwa in Mecklenburg-
Vorpommern vorgenommen (vgl. Kühn et al. 2013). Unabhängig vom ge-
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wählten Bildungsgang sind mindestens 265 Jahreswochenstunden in den 
Sekundarstufen I und II bis zum Abitur zu absolvieren (vgl. Acht 2011). Das 
bedeutet für die Sekundarstufe I eine geringere durchschnittliche Wochen-
stundenzahl im G9-neu- als im G8-Bildungsgang, aber eine höhere als im 
bisherigen G9-Bildungsgang: 
 

                          Bildungsgang 
Schulzeit in der Sek I 

G8 G9 G9-neu 

Gesamtwochenstundenzahl 163 179 188 

Schulzeit in Jahrgangsstu-
fen 

5 (5-9) 6 (5-10) 6 (5-10) 

durchschnittliche Wochen-
stunden pro Schuljahr 

32.6 29.8 31.3 

 
Tab. 1: Schulzeitmodelle in der Sekundarstufe I an nordrhein-westfälischen Gymnasi-
en  
Anmerkung: Angaben beziehen sich auf den allgemeinbildenden Bereich; im berufs-
bildenden Bereich sowie an Gesamtschulen wird weiterhin das Abitur nach 13 Jahren 
entsprechend dem G9-Bildungsgang angeboten 

 
3 Fragestellungen und methodischer Zugang 
 
Ob und inwieweit sich veränderte Schulzeiten auf die quantitativ mögliche 
Freizeit auswirken und inwiefern ein subjektives Erleben von Freizeit im 
Kontext beschleunigter Zeitregimes gelingt, ist Gegenstand dieses Beitrags. 
Im Rekurs auf die durchschnittlichen Wochenstunden pro Schuljahr und die 
differenten Definitionen von Freizeit ergeben sich folgende Forschungsfra-
gen: 
(1) Inwiefern unterscheiden sich der Umfang und die Ausgestaltung der 

Zeit, die Schülerinnen und Schülern im G8-Bildungsgang nach der Schu-
le zur Verfügung steht, von der Zeit, die Schülerinnen und Schülern im 
Bildungsgang G9 nach der Schule bleibt? 

(2) Wie wird Freizeit aus Perspektive der Schülerinnen und Schüler im 
Kontext veränderter Schulzeit konzeptualisiert? 
 

Die im Beitrag präsentierten Ergebnisse wurden im Kontext der wissen-
schaftlichen Begleitung des zuvor genannten Schulversuchs an 13 G9-neu-
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Gymnasien mit einem Mixed-Methods Design erhoben, das quantitative und 
qualitative Methoden der Datenerhebung und -auswertung kombiniert. Die 
empirischen Befunde zur quantitativ möglichen Freizeit als Nicht-Schulzeit 
basieren auf Fragebögen mit halbstandardisierten Zeittagebüchern von 
Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 6 im G9-neu-Bildungsgang 
(N=521) und innerschulischen Kontrollgruppen im G8-Bildungsgang (N=534). 
Die Fragebögen beinhalten zudem a priori ausgewählte Freizeitaktivitäten, 
die im Rahmen einer qualitativen Vorerhebung für die Zielstichprobe gene-
riert wurden und einen standardisierten Vergleich der Freizeitmuster nach 
den Bildungsgängen G8 und G9-neu ermöglichen (vgl. Blumentritt/Kühn/van 
Ackeren 2014). Auf Basis der durchschnittlichen Wochenstunden pro Schul-
jahr werden bei den Schülerinnen und Schülern im G9-neu-Bildungsgang ein 
quantitativ größerer Freizeitumfang und mehr Möglichkeiten der Freizeit-
ausgestaltung als bei denjenigen im G8-Bildungsgang vermutet. Darüber 
hinaus fokussieren vertiefende Gruppendiskussionen, die an zwei Gymnasi-
en mit parallelem G8-/G9-neu-Angebot und einem Sample von 16 Gruppen 
(N=77) durchgeführt wurden, bei einer Teilstichprobe des quantitativen 
Zugangs das akteurs- und situationsspezifische Erleben von Freizeit. Das 
Sampling erfolgte nach Freundesgruppen in der Jahrgangsstufe 6, die sich 
sowohl geschlechts- und bildungsgangspezifisch als auch gemischt zusam-
mensetzten. In diesem Zusammenhang ermöglichen rekonstruktive Analy-
sen mit der Dokumentarischen Methode eine Explikation impliziter Wis-
sensbestände der Schülerinnen und Schüler zu ihren subjektiven Konstrukti-
onen von Freizeit im Kontext veränderter Schulzeit (vgl. z.B. Bohnsack/Pfaff 
2010). 
 
 
4 Empirische Befunde 
 
In Anlehnung an die Darstellungen in Blumentritt, Kühn und van Ackeren 
(2014) verweisen die Befunde zum Umfang außerschulischer Freizeit auf 
keine systematischen Unterschiede bei Schülerinnen und Schülern im G8- 
und G9-neu-Bildungsgang. Unabhängig vom gewählten Bildungsgang ver-
bleiben den Schülerinnen und Schülern durchschnittlich etwa 6,5 Stunden 
Freizeit nach Schulende und -weg bis zur Zubettgehzeit an einem typischen 
Schultag von Montag bis Freitag. Entsprechend ihren Angaben im Zeittage-
buch illustrieren die aggregierten Zeitangaben allerdings eine differente 
Schwerpunktsetzung in der Ausgestaltung von Freizeit: 
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Abb. 1: Zeitausschnitt durchschnittlicher, schultäglicher Freizeitausgestaltung in 
Abhängigkeit vom Freizeitumfang 
Notiz: Angabe in Stunden und Minuten als Uhrzeit (Schulende, Schlafenszeit) und 
Zeitdauer (Schulweg, Freizeitumfang und -ausgestaltung) 

Zentrale Elemente der Freizeitausgestaltung von Schülerinnen und Schülern 
im G8-Bildungsgang stellen schulbezogene Aktivitäten – wie z.B. Hausaufga-
ben oder Lernen für die Schule – und unstrukturierte Aktivitäten dar. Die 
inhaltliche Ausgestaltung unstrukturierter Freizeit umfasst mit knapp 3 
Stunden vorwiegend die Nutzung neuer Medien (vgl. Blumentritt/Kühn/van 
Ackeren 2014). Die Angaben der Schülerinnen und Schüler im G9-neu-
Bildungsgang verweisen auf die Relevanz strukturierter Freizeit in institutio-
nalisierter und terminierter Form, die bei denjenigen im G8-Bildungsgang 
einen geringeren Anteil der Freizeit als Nicht-Schulzeit füllt. 
 
Zusammenfassend verdeutlichen die Angaben der Schülerinnen und Schüler 
zur Ausgestaltung ihrer Nicht-Schulzeit ein differentes Freizeitmuster bei 
ähnlichem Zeitbudget, das Schwerpunkte im Bereich unstrukturierter Frei-
zeit im G8-Bildungsgang oder strukturierter Freizeit im G9-neu-Bildungsgang 
setzt. In Anlehnung an die Darstellungen zur Bewertung außerschulischer 
Freizeit in Blumentritt, Kühn und van Ackeren (2014) werden genannte 
Schwerpunkte der Freizeitausgestaltung und der zur Verfügung stehende 
Umfang von Freizeit als Nicht-Schulzeit überwiegend positiv eingeschätzt. 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 geben beispielsweise an, 
dass ihnen die zeitlichen Ressourcen außerhalb der Schule für die Realisie-
rung eigener Interessen wie auch für Verabredungen mit Gleichaltrigen 
ausreichen. 
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Ausgewählte Freizeitkonzeptualisierungen aus Perspektive der Schülerin-
nen und Schüler 
 
Empirische Befunde zum subjektiven Erleben von Freizeit zeigen, dass die 
Schülerinnen und Schüler Freizeit nicht nur als Anordnung von Zeit, d.h. als 
einen Zeitraum nach Verlassen der Schule und erledigtem Schulweg ent-
sprechend der vorangegangenen Berechnung von Freizeit wahrnehmen. 
Dazu illustrieren zwei exemplarisch ausgewählte Transkriptionsauszüge 
einer bildungsganggemischten Gruppe C.3 und G9-neu-Gruppe A.8 – mit 
dem Kürzel ‚w‘ für weiblich und ‚m‘ für männlich im Sinne dokumentarischer 
Transkriptionskonvention gekennzeichnet –, wie Schülerinnen und Schüler 
ein subjektives Erleben von Freizeit herstellen: 
 

Aw: […] also es (.) wir haben viele Hausaufgaben auf; also ich finde unse-
re Hausaufgaben eigentlich nicht so viel, dagegen finde ich jetzt, 
dass zum Beispiel das A-Gymnasium oder irgendwelche anderen 
Gymnasien, weil ne Freundin, die hat um vier Uhr Schluss, und muss 
dann noch bis drei Stunden an den Hausaufgaben hängen, ich schaf-
fe das meist, ich mach meine Hausaufgaben entweder in der halben 
Stunde Pause aber ich geh meist in der halben Stunde Pause essen, 
dann mach ich die meist um vier Uhr; ich hab ja um fünf nach Zwei 
Schluss, dann fahr ich entweder mit dem Bus, dann bin ich um drei 
zu Hause, oder meine Mutter holt mich ab, und dann hab ich um 
Vier, um Vier hab ich dienstags, hab ich Baseball, Montag hab ich 
Fußball, Mittwoch hab ich Fußball, Donnerstag muss ich Trompete 
üben und Freitag hab ich Yoga, und dann muss ich das immer da-
nach machen; und ich brauch für die Hausaufgaben höchstens eine 
Stunde, und ich verteil mir das einfach immer so; und dann hab ich 
sie paarmal nicht aber (.) unsere Lehrer, die merken das sowieso 
nicht. […] 

 (Gruppe C.3, Passage Freizeit Vorderbühne, Auszug 460-472) 
 

Cw: […] also in A-Fach da kriegen wir immer gute Noten, und äh da 
können wir halt also der geht dann immer mit dem Kind vor die Tür, 
und die Tür ist etwas dicker also die ist so=n bisschen schallge-
dämpfter, und ähm (.) da kann man halt 

Am: spielen. 
Cw: äh (2) im Raum kann man halt da ein bisschen Mist bauen aber nur 

ein ganz bisschen. 
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Am: mi=m Handy spielen sich kloppen […] 
Cw: ja aber sonst sonst sonst eigentlich auch weil (.) ja. 
Bw: die Versuche die gehen megaleicht und ähm schnell und eigentlich 

können wir eigentlich machen was wir wollen. […] 
 (Gruppe A.8, Passage Freizeit Vorderbühne, Auszug 297-310) 

 
In beiden Transkriptionsauszügen wird eine Veränderung der (An-)Ordnung 
Schule und ihrer sozialen Normen zum Ausdruck gebracht, die den Schüle-
rinnen und Schülern die Herstellung von Freizeit im Kontext zeitlicher Be-
schleunigung ermöglicht. Exemplarisch führt die bildungsganggemischte 
Gruppe C.3 mit acht Mädchen die Umsetzung sowie zeitliche Koordination 
schulbezogener und terminierter, strukturierter Aktivitäten nach Verlassen 
der Schule an; die G9-neu-Gruppe A.8 mit drei Mädchen und einem Jungen 
beschreibt die Herstellung von Freizeit innerhalb der Schule. Die komparati-
ve Analyse beider Gruppendiskussionen verdeutlicht eine gemeinsame Ori-
entierung an der Herstellung von Freizeiterleben, die z.B. im Modus der 
Untertreibung („aber nur ein ganz bisschen“) als Normabweichung markiert 
wird. Die Gruppen orientieren sich demnach an einem vermuteten norm-
entsprechenden Verhalten, von dem mit Erleben von Freizeit durch raum- 
und personenorientierte Möglichkeiten auch in der Schule abgewichen wird. 
Zusammenfassend stellen die Ausführungen der Bedingungen für normab-
weichend markierte Zeithandlungen den positiven Gegenhorizont dar, an 
denen die Gruppen C.3 und A.8 ihr kollektives Wollen im Sinne einer Justie-
rung bzw. Veränderung sozialer Normen in der Institution Schule ausrichten. 
Den negativen Gegenhorizont bildet die Ablehnung einer normentsprechen-
den Ausgestaltung von Freizeit zu fremdgesteuerten Zeiten für Freizeit. Sie 
positionieren sich damit als Akteure und Planer ihrer Freizeit, die unabhän-
gig von gegebenen (Schul-)Strukturen erlebt bzw. aktiv hergestellt wird. 
 
 
5 Diskussion 
 
Im vorliegenden Beitrag wurde am Beispiel des nordrhein-westfälischen 
Schulversuchs ‚Abitur an Gymnasien nach 12 oder 13 Jahren‘ der Zusam-
menhang zwischen veränderter Schulzeit und der quantitativ möglichen 
sowie subjektiv erlebten Freizeit in den Blick genommen. Die empirischen 
Befunde aus den Zeittagebüchern zeigen keine quantitativen Unterschiede 
im Freizeitumfang und eine positive Bilanzierung der durchschnittlichen 
Tagesabläufe bei inhaltlich differenter Schwerpunktsetzung in der Freizeit-
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ausgestaltung. Dabei verdeutlichen die exemplarisch aufgezeigten empiri-
schen Befunde aus den Gruppendiskussionen neben einem subjektiven 
Erleben von Freizeit in der Nicht-Schulzeit auch eine Herstellung von Frei-
zeiterleben während der Schulzeit. Die Ergebnisse des methodenpluralen 
Zugangs zur Freizeit im Kontext veränderter Schulzeit werden im Folgenden 
kritisch beleuchtet und im Hinblick auf Planung von Freizeit vor dem Hinter-
grund gesamtgesellschaftlicher Beschleunigungstendenzen interpretiert. 
 
 
Zeit für Freizeit in der Nicht-Schulzeit 
 
Entgegen der mit dem Schulversuch verbundenen Annahme, mit G9-neu 
mehr Zeit für außerschulische Freizeit zu ermöglichen (vgl. Acht 2011), zei-
gen sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung keine statistisch bedeutsamen 
Unterschiede bei den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 6. Der 
ermittelte Umfang von etwa 6,5 Stunden Nicht-Schulzeit deckt sich mit den 
Befunden von Cornelißen und Blanke (2004), die im Rahmen der Zeitbud-
geterhebung 2001/02 ebenfalls auf einen Umfang von 6,5 bis 7 Stunden bei 
10- bis 13-Jährigen schließen. Somit bietet eine Variation der Schulzeit in 
Gestalt der Bildungsgänge G8 und G9-neu – unter Berücksichtigung der 
eingangs dargelegten geringfügigen Unterschiede der Wochenstundenzah-
len – gleichermaßen Zeit für Freizeit in der Nicht-Schulzeit. Wenngleich die 
zeitlichen Ressourcen für Freizeit keine bedeutsamen Unterschiede in Quan-
tität und Bewertung, deren Entwicklung in höheren Jahrgangsstufen im 
längsschnittlichen Design der wissenschaftlichen Begleitforschung fortwäh-
rend erhoben wird, aufweisen, zeigen sich differente Schwerpunkte bei der 
inhaltlichen Freizeitausgestaltung nach der Schule. Die befragten Schülerin-
nen und Schüler im G8-Bildungsgang gestalten ihre Freizeit im Vergleich zu 
denjenigen im G9-neu-Bildungsgang insbesondere in unstrukturierter und 
schulbezogener Form. Die Fokussierung auf eine schulbezogene Freizeitge-
staltung im G8-Bildungsgang ist damit anschlussfähig an die Befunde mit 
Lernenden der gymnasialen Oberstufe von Böhm-Kasper et al. (2001), wo-
hingegen die Dominanz unstrukturierter Gestaltung im Kontrast zu den 
Befunden von Milde-Busch et al. (2010) steht. Die Ausgestaltung der Nicht-
Schulzeit verweist bei Schülerinnen und Schülern im G8-Bildungsgang auf 
eine Tendenz zur Entscholarisierung von Freizeit, die den Schwerpunkt auf 
nicht formalisierte Inhalte im Anschluss an eine erweiterte schulbezogene 
Zeit legt (vgl. Fölling-Albers 2000). Unter Einbezug der Erhöhung von Wo-
chenstunden in den nachfolgenden Jahrgangsstufen könnte dies auf eine 
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Möglichkeit der Koordination von Schule und Freizeit verweisen, die struktu-
rierte und damit zeitbindende, weniger flexible Aktivitäten z.B. in Vereinen 
bereits im zweiten Jahr am Gymnasium reduziert (vgl. Blumentritt/Kühn/van 
Ackeren 2014). Folglich scheint die Nicht-Schulzeit im G8-Bildungsgang eine 
mögliche Kompensationsfunktion schulischer Zeit darzustellen, die im Ver-
gleich zum G9-neu-Bildungsgang keine Tendenz zur Verdopplung institutio-
nalisierter Freizeit aufweist (vgl. Soremski/Lange 2010; Prahl 2002). 
 
‚Doing Freizeit‘ in der Schulzeit 
 
Eine Tendenz zur Entscholarisierung von Freizeit, aber auch von Schule, wird 
in der bildungsgangübergreifenden positiven Bilanzierung von Freizeitum-
fang und -ausgestaltung deutlich, die sich in den Gruppendiskussionen mit 
Schülerinnen und Schülern beider Bildungsgänge dokumentieren. Folglich 
scheint die konzeptionelle Engführung von Freizeit als Nicht-Schulzeit aus 
den exemplarisch ausgewählten Beschreibungen der Schülerinnen und 
Schüler beider Bildungsgänge nicht vollständig tragfähig. So gelingt ihnen 
etwa die Herstellung von Freizeit innerhalb gegebener Strukturen des Schul-
zeitraums, wobei der Bildungsgang als Ausdruck dieser Praktik von den 
Schülerinnen und Schülern nicht thematisiert wird. Dazu bieten strukturell 
angelegte oder von den Lernenden erzeugte Brüche sozialer bzw. institutio-
neller Normen Gelegenheiten für ein Erleben von Freizeit im Schulraum, 
welches von Schülerinnen und Schülern beider Bildungsgänge praktiziert 
wird. Diese Praktik ermöglicht ihnen ein flexibles Herstellen und Erleben von 
Freizeit innerhalb der raumzeitlichen Bedingungen von Schule. Sie positio-
nieren sich damit in Anlehnung an Alanen (2005) als Akteure ihrer Freizeit, 
die im Rahmen institutioneller und generationaler (An-)Ordnung selbstge-
steuert hergestellt wird. Demzufolge scheint die subjektive Bilanzierung und 
differente inhaltliche Ausgestaltung von Freizeit auf eine bildungsgangüber-
greifende Passung bzw. Anpassungsleistung von Freizeit im Kontext gesamt-
gesellschaftlicher Beschleunigung zu verweisen (vgl. Blumentritt/Kühn/van 
Ackeren 2014). 
 
Die empirischen Befunde zeigen, dass ein Erleben von Freizeit abseits der 
raumzeitlichen (An-)Ordnung von Schule aus Perspektive der Kinder möglich 
ist, wenngleich diese durch Abweichung von pädagogisch intendierten Nor-
men initiiert wird. Somit ist eine Variation der Schulzeit nicht unmittelbar 
mit einer Variation von Freizeit verbunden, sofern sich Gelegenheiten zur 
raumzeitlich flexiblen Herstellung von Freizeit in pädagogischen Kontexten 
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ergeben. Das Ermöglichen von Freizeit im Spannungsfeld von zunehmender 
gesellschaftlicher Beschleunigung und subjektiven Freizeitkonstruktionen – 
so ließe sich schlussfolgern – erfordert vor dem Hintergrund zunehmender 
Verbindungen von Schule und Freizeit eine stärkere Einbeziehung von Schü-
lerinnen und Schülern bei der strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung 
von Schule, wie etwa bei der Kooperation mit außerschulischen Partnern. So 
fordert z.B. Opaschowski (2013, S. 509): „Die Schule muss den Schülern und 
den Lehrern mehr freie Verfügungsstunden für selbstständiges Arbeiten und 
freigewählte Beschäftigungen in Neigungs- und Interessengruppen gewäh-
ren. Stunden also, in denen Schüler und Lehrer individuell und selbstständig 
planen, lernen und arbeiten können.“ Die zuvor beschriebene Teilhabe an 
Gestaltungsprozessen von Schule und Freizeit ließe sich allerdings auch – 
wie anhand der Transkriptionsauszüge exemplarisch aufgezeigt – im Rah-
men unstrukturierter bzw. nicht-instrumentalisierter Gestaltungsmöglichkei-
ten von Freizeit im Sinne beiläufiger, informeller Bildungsprozesse beför-
dern. 
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III. Ein mobiles Kulturpublikum umwerben 

Wenn das Kulturpublikum eine Reise tut:  
Kulturtouristen im empirischen Vergleich 
 
Yvonne Pröbstle 
 
 
Einführung 
 
Kultur- und Tourismusakteure beobachten aufmerksam ein reisefreudiges 
Kulturpublikum, das losgelöst vom Alltag und außerhalb der gewohnten 
Umgebung Kulturangebote in Anspruch nimmt. Touristiker begreifen kultu-
relle Ressourcen als Attraktivitätsfaktor in der Konkurrenz um die Gunst der 
Touristen, die Kulturbetriebe sehen ihrerseits ein Potenzial zur Besu-
cherentwicklung. Der Deutsche Tourismusverband bestätigte in einer 
Grundlagenuntersuchung den Trend zum Kulturtourismus auch nachfrage-
seitig für das Segment des Städtetourismus: „Kultur in allen ihren Facetten – 
von der Kulturveranstaltung bis zur Baukultur – ist neben sozialen Aspekten 
aus Gästesicht der mit Abstand wichtigste Attraktivitätsfaktor bei privaten 
Städtereisen“ (DTV 2006, S. 49).  
 
Wer aber sind überhaupt die Protagonisten des Kulturtourismus auf der 
Nachfrageseite? Wer ist ,Kulturtourist‘? „Warum und wohin reist er? Was 
erwartet er, wenn er sich auf Reisen begibt? Was treibt ihn an, was will er 
finden? Was berührt ihn, was lässt ihn kalt? Ist er zu spezifizieren, zu charak-
terisieren, zu kategorisieren?“ (Grünewald-Steiger 2007, S. 145). Der vorlie-
gende Beitrag hebt die Notwendigkeit dieser Fragen hervor, führt in den 
Forschungsstand ein und skizziert eine Typologie der kulturtouristischen 
Nachfrage, die Kultur- und Tourismusakteure in strategischen und operati-
ven Entscheidungen unterstützen soll.  
 
 
1 Warum Kulturtourismus?   
1.1 Perspektive Tourismusbetrieb  
 
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts liest sich als eine Erfolgsgeschichte 
des Tourismus. In den Nachkriegsjahren setzte eine „Demokratisierung des 
Reisens“ ein. Mehr und mehr Menschen konnten es sich leisten, den Alltag 
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für einen begrenzten Zeitraum hinter sich zu lassen und zu verreisen. Ge-
messen in Zahlen wird diese Entwicklung besonders eindrücklich am Beispiel 
der so genannten Urlaubsreiseintensität, d. h. dem Anteil der Urlaubsrei-
senden (fünf Tage und mehr) an der deutschen Bevölkerung. Zu Beginn der 
1950er Jahre waren es weniger als ein Viertel der Deutschen, die pro Jahr 
mindestens einmal eine Urlaubsreise unternahmen (DTV 2002, S. 29). Im 
Gegensatz dazu vermeldete die Reisebranche zu Beginn des Jahres 2014 
einen neuen Rekordwert: „Noch nie machten mehr Menschen mehr Reisen 
als im Jahr 2013. Konkret waren knapp 55 Mio. Urlaubsreisende unterwegs 
und machten fast 71 Mio. Urlaubsreisen. Damit stieg die Urlaubsreiseinten-
sität auf knapp 78 %“ (F.U.R 2014, S. 2). Trotz dieser positiven Entwicklung 
tritt der Tourist auf dem Reisemarkt gegenwärtig als Souverän in Erschei-
nung, denn das Angebot ist im Vergleich zur Nachfrage im Zeitvergleich 
überproportional gestiegen (vgl. Roth 1999, S. 46). Touristiker offerieren 
ihren Kunden Dutzende von Wahlmöglichkeiten, aus denen sie – reiseerfah-
rener und anspruchsvoller denn je (vgl. Lohmann und Aderhold 2000, S. 9 f.) 
– auswählen können. Die touristische Nachfrage kennzeichnet heute ein 
komplexes Bündel aus verschiedenen Reisemotiven; ehemals klar voneinan-
der abgrenzbare Zielgruppen differenzieren sich weiter aus (vgl. Lohmann 
und Sierck 2005, S. 25 f.). In dieser Situation besteht die Herausforderung 
für Touristiker darin, so genannte „Cross-over-Angebote“ (Heinze 1999, S. 7) 
zu implementieren, die den verschiedenen Motiven der Reisenden gerecht 
werden. Gleichzeitig ist eine Konzentration auf Alleinstellungsmerkmale 
erforderlich, die in der Unübersichtlichkeit der Konkurrenzangebote Sicht-
barkeit für die eigene Destination versprechen. Der Kultur werden nun beide 
Funktionen zugetraut: Als zusätzlicher Attraktivitätsfaktor kann sie das tou-
ristische Angebot bereichern oder im Idealfall Potenzial für eine unverwech-
selbare Positionierung bieten (vgl. Ashworth 1995, S. 265 und OECD 2009, S. 
17).  
 
Als Zielgruppe geht von den Kulturtouristen eine hohe Attraktivität aus, weil 
sie einen hohen Anteil an „Best Agern“ verspricht (vgl. Danielsson/Sonntag 
2003, S. 10; ISOE 2005, S. 63; Steinecke 2007, S. 14). Im Zeitalter des demo-
grafischen Wandels gelten diese als „Wachstumsmotor des Tourismus“ 
(F.U.R 2006, S. 7; vgl. vertiefend Sonntag/Sierck 2005). Sie sind reiseerfahren 
und ihr finanzieller wie gesundheitlicher Zustand erlauben es, die Reisege-
wohnheiten früherer Jahre fortzusetzen (vgl. vertiefend Murzik 2011).  
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Neben ökonomischen Nutzenabwägungen ist es nicht zuletzt die Diskussion 
über das Leitbild Nachhaltigkeit, das Kulturtouristen zunehmend die Auf-
merksamkeit von Tourismusakteuren beschert. Dabei geht es vorrangig um 
die ökologischen Folgen des Tourismus, wie die Zersiedlung und Zerstörung 
der Landschaft, die Gefährdung der Tier- und Pflanzenwelt sowie die Ver-
schmutzung von Landschaft, Wasser und Luft (vgl. Steinecke 2010, S. 153 
ff.). Die Ursachen dafür liegen im massenhaften Auftreten von Touristen und 
in Tourismusarten begründet, welche die Natur- und Kulturlandschaft eines 
Reiseziels stark beanspruchen (z. B. alpiner Tourismus). Endogene Ressour-
cen bleiben davon nicht unberührt bzw. werden teilweise sogar zerstört. Der 
Kulturtourismus wird hingegen als sanfte Alternative erachtet, weil er einer 
intakten Kulturlandschaft bedarf und damit dem Grunde nach umwelt- und 
sozialverträglich angelegt ist (vgl. exemplarisch Rutow/Wachowiak 2009). 
Allerdings zeigt die Praxis, dass auch das massenhafte Auftreten von Kultur-
touristen Umweltbelastungen verursachen kann (vgl. Pröbstle 2011, S. 86 f.). 
 
 
1.2 Perspektive Kulturbetrieb  
 
Kulturmanager und Kulturvermittler beobachten einen Strukturwandel des 
Kulturbetriebs. An die Stelle eines selbstreferenziellen Organisationsprinzips 
ist ein ernsthaftes Interesse am Kulturpublikum getreten. Die Gründe für 
diese Entwicklung sind hinlängst bekannt: Kulturpolitik und Kulturbetrieb 
kämpfen heute mit den Konsequenzen einer jahrzehntelangen Wachstums-
politik. Zwar präsentiert sich die deutsche Kulturlandschaft in einem außer-
ordentlichen Reichtum, für den gerade ausländische Kulturtouristen die 
Deutschen beneiden mögen. Angesichts der Engpässe im öffentlichen Finan-
zierungssystem aber stellt sich für mehr und mehr Kulturbetriebe die Exis-
tenzfrage. Erschwerend hinzu kommt das Wissen um die rückläufige Bevöl-
kerung bzw. den Bevölkerungsumbau im Zeitalter des demografischen 
Wandels (vgl. dazu vertiefend die Beiträge in Hausmann/Körner 2009). Den-
noch treten immer wieder neue Kulturanbieter auf den Plan. Statistisch 
kann belegt werden: „Die Nachfrage hinkt dem Angebot hinterher“ (Glog-
ner-Pilz 2011, S. 105). Das Kulturpublikum fragt dabei kaum mehr nach der 
Art des Anbieters. Es ist zunehmend unbedeutend, ob hinter dem Kulturer-
eignis öffentlich-gemeinnützige oder privatwirtschaftlich-gemeinnützige 
bzw. kommerzielle Kulturakteure stehen (vgl. Keuchel 2006, S. 55).  
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Im Wissen um den Legitimationszwang öffnen sich mehr und mehr Kulturbe-
triebe nun auch dem Tourismus. Verbunden ist damit die Perspektive auf 
eine neue Zielgruppe: die Kulturtouristen. Der Kreis des potenziellen Ziel-
publikums wird erweitertet, die Begrenztheit auf die lokale Bevölkerung 
aufgehoben. Neben mehr Besuchern erhofft man sich dadurch auch eine 
Steigerung der Eigeneinnahmen. Zudem werden von Seiten der Kulturver-
mittlung Erwägungen angestellt, ob Nicht-Besucher möglicherweise auf 
Reisen, in einer fremden Umgebung, eher für Kunst und Kultur interessiert 
werden können als im Alltag (vgl. Mandel 2011, S. 177; 2012, S. 10, 12). 
Auch bei der Frage, wie das kulturelle Erbe erhalten werden kann, über-
nimmt der Tourismus mittlerweile eine entscheidende Funktion. Egal ob 
Schloss-, Kloster- oder Industrieanlage, Beschlüsse zur Instandsetzung sind 
immer häufiger an touristische Nutzungskonzepte gebunden (vgl. exempla-
risch die Beiträge in ICOM 2010; Luger/Wöhler 2008; Pechlaner 1999; Stif-
tung Thüringer Schlösser und Gärten 2008).  
 
Aus kommunaler Sicht erscheint die touristische Nutzung auch deshalb at-
traktiv, weil Kultur nachweislich als Image- und Standortfaktor gilt (vgl. Ash-
worth 1995, S. 265; Hausmann 2002, S. 50; Heinrichs et. al. 1999; Klein 
2011, S. 284). Die ökonomischen Effekte für die Tourismusakteure (vgl. DTV 
2006, S. 56 und exemplarisch Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival 
2009, S. 13 ff.) liefern ferner handfeste Argumente, um die kulturelle Infra-
struktur und ihre Akteure ernst zu nehmen und zu fördern. Indem Kultur für 
andere kommunale Aufgabenfelder an Relevanz gewinnt, kann der be-
obachtenden „Marginalisierung der Kulturpolitik“ (Klein 2011, S. 25) entge-
gengewirkt werden (vgl. auch Föhl 2013, S. 5). Schließlich wird in der Ant-
wort auf die Frage nach den positiven Effekten des Kulturtourismus auch 
eine Rückkopplung auf die lokale Bevölkerung nicht ausgeschlossen: Wo 
Kultureinrichtungen und -veranstaltungen die Aufmerksamkeit von Touris-
ten erfahren, kann es gelingen, die Einheimischen stärker für das lokale 
Kulturangebot zu sensibilisieren und eine gesteigerte Wertschätzung her-
vorzurufen (vgl. Rösch 2010; Steinecke 1994, S. 21).  
 
 
1.3 Konsequenzen für die Praxis  
 
Die in den Kapiteln 1.1 und 1.2 geschilderten Perspektiven sind der Grund, 
weshalb kulturtouristische Bestrebungen in der Praxis von Kultur- und Tou-
rismusakteuren stetig zunehmen. Mittlerweile setzen zahlreiche Kommunen 



Kulturtouristen – eine Typologie 

 

 159 

im deutschsprachigen Raum auf kulturelle Sehenswürdigkeiten und Events 
beispielsweise in Form von Sonderausstellungen, Themenjahren und Festi-
vals, Tourismusorganisationen bauen in ihren Marketingkonzeptionen auf 
den Attraktivitätsfaktor Kultur, Kultur- und Tourismusakteure zielen vieler-
orts auf eine kulturtouristische Vernetzung und Spezialanbieter profilieren 
sich mit kulturtouristischen Nischenprodukten. Bereits 2008 verkündete die 
Internationale Tourismus Börse Berlin (ITB 2008, S. 50) in ihrem Auftaktbe-
richt: „Eine neue strategische Option ist Kulturtourismus längst nicht mehr. 
(…) Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine Reisedesti-
nation ohne kulturtouristisches Angebot nicht mehr mithalten kann.“  
 
Bei der Vielzahl angebotsseitiger Aktivitäten im Kulturtourismus stellt sich 
allerdings auch die Frage nach den Akteuren auf der Nachfrageseite, schließ-
lich heißt Besucherorientierung in der Praxis, Marketing- und Vermittlungs-
instrumente so auszuwählen, dass möglichst viele Menschen für die künstle-
rische Leistung interessiert werden (vgl. vertiefend Klein 2008). Dieses Ziel 
setzt voraus, dass der Kulturbetrieb sein (potenzielles) Publikum und damit 
auch die touristischen Besucher kennt. Hier ist die Besucherforschung ge-
fordert, relevante Informationen zu erheben, auszuwerten und bereitzustel-
len.  
 
 
2 Kulturtouristen im empirischen Befund29   
 
Kehren wird deshalb zur Ausgangsfrage zurück: Wer sind die 
,Kulturtouristen‘? Folgt man Heinze (2008, S. 124) fehlt es bisher an aussa-
gekräftigen Erkenntnissen, die Grundlage für zielgruppenspezifische Marke-
ting- und Vermittlungsaktivitäten sein könnten: „Über den speziellen Typus 
der ,Kulturtouristen‘ wissen wir im qualitativ-empirischen Sinne nichts Ge-
naues.“ Erste Daten überhaupt stammen aus dem Jahr 1988 und wurden 
mit Irish Tourist Board in den damaligen EG-Mitgliedsstaaten ermittelt. 23,5 
% (34,5 Mio.) aller Touristenankünfte entfielen zu diesem Zeitpunkt auf das 
Marktsegment Kulturtourismus. Dabei konnten zwei Typen von Kulturtouris-
ten identifiziert werden: die so genannten ,Specific Cultural Tourists‘ (3,5 
Mio.) und die ,General Cultural Tourists‘ (31 Mio.) (zitiert nach Weissenborn 
1997, S. 20). Erstere waren primär kulturell motiviert. Kulturelle Attraktivi-
tätsfaktoren spielten in der Wahl ihres jeweiligen Reiseziels eine entschei-

                                                                 
29 Vgl. dazu ausführlich Pröbstle (2014, S. 53 ff.).  
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dende Rolle. Die ,General Cultural Tourists‘ kennzeichneten hingegen vor-
rangig andere, für die Reiseentscheidung ausschlaggebende Reisemotive. 
Nichtsdestotrotz waren kulturelle Aktivitäten auch – wenngleich in geringe-
rem Umfang – Bestandteil ihres Reiseverhaltens. Auf der Grundlage dieser 
Differenzierung, die auch für die reisende Bevölkerung Deutschlands bestä-
tigt werden konnte, gelangte Lohmann (1999, S. 68) zu dem Schluss: „In 
Abhängigkeit von der definitorischen Eingrenzung schwankt die Bestimmung 
des Umfanges der Kulturtourismusnachfrage ganz erheblich (…). Das Marke-
ting für den Kultururlaub muß sich angesichts dieser Bandbreite auf eine 
präzise Zielgruppe beziehen.“  
 
Angesichts dieser Erkenntnis verwundert es, dass die Typisierung der kultur-
touristischen Nachfrage heute in der Theorie wie Praxis keine Selbstver-
ständlichkeit darstellt. Mit Merkmalsbeschreibungen wie der folgenden wird 
gerne ein homogenes Bild der kulturtouristischen Nachfrage gezeichnet:  

 „relativ viele junge und ältere Urlauber (wenig Familien mit kleinen 
Kindern), 

 hohes Bildungsniveau, hohes Haushaltseinkommen und deshalb 
auch überdurchschnittlich hohe Reiseausgaben, 

 reiseerfahrene, auslandsorientierte, mobile und aktive Touristen, 

 hoher Anteil von Pauschalreisenden“ (Steinecke 2007, S. 13 f.).   
 

Weiter fällt auf, dass die vorliegenden Untersuchungen stark marketingori-
entiert sind, d. h. vermittlungsrelevante Fragen nach Rezeptions- und Aneig-
nungsweisen der Kulturtouristen bleiben weitestgehend aus. Dabei wissen 
wir längst aus der Besucherforschung: „Marketing spricht den Konsumenten 
an, Vermittlung den Rezipienten“ (Mandel 2009, S. 33). Bisher tut sich die 
Besucherforschung allerdings auch schwer, überhaupt zwischen touristi-
schen und nicht-touristischen Besuchern zu unterscheiden. Die Frage, wann 
von einem touristischen Besuch gesprochen werden kann, ist freilich schwer 
zu beantworten, ganz besonders, wenn der Tagestourismus berücksichtigt 
werden soll. Allerdings ist eine Auseinandersetzung damit erforderlich, will 
man beispielsweise Besuchsmotive und Besuchsverhalten systematisch 
vergleichen. Ein weiteres Forschungsdesiderat betrifft den methodischen 
Zugang: Es dominieren quantitative Verfahren, insbesondere der standardi-
sierte Fragebogen erlaubt die Bearbeitung großer Fallzahlen. Der Befragte 
ordnet sich dabei allerdings den Antwortvorgaben des Forschers unter. Sein 
Relevanzsystem stärker in den Fokus zu rücken, hieße jedoch qualitative 
Forschungsmethoden anzuwenden: „Qualitative Forschung rekonstruiert 
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Sinn oder subjektive Sichtweisen. (…) die Befragten sollen ihren ,Sinn‘ – der 
ein anderer sein kann als der der Forschenden – entfalten können. Dazu 
brauchen sie einen offenen Äußerungsraum, der gefüllt werden kann mit 
dem, was für sie selbst wichtig ist, und in der Art und Weise, wie sie selbst 
sich ausdrücken möchten“ (Helfferich 2009, S. 21 ff.). 
 
 
3 Eine qualitative Fallstudie  
 
Die im Folgenden skizzierte Untersuchung (vgl. vertiefend Pröbstle 2014) 
greift die formulierten Forschungsdesiderata auf. Es handelt sich um eine 
qualitative Betrachtung der kulturtouristischen Nachfrage mit dem Ziel, 
verschiedene Typen von Kulturtouristen sinnvoll voneinander abzugrenzen. 
Im Zeitraum von Mai 2010 bis Januar 2011 konnten 89 problemzentrierte 
Leitfadeninterviews geführt werden. Das Interviewmaterial wurde anschlie-
ßend vollständig transkribiert und einer qualitativen Inhaltsanalyse mit Un-
terstützung der Software MAXQDA unterzogen. Alle Interviewpartner waren 
deutschsprachig, älter als 14 Jahre alt, unternahmen eine private Reise mit 
einem Anfahrtsweg von mehr als 50 Kilometer Entfernung und schätzten 
sich am jeweiligen Ort selbst als Tourist ein. Befragt wurde in verschiedenen 
Destinationstypen mit unterschiedlichen Erhebungsorten. Es wurde somit in 
der Stichprobenkonstruktion versucht, die Heterogenität in der Angebots-
landschaft abzubilden, wie sie sich aus Perspektive des Kulturbetriebs dar-
stellt. Der Interviewleitfaden gliederte sich thematisch in vier Einheiten:  

 Einführende Hinweise zum Interview  

 Kunst und Kultur im Alltag – Verhalten, Motive und Begriffsver-
ständnis 

 Kunst und Kultur auf Reisen – Begriffsverständnis, Motive und Ver-
halten 

 Aktuelle Reise – Motive, Verhalten, Rezeption und Aneignung  

 Abschluss des Interviews  
 

Die Probanden wurden nicht nur als Kulturtouristen befragt; ihre Einstellun-
gen gegenüber Kunst und Kultur im Alltag waren ebenso von Interesse. 
Durch diesen Vergleich konnte festgestellt werden, dass sich Kulturtouristen 
nicht per se im Alltag für Kunst und Kultur interessieren und entsprechende 
Angebote nachfragen. Von den insgesamt 89 Interviewpartnern erwiesen 
sich 19 im Alltag als so genannte Nicht-Besucher. Auf Reisen vollzog sich 
allerdings ein Rollenwechsel – vom Nicht-Besucher zum Kulturtouristen.  
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Die Gegenüberstellung von Alltag und Reisen und der Umgang mit Kunst 
und Kultur wurden im Gesprächsverlauf wiederholt aufgegriffen. Die Viel-
Besucher unter den Probanden, die kulturellen Interessen regelmäßig auch 
im Alltag nachgehen, stellten beispielsweise in erster Linie eine intensivere 
Rezeption bzw. Aneignung fest, wenn sie sich auf Reisen Kunst und Kultur 
zuwenden. Besuche von Kultureinrichtungen bzw. -veranstaltungen erfolgen 
außerdem gezielter und dichter aufeinander als im Alltag. Demnach gewinnt 
auch unter Personen, die ohnehin bereits kulturelle Interessen pflegen, die 
Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur auf Reisen an Qualität und Quan-
tität. Die Interessen müssen allerdings nicht identisch sein. Schauspiel, Oper, 
Tanz und Literatur spielen auf Reisen eine geringere Rolle als im Alltag. In 
den Fokus rücken baukulturelle Sehenswürdigkeiten, bevorzugt Klöster und 
Kirchen sowie Schlösser und Gärten, aber auch industriekulturelle Sehens-
würdigkeiten oder Gedenkstätten. Losgelöst von der gewohnten Umgebung 
werden gerne neue und außergewöhnliche Kulturerlebnisse erwartet. Für 
die Nicht-Besucher war der entscheidende Unterschied, dass Kunst und 
Kultur im Gegensatz zum Alltag in Form von Reiseaktivitäten überhaupt 
nachgegangen wird. Mehr noch als die Viel-Besucher betonten sie den Stel-
lenwert des Alltags als „Kulturverhinderer“. Sie stellen außerdem fest, dass 
auf Reisen eine intensivere Rezeption bzw. Aneignung mit dem Besuch von 
Kultureinrichtungen bzw. -veranstaltungen einhergeht. Auch für Nicht-
Besucher konnte damit eine positive Veränderung der Besuchshäufigkeit 
sowie der Rezeption und Aneignung von Kulturangeboten festgestellt wer-
den. 
 
Das ausgewertete Interviewmaterial bildete schließlich die Grundlage für die 
Erarbeitung einer „Typ im Typ“-Typologie. Insgesamt konnten die befragten 
Kulturtouristen fünf Typen zugeordnet werden, die sich wiederum deutlich 
voneinander unterscheiden.   
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Abb. 1: Kulturtouristen im typologischen Vergleich (Quelle: Pröbstle 2014, S. 304)  

 
Die passionierten Spezialisten, sie sind im Alltag Viel-Besucher, im Extrem-
fall besuchen sie mehrmals wöchentlich Kultureinrichtungen. Kunst und 
Kultur werden als Grundbedürfnisse beschrieben. Das formale Bildungsni-
veau ist hoch. Dieser Typus hat sich ausgewählten Sparten, Inhalten oder 
Formaten verschrieben. Ihnen wird heute in leidenschaftlicher Manier nach-
gegangen. Verreist wird primär aus kulturellen Gründen. Man trifft die pas-
sionierten Spezialisten z. B. bei den Salzburger Festspielen, der Ruhrtrienna-
le oder der Jazz Baltica im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals. 
Das Interesse für Musik, Oper, Schauspiel, Tanz und auch Literatur ist stark 
ausgeprägt. Auffallend häufig übten die passionierten Spezialisten dabei 
Kritik an einer Eventisierung durch vermeintliche Starbesetzungen. Als Spe-
zialisten bereiten sie den Kulturbesuch eigenständig und umfassend vor 
bzw. nach (z. B. Abonnement von Fachzeitschriften). Im Moment der Rezep-
tion setzen sie auf ein unmittelbares Erleben; klassische Vermittlungsange-
bote werden nicht genutzt.   
 
Die kenntnisreichen Traditionalisten sind den passionierten Spezialisten 
zunächst ähnlich: Es handelt sich um ein tendenziell älteres und reiseerfah-
renes Publikum, das häufig auch als Viel-Nutzer zu den Abonnenten oder 
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Mitgliedern in Freundeskreisen von Kultureinrichtungen zählt. Allerdings 
manifestiert sich bei diesem Typus besonders stark, was Schulze (2005, S. 
142 ff.) als Hochkulturschema beschreibt: Das vorherrschende Rezeptions-
muster ist das der Kontemplation. Vertreter dieses Typus treten dem 
Kunstwerk andächtig gegenüber. Man hört klassische Musik oder liest „gu-
te“ Bücher. In der Darbietung wird Perfektion zum Ideal erhoben. Der 
kenntnisreiche Traditionalist begeistert sich wie kein anderer Typus am 
Erlebnis des „Schönen“, das allerdings zeitgenössisches Kunstschaffen aus-
schließt. Wissen, das bereits vorhanden ist, soll bestätigt oder vertieft wer-
den, zu diesem Zweck bereiten die kenntnisreichen Traditionalisten ihre 
Kulturbesuche ausführlich vor und nach. Sie legen außerdem großen Wert 
auf die Vermittlung durch einen Fachmann, nehmen deshalb auch an Stu-
dienreisen teil. Neben Museen und Ausstellungen zählen auch Besuche in 
Konzert-, Opern- und Schauspielhäusern zu den typischen Reiseaktivitäten 
der kenntnisreichen Traditionalisten.  
 
Die aufgeschlossenen Entdecker: Im Vergleich zu den älteren passionierten 
Spezialisten und den kenntnisreichen Traditionalisten nehmen formales 
Bildungsniveau und Einkommen leicht ab. Hier begegnen uns die ersten 
Nicht-Besucher. Konkret handelt es sich um Nicht-Mehr-Besucher, die den 
Übergang in die Familienphase vollzogen haben oder deren Interesse am 
lokalen Kulturangebot erschöpft ist. Auf Reisen gelten Kunst und Kultur 
dagegen als Selbstverständlichkeit. Er möchte sein Reiseziel möglichst eigen-
ständig und ohne strikten Plan erkunden, um die Atmosphäre einer Destina-
tion einzufangen. Vermittlungsangebote werden dabei weniger nachgefragt, 
weil eben auch der Moment der Rezeption unmittelbar sein soll und es dem 
aufgeschlossenen Entdecker, auch das betonen sie, nicht um Kennerschaft 
geht. Was ihnen in Erinnerung bleibt, sind Kulturformate, die mit herkömm-
lichen Sehgewohnheiten brechen (z. B. in der Fotogalerie C/O Berlin) oder 
einzelne Kunstobjekte, die sie persönlich berührt haben. Im Mittelpunkt 
steht dabei die eigene Selbsterfahrung, Werkbezeichnungen, der Name des 
Künstlers oder andere Hintergrundinformationen sind zweitrangig.  
 
Der pflichtbewusste „Sightseeker“ (engl. ,to seek‘ =,etw. suchen‘, ,etw. 
anstreben‘, ,etw. begehren‘) sucht auf Reisen, vornehmlich Städtereisen, 
gezielt Sehenswürdigkeiten auf. Das „muss man mal gesehen haben“ steht 
als Besuchsmotiv in erster Linie von baukulturellen Sehenswürdigkeiten und 
bekannten Museen im Vordergrund, z. B. Festung Hohensalzburg, das Neue 
Museum in Berlin oder die Zeche Zollverein. Der pflichtbewusste „Sightsee-
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ker“ nimmt aber auch Vermittlungsangebote in Anspruch. Er möchte in der 
Lage sein, Bauwerke stilgeschichtlich verorten zu können. Die historische 
Entwicklung des Reiseziels bzw. zumindest Versatzstücke daraus sollen be-
kannt sein. Allerdings möchte er nicht überinformiert werden. Positiv er-
wähnt werden beispielsweise szenische Führungen bzw. Kostümführungen. 
Im Alltag setzten sich die pflichtbewussten „Sightseeker“, die durch alle 
Altersstufen hindurch vertreten sind, etwa zur Hälfte aus Nicht-Besuchern, 
aus vornehmlich interesselosen Nicht-Besuchern zusammen. Wer im Alltag 
dagegen Kulturangebote nutzt, besucht der Allgemeinbildung wegen z. B. 
klassische Theaterstücke oder unterhaltsorientierte Formate, die Spaß ma-
chen, Abstand und Erholung vom Alltag garantieren und ein geselliges Er-
lebnis versprechen (z. B. Kinovorstellungen, Kleinkunst- und Laienbühnen, 
populäre Musikveranstaltungen). Dieser Wunsch nach Unterhaltung kann 
auch ein Anlass für kulturell motivierte Reisen sein, z. B. Musicalreisen oder 
Ausflüge zu Freilichtbühnen wie der in Schwäbisch Hall beispielsweise.  
 
Die unterhaltungsorientierten Ausflügler sind im Alltag alle Nicht-Besucher. 
In den seltenen Fällen, in denen sie bisher möglicherweise einmal eine Kul-
tureinrichtung besucht haben, handelte es sich um unterhaltungsorientierte 
Kulturangebote, z. B. Kabarett, Operetten oder Volksmusik. Entspannung, 
Freude und Spaß sind in diesem Fällen charakteristisch für das Erleben, das 
bei diesem Typus grundsätzlich stärker emotional als kognitiv angelegt ist. 
Auf Reisen nehmen Kunst und Kultur den Stellenwert einer Reiseaktivität 
ein, ein Ausflug die Erholungsreise abwechslungsreicher zu gestalten bzw. 
um zu besuchen, was man unbedingt gesehen haben sollte. Dazu gehören 
baukulturelle Sehenswürdigkeiten wie Klöster und Kirchen, Burgen und 
Schlösser, historische Stadtkerne und Gedenkstätten bekannter Persönlich-
keiten. Die bleibende Erinnerung besteht im eigentlichen Besuch, in der 
Tatsache, selbst an einem betontermaßen sehenswerten Ort gewesen zu 
sein. Gelegentlich werden auch Tagesausflüge zu kulturellen Zielen vom 
Wohnort aus unternommen, dann beispielsweise, wenn es sich explizit um 
Angebote für Kinder handelt. 
 
 
4  Konsequenzen für die Praxis: Beispiel Vermittlungsarbeit 
 
Auf der Grundlage der empirischen Ergebnisse und insbesondere der Typi-
sierung können zielgruppenspezifische Gestaltungsempfehlungen für die 
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Praxis abgeleitet werden. Beispielhaft wird als Ausblick die Vermittlungsar-
beit in den Fokus genommen.30  
 
Niedrigschwellige Vermittlungsprogramme für die unterhaltungsorientierten 
Ausflügler; Vermittlung durch aktive Partizipation insbesondere für Kinder 
 
Die unterhaltungsorientierten Ausflügler stehen Vermittlungsangeboten 
tendenziell skeptisch gegenüber. Sie befürchten einen Fachjargon, der ihnen 
fremd ist. Die Herausforderung für Kulturbetriebe besteht darin, diese 
Schwellenangst abzubauen. In der Gestaltung der Vermittlungsprogramme 
ist deshalb auf eine einfache Sprache zu achten, die den Lebenswirklichkei-
ten der unterhaltungsorientierten Ausflügler entspricht. Besonderer Wert 
sollte auf die Formulierung eines ansprechenden Titels und Textes zur An-
kündigung der jeweiligen Sekundärleistungen gelegt werden, denn bereits 
hier muss es gelingen, Neugierde zu wecken. Da sich die unterhaltungsorien-
tierten Ausflügler aufgrund ihrer Distanz nicht selbst nach Vermittlungspro-
grammen erkundigen, müssen sie an zentraler Stelle darauf aufmerksam 
gemacht werden. Neben gut sichtbaren Informationsschildern oder -screens 
sollte das Servicepersonal die Besucher mündlich über das Angebot in 
Kenntnis setzen.  
 
Formate, die als Vermittlungsprogramme für die unterhaltungsorientierten 
Ausflügler in Frage kommen, sind Führungen, die an ungewöhnlichen Plät-
zen (z. B. in den Katakomben einer Schlossanlage) oder zu außergewöhnli-
chen Zeiten (z. B. „Nachts im Museum“) stattfinden und deshalb ein beson-
deres Erlebnis versprechen. In Frage kommen außerdem Angebote, die 
einen Blick hinter die Kulissen erlauben. Hier kann durch die Mitarbeiter des 
Hauses vermittelt werden, wie überhaupt ein Museum ,funktioniert‘, indem 
Einblicke gewährt werden in die tägliche Arbeit von Restauratoren und an-
deren Abteilungen. Daneben empfehlen sich szenische Kostüm- und Dialekt-
führungen. Mit dem Eindruck einer vermeintlich historischen Person vor 
Augen wird das Gesagte besser vorstellbar; Dialekte beugen Schwellenängs-
ten vor, weil sie eine Nähe zum Alltag implizieren. Ein weiterer Anreiz kann 
auch vom jeweiligen Transportmittel ausgehen, z. B. eine geführte Radwan-
derung durch eine Schlösser- und Parklandschaft. Es besteht außerdem die 
Möglichkeit, die unterhaltungsorientierten Ausflügler aktiv in das Vermitt-
lungsprogramm einzubinden, indem man sich beispielsweise selbst an ei-

                                                                 
30 Zu Konsequenzen für die Marketingarbeit vgl. ausführlich Pröbstle (2014, S. 325).   
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nem traditionellen Handwerk versuchen kann oder der Gang durch eine 
Ausstellung mit einer Rallye verbunden ist. Die aktive Partizipation kann vor 
allem für Familien mit Kindern eine attraktive Option darstellen, da der 
Nachwuchs sinnvoll beschäftigt wird, während ein passiver Besuch schnell 
Langeweile hervorrufen kann. Kulturbetriebe sollten in ihren Ankündigun-
gen entsprechende Kinder- bzw. Familienprogramme explizit als solche 
ausweisen, damit die Eltern unter den unterhaltungsorientierten Ausflüglern 
darauf aufmerksam werden und sich angesprochen fühlen (vgl. auch Stein-
ecke 2013, S. 114 f.).  
 
Inhaltlich und zeitlich konzentrierte Vermittlungsprogramme für die pflicht-
bewussten ,Sightseeker‘ 
 
Da auch die pflichtbewussten ,Sightseeker‘ unterhaltungsorientiert sind, 
können in diesem Fall ebenfalls Führungen empfohlen werden, die außer-
gewöhnliche Erlebnisse versprechen. Daneben tritt jedoch der Wunsch, 
Wissen und Bildung zu erwerben. Allerdings sind die pflichtbewussten 
,Sightseeker‘ vor allem an Faktenwissen interessiert. Bei Vermittlungsange-
boten sehen sie deshalb eine Gefahr der Überinformation, zumal sie sich für 
die bekannten Exponate bzw. die herausragenden Merkmale einer Sehens-
würdigkeit interessieren. In der Konzeption und Kommunikation des Ver-
mittlungsprogramms sollte deshalb eine Konzentration erfolgen. Anstelle 
eines Rundumschlags ist eine Auswahl zu treffen, die Gegenstand der Ver-
mittlung sein soll. Die pflichtbewussten ,Sightseeker‘ erhalten die Möglich-
keit, in einem zeitlich überschaubaren Rahmen die Höhepunkte des jeweili-
gen Ortes vermittelt zu bekommen. Den zeitlichen Aspekt gilt es deshalb zu 
betonen, weil dieser Typus in der Regel zahlreiche Besichtigungen geplant 
hat. Die ohnehin auf Reisen begrenzte Ressource Zeit wird umso kostbarer.   
 
Dialogische Vermittlungsprogramme für die aufgeschlossenen Entdecker 
 
Bei den aufgeschlossenen Entdeckern handelt es sich um emanzipierte Kul-
turrezipienten. Sie wollen eigenständig erkunden. Es stellt sich deshalb die 
Frage nach geeigneten Alternativen zu klassischen Führungsangeboten. 
Audioguides oder Apps, die Informationen zu ausgewählten Themen oder 
Werken bereithalten, stellen Möglichkeiten dar, die individuell einsetzbar 
sind. Sie können den eigenen Blick bei Bedarf ergänzen. Vorstellbar sind 
außerdem Vermittlungsprogramme, die stärker dialogisch angelegt sind. 
Vertreter der aufgeschlossenen Entdecker können nach Wunsch z. B. bei 
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ihrem Ausstellungsbesuch von einer Person begleitet werden, die zwar Be-
obachtungen und Fragen des Besuchers aufgreift, aber der individuellen 
Rezeption nicht vorgreift.31 Solche Angebote lassen sich nicht nur für einzel-
ne Häuser, sondern für eine ganze Destination anbieten. Geeignete Distribu-
tionskanäle wären die örtlichen Touristinformationen oder Plattformen wie 
www.couchsurfing.org. In diesen Fällen könnten Einheimische die Begleit-
funktion übernehmen und den aufgeschlossenen Entdeckern an die erhoff-
ten Orte abseits der touristischen Leuchttürme führen.  
 
Wissenschaftlich-fundierte Vermittlung durch Experten für die kenntnisrei-
chen Traditionalisten 
 
Die kenntnisreichen Traditionalisten nehmen regelmäßig Vermittlungspro-
gramme in Anspruch und bereiten ihre Besuche sowohl vor als auch nach. 
Kulturbetriebe könnten deshalb auf ihrer Website oder anderen Medien 
neben der gängigen Programminformation auf einschlägige Publikationen 
oder weiterführende Links zum Thema verweisen. Diese Publikationen soll-
ten schließlich auch im hauseigenen Shop verfügbar sein, so dass die kennt-
nisreichen Traditionalisten ihren Besuch nachbereiten können. Da dieser 
Typus auch Konzert-, Opern- und Schauspielaufführungen besucht, emp-
fiehlt es sich, das Sortiment um Audioaufnahmen zu erweitern. Die kennt-
nisreichen Traditionalisten lassen sich bevorzugt von einem ausgewiesenen 
Fachmann führen. Erlebnisorientierte Vermittlungsformen, wie z. B. Kostüm-
führungen oder Führungen zu außergewöhnlichen Zeiten, werden dabei 
nicht gewünscht. Im Vordergrund steht die Vermittlung wissenschaftlich 
fundierter Kenntnisse. Beide Aspekte, die Qualifikation des Gästeführers als 
auch die Seriosität der vermittelten Inhalte, sollten in der Kommunikation 
solcher Angebote betont werden. In der konzeptionellen Ausgestaltung sind 
thematische Schwerpunktsetzungen Überblicksführungen vorzuziehen, da 
die kenntnisreichen Traditionalisten bereits über einschlägige Kenntnisse 
verfügen.  
 
Spezialthemen und dialogischer Austausch für die passionierten Spezialisten 
 

                                                                 
31 Bei der documenta 2013 in Kassel wurde ebenfalls auf ein klassisches Führungs-
programm verzichtet. Zum Einsatz kamen so genannte ,wordly companions‘, Laien, 
die Besucher auf ihrem Weg durch das Ausstellungsgelände dialogisch begleiteten. 
Vgl. zu dialogischen Vermittlungsformen auch Gesser et. al (2012) und Schrübbers 
(2013).  
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Dieser Typus hat ein Spezialistentum entwickelt. In der Vermittlung kommen 
deshalb allenfalls Programme in Frage, die Spezialthemen vertiefen. Darüber 
hinaus sind dialogische Formate in Betracht zu ziehen, die weniger auf die 
Vermittlung von Wissen als auf neue Blickwinkel und Impulse für den Besu-
cher abzielen. Zu denken ist hier ebenfalls an Künstlergespräche oder Dis-
kussionszirkel, allerdings gilt es hier, anders als im Falle der kenntnisreichen 
Traditionalisten, den exklusiven Charakter solcher Veranstaltungen außen 
vor zu lassen. Im Vor- und Nachfeld suchen die passionierten Spezialisten 
ebenfalls nicht nach Überblicksinformationen. Es empfiehlt sich deshalb, 
mehr Hintergrundinformationen bereitzuhalten, z. B. Portraits von Künstlern 
und anderen Akteuren, Rezensionen aktueller Publikationen zum Thema 
oder Verweise auf Kritiken in den Medien. 
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Nachhaltiger Kulturtourismus in Sibiu (Rumänien) –             
Eine Analyse im Nachklang des Jahres als „Kulturhauptstadt 
Europas“ (2007)  
 

Rainer Hartmann, Bernd Stecker 

 
 
Einleitung 
 

Seit 1999 vergibt die Europäische Union (EU) im Rahmen einer Kulturinitiati-

ve den Titel Kulturhauptstadt Europas (von 1985-1998 Kulturstadt Europas). 

Die Initiative soll eine Möglichkeit bieten, die Vielfalt des kulturellen Reich-

tums in Europa in den Vordergrund zu rücken und wird von der EU aus Mit-

teln des Kulturförderprogramms bezuschusst. Jährlich fließen 1,5 Mio. € aus 

dem Programm „Kreatives Europa“ in die Kulturhauptstädte. Die teilnahme-

berechtigten Staaten haben festgelegt, in welchem Jahr welches Land einer 

Stadt den Titel verleihen darf. 2014 waren es Umea in Schweden und Riga in 

Lettland. 2015 werden es Mons (Belgien) und Pilsen (Tschechische Republik) 

sein. In Deutschland war zuletzt 2010 die Stadt Essen stellvertretend für das 

gesamte Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas (Kulturpolitische Gesellschaft 

2014). 

 

Der massenhafte Kulturtourismus, der u.a. durch ein Kulturhauptstadtjahr 

ausgelöst werden kann, stellt viele Destinationen vor eine Reihe von Prob-

lemen. Das sind vor allem die Zielkonflikte zwischen dem Erhalt des kulturel-

len Erbes und den Bedürfnissen der Touristen, die Frage der Wirtschaftlich-

keit und Vermarktung des Kulturerbes sowie das Kulturerbe-Management 

im Kontext von Nachhaltigkeit. Vor allem der dritte Problembereich, der 

zugleich institutionelle und strukturelle Grenzen und Hemmnisse im Desti-

nationsmanagement betrifft, steht im Mittelpunkt dieses Beitrags. Wann 

sind die Grenzen der Tragfähigkeit (Carrying Capacity) von Kulturstädten im 

Spannungsfeld von Erhaltung/Schutz und touristischer Nutzung erreicht? 

Um diese Frage zu beantworten, muss der Kulturtourismus vor Ort mit all 

seinen Auswirkungen erfasst und beurteilt werden. Das birgt allerdings eini-

ge Probleme in sich: Dazu zählt die Identifizierung des Tourismus als nur 

einem Faktor des sozialen und kulturellen Wandels in einer Destination 
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sowie die Frage nach der Intensität und Art des Tourismus (vgl. Luger 2008, 

S. 22ff.). 

 

Im Rahmen des Master-Studiengangs „International Studies of Leisure and 

Tourism“ an der Hochschule Bremen untersuchen die Autoren seit 2009 die 

nachhaltige Entwicklung des Kulturtourismus im internationalen Vergleich. 

In diese Untersuchungen wurde neben Sibiu unter anderem auch Vilnius 

(Litauen), als Kulturhauptstadt Europas 2009 und UNESCO-Weltkulturerbe 

(seit 1994) einbezogen. Übergeordnetes Ziel der Forschungen ist es, in ver-

schiedenen Destinationen Europas, deren Gemeinsamkeit eine starke kul-

turtouristische Komponente darstellt, die Auswirkungen des Kulturtouris-

mus im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu erfassen, zu analysieren 

und zu bewerten. Am Beispiel ausgewählter hotspots des Kulturtourismus 

wurden in einer einheitlichen Vorgehensweise ökologische, ökonomische 

und soziale Auswirkungen des Tourismus in den ausgewählten Zielregionen 

ermittelt. Aus den Ergebnissen der Feldforschung in Sibiu (2013) konnten 

Handlungsempfehlungen und Marketingstrategien für die Förderung einer 

nachhaltigen touristischen Entwicklung abgeleitet werden (vgl. Hart-

mann/Stecker 2014; Projektgruppe Sibiu 2013). 

 
 
2  Relevanz der Nachhaltigkeit bei der Auswahl und Durchführung der 
Kulturhauptstadt Europas 
 
Die EU stellt auf ihrer Homepage einen Leitfaden zur Verfügung, der den 
Bewerberstädten als Hilfestellung dient. Dieser Call for Submission of Appli-
cations beinhaltet u.a. sechs Kriterien, die für eine erfolgreiche Bewerbung 
berücksichtigt werden sollen: 

1. Contribution to the long-term strategy  (Beitrag zur langfristigen 
Stadtentwicklung) 

2. European dimension (überregionale Bedeutung, interkulturelle As-
pekte) 

3. Cultural and artistic content (Qualität und Authentizität der Kultur-
angebote) 

4. Capacity to deliver  (politische Rückendeckung, ökonomische Kapa-
zität) 

5. Outreach (Einbeziehung verschiedenster Bevölkerungsgruppen) 
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6. Management (professionelles Management und Marketing des Kul-
turhauptstadtjahres). 

 

Im Rahmen dieser Kriterien spielen auch Aspekte der Nachhaltigkeit eine 

mehr oder weniger bedeutende Rolle. Zumeist wird Nachhaltigkeit aller-

dings im Sinne einer langfristigen Nutzung der Angebote und geschaffenen 

Infrastrukturen verstanden. Das betrifft z.B. den Punkt 1: Hier soll deutlich 

gemacht werden, dass die kulturellen Aktivitäten des Kulturhauptstadtjah-

res auch im Anschluss weiter genutzt werden können. Die Stärkung des 

Kultur- und Kreativsektors soll darüber hinaus zu langfristigen Verbindungen 

mit der Wirtschaft und dem gesellschaftlichen Gefüge in der Bewerberstadt 

führen. Auch bei Punkt 5 sind Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen: 

Hier betrifft es die Schaffung von Kulturangeboten, die vielfältigen Bevölke-

rungsgruppen eine Möglichkeit zur Teilhabe und Teilnahme ermöglichen 

soll. Zudem wird die Barrierefreiheit an dieser Stelle besonders hervorgeho-

ben (vgl. European Union 2014). 

 

Auch im Evaluationsbericht der EU zu den Kulturhauptstadtjahren 2007 und 

2008 wird Nachhaltigkeit thematisiert (European Union 2009): Hervorgeho-

ben werden besonders die Weiterführung 2007 begonnener kultureller 

Aktivitäten, die Stärkung und Professionalisierung der kulturellen Akteure, 

die Verstärkung des Verständnisses von Kultur als Wirtschaftsfaktor sowie 

die Impulswirkung für freiwilliges Engagement der Bürger. Diese vor allem 

qualitativen Wirkungen sind dadurch flankiert, dass im Nachklang der Kul-

turhauptstadtjahre auch Arbeitsplätze generiert wurden und der Ausbau der 

Infrastruktur (u.a. Airport, Hotels) und die Renovierung der Innenstadt die 

Ausgangslage für zukünftige Herausforderungen verbessern konnten. 

 

Insgesamt wird dem Thema Nachhaltigkeit bei der Ex-Post-Evaluierung je-
doch nur wenig Beachtung geschenkt, vor allem dann, wenn man es als 
umfassenden Ansatz im Sinne der Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) 
versteht (vgl. Kapitel 4). 
 

 

3  Kulturtourismus und nachhaltige Entwicklung 
 
Kulturtourismus und nachhaltige Entwicklung weisen einen impliziten Ziel-

konflikt auf: Auf der einen Seite steht das Kulturerbe, das nach dem Prinzip 
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der Erhaltung und Tradierung dessen, was von Generation zu Generation 

weitergegeben wird, gesteuert wird. Und auf der anderen Seite ist der Tou-

rismus, dessen Prinzip durch den „Verbrauch bzw. Konsum von Landschaft 

und Ressourcen“ (Luger 2008, S. 22) gekennzeichnet ist. Dem Kulturtouris-

mus räumt Luger an dieser Stelle die Chance ein, als Versöhnungsstrategie 

zu fungieren. Die wichtigste Herausforderung für Tourismusanbieter sei es, 

die Gratwanderung zwischen Bildungsvermittlung und Befriedigung von 

Unterhaltungsbedürfnissen in Einklang zu bringen. Der Kulturtourismus 

ermögliche „Sinnstiftung bzw. Bedeutung zuweisende Erfahrung, „meaning-

ful experiences“ (Prentice 2003 in Luger 2008, S. 22). Allerdings müssten 

dabei Nachhaltigkeitskriterien und die Bewahrung des kulturellen Erbes im 

Vordergrund stehen. 

  

Als besondere Herausforderungen für Destinationen mit kulturellem 

Schwerpunkt gelten die Minimierung der negativen (v.a. sozialen und ökolo-

gischen) Auswirkungen des Tourismus - im Interesse der lokalen Bevölke-

rung - und die gleichzeitige Maximierung positiver (v.a. ökonomischer und 

sozialer) Effekte (vgl. Edgell 2006). Im Sinne einer institutionellen Nachhal-

tigkeit ist es von großer Bedeutung, dass die gesamte Bevölkerung Zugang 

zu allen Informationen hat und gleichberechtigt in alle Entscheidungsprozes-

se eingebunden ist (Partizipation). Die Entwicklung des Tourismus, d.h. die 

Planung und Umsetzung von tourismusrelevanten Maßnahmen erfolgt mit 

allen Stakeholdern: Einheimische, tourismuspolitische Entscheidungsträger, 

Tourismuswirtschaft, Konsumenten und NGOs. Über die partnerschaftliche 

Entwicklung von Projekten werden Identifikation und unternehmerische 

Innovation erzeugt (vgl. Baumgartner 2004). Dazu gehört auch die Schaffung 

von Plattformen für die Kommunikation, um den permanenten Austausch 

für alle Seiten zu ermöglichen. Zentral bleibt dabei die Forderung einer Ba-

lance bzw. des Ausgleichs zwischen dem Schutz des kulturellen Erbes und 

dem Konsum von Touristen, zwischen Erhaltung und Vermarktung des Kul-

turerbes. Einen wichtigen Beitrag dazu könnte der direkte Rückfluss eines 

Großteils der Einnahmen aus dem Tourismus in die Erhaltung des Kulturer-

bes garantieren (vgl. Luger 2008, S. 24). Alle diese Zielsetzungen und Forde-

rungen müssen im Idealfall in einem ganzheitlichen und integrativen Beteili-

gungsverfahren gemeinsam von allen Stakeholdern diskutiert und zu einem 

Zielkonzept sowie einem nachhaltigen Marketing-/ Managementplan ge-

formt werden. Im Falle der Kulturhauptstadtjahre ist ein solches professio-



Nachhaltiger Kulturtourismus 

 

 179 

nelles Management und Marketing seitens der EU explizit gefordert. Die 

Bedeutung von Nachhaltigkeitsleistungen wird aus Sicht der Autoren dabei 

allerdings deutlich vernachlässigt. 

 
 
4  Der Weg zur nachhaltigen Tourismusentwicklung 
 
Die Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) entwickelt 

seit 2008 einen allgemeinen Kriterienkatalog zur Überprüfung einer nachhal-

tigen Entwicklung im Tourismus. Darin haben sich 27 Organisationen zu-

sammengeschlossen, u.a. nationale Regierungen, UN-Organisationen (UN-

WTO, OECD), große Tourismusverbände, Unternehmen und NGOs, wie die 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. In 

Form einer breit angelegten Metastudie hat diese Allianz über 60 Regelwer-

ke (Leitlinien, Kriterien- und Indikatorenkataloge), mit denen mehr Nachhal-

tigkeit im Tourismus umgesetzt werden soll, untersucht. Daraus entwickelte 

sie Nachhaltigkeitskriterien, die ökonomische, soziokulturelle und ökologi-

sche Anforderungen umfassen. Ein vierter Bereich benennt Ansprüche an 

das institutionelle Nachhaltigkeitsmanagement. 

 

Neben den bereits erarbeiteten Kriterien für Hotels und Reiseveranstalter 

liegt seit November 2013 auch der Katalog für destinationsbezogene Krite-

rien vor, der über mehrere Jahre in einem offenen Beteiligungsprozess ent-

standen ist. Alle interessierten Personen und Organisationen waren eingela-

den, die vorgeschlagenen Kriterien und best practice Beispiele zu kommen-

tieren oder diese weiter zu entwickeln. Die aktuelle Version 1.0 der Global 

Sustainable Tourism Criteria for Destinations liegt dieser Studie zugrunde 

(vgl. GSTC-D 2013). 

 

Eine Reihe weiterer regionaler Studien mündeten in Indikatorensets, die auf 

eine größere Tiefenschärfe und eine deutlichere Anwendungsorientierung 

abzielen (u.a. Danielsson et al. 2001; Hoffmann, Wulff/Dorsch 2006; Rein 

2009). Bei der Auswahl der Indikatoren wurden verschiedene Kriterien zu-

grunde gelegt, um eine spätere Anwendbarkeit des Systems zu gewährleis-

ten. Die ausgewählten Indikatoren sollten relevant im Hinblick auf nachhal-

tige Entwicklung, verfügbar (hinsichtlich der Daten) oder zumindest mit 

vertretbarem Aufwand verfügbar zu machen, geeignet für die lokale und 

regionale Planungsebene, klar zu verstehen und umsetzbar sein; d. h. dass 
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es eine realistische Chance gibt, für die Indikatoren auch Normen bzw. Stan-

dards zu finden, die weitgehende Akzeptanz bei den für den Tourismus ver-

antwortlichen Akteuren finden (vgl. Danielsson et al. 2001). Auch Baum-

gartner legte eine zusammenfassende Studie zu diesem Thema vor (vgl. 

Baumgartner 2008). Sein Fokus liegt auf einem operationalisierbaren Bewer-

tungssystem, das eine hohe praktische Anwendbarkeit aufweist und damit 

als Grundlage für politische und unternehmerische Entscheidungsfindungen 

von Nutzen ist. 

 
 
5  Fallstudie Sibiu 
 
Die rumänische Stadt Sibiu (deutsch: Hermannstadt) war 2007 zusammen 

mit Luxemburg Kulturhauptstadt Europas. Sie liegt im Kreis Sibiu und ist mit 

137.000 Einwohnern ein wichtiges ökonomisches und kulturelles Zentrum 

im Süden der Region Transsylvanien (historisch: Siebenbürgen). Nach langer 

Zugehörigkeit zur Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die das historische 

Stadtbild Sibius weitgehend geprägt hat, erfolgte erst 1918 der Anschluss an 

Rumänien. Von den Siebenbürger Sachsen, die im 12. Jahrhundert Her-

mannstadt gründeten, lebten bis zur Rumänischen Revolution 1989 noch 

etwa 20.000 in der Stadt. Bis 2012 waren diese auf ca. 4.200 deutsche Ein-

wohner im gesamten Kreis Sibiu (1 % der Bevölkerung) geschrumpft (ADZR 

2012). 

 

Sibiu hat ein großes Potenzial von seiner Lagegunst zu profitieren: Die Stadt 

liegt direkt an einem der neun Paneuropäischen Verkehrskorridore, die bei 

der Infrastruktur-Entwicklung der EU in Zukunft vorrangig zu berücksichtigen 

sind (Wolf 2012). Zudem verfügt Sibiu über einen internationalen Flughafen. 

 

Ziel des Projektes in Sibiu war es, anhand ausgewählter hotspots des Tou-
rismus jeweils dessen ökologische, ökonomische und soziokulturelle Auswir-
kungen sowie die institutionellen Voraussetzungen und Rahmenbedingun-
gen für einen nachhaltigen Tourismus stichprobenartig zu ermitteln und zu 
analysieren. Es ging um die Erfassung, Analyse und Beurteilung der Auswir-
kungen des Kulturtourismus im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Die 
Kernfrage lautete, wie weit die Implementierung eines nachhaltigen Touris-
mus bereits fortgeschritten ist und welcher Maßnahmen es bedarf, um den 
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kulturell ausgerichteten Tourismus in der Stadt nachhaltig zu gestalten (vgl. 
Hartmann/Stecker 2014; Projektgruppe Sibiu 2013). 

 

 

5.1 Kriterien und Indikatoren der Nachhaltigkeit 
 
Das methodische Verfahren orientiert sich am heute international üblichen 

Leitbild-Konzept, bei dem vorgefundene Zustände mit theoretischen Vorga-

ben (Sollzustände oder Qualitätsziele) verglichen werden. Dieses Vorgehen 

findet inzwischen auch bei den gängigen touristischen Leitbildprozessen 

Anwendung. Dazu werden in einem ersten Schritt die Ziele einer nachhalti-

gen Tourismusentwicklung - abgeleitet von den übergeordneten Prämissen 

einer nachhaltigen Entwicklung - definiert und in ein in sich konsistentes 

Zielsystem zusammengeführt: „Tourism that takes full account of its current 

and future economic, social and environmental impacts, addressing the 

needs of visitors, the industry, the environment and host communities” 

(UNWTO 2013). Dabei können grundsätzlich vier Hauptzielbereiche unter-

schieden werden: (1) Nachweis eines wirkungsvollen Nachhaltigkeitsmana-

gements, (2) Maximierung des sozialen und ökonomischen Nutzens für die 

lokale Bevölkerung und Minimierung der negativen Einwirkungen, (3) Maxi-

mierung des Nutzens für Bevölkerung, Gäste und das kulturelle Erbe und 

Minimierung der negativen Einwirkungen und (4) Maximierung des Nutzens 

für die Umwelt und Minimierung der negativen Einwirkungen (vgl. GSTC-D 

2013). 

 

Aus den so festgelegten Nachhaltigkeitszielen des Tourismus wurden nun in 

einem zweiten Schritt Kriterien abgeleitet. Diese beschreiben, welche Maß-

nahmen anzustreben sind, damit die gesetzten Ziele erreicht werden kön-

nen. Den Kriterien wurden in einem dritten Schritt Indikatoren zugeordnet, 

deren Funktion es ist, die Kriterien mit quantitativen oder qualitativen Pa-

rametern zu erfassen. Sie sind der Maßstab zur Beurteilung, ob bzw. inwie-

weit die Kriterien erfüllt sind und somit den o.g. Hauptzielen gefolgt wird. 

Indikatoren sind also Messgrößen zur Bewertung eines Ist-Zustands und 

sollen bestenfalls das Zielsystem vollständig abbilden. Die Aufstellung, Erfas-

sung und Bewertung der Indikatoren ist somit das „inhaltliche Kernstück des 

methodischen Verfahrens“ (Stecker 2010, S. 316). 
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Aus den vorgestellten Projekten konnte für jede Fallstudie ein spezifischer 

Katalog von Indikatoren abgeleitet werden. Wichtig für die Entscheidung, ob 

ein Indikator berücksichtigt wurde, waren Überlegungen bzgl. der Verfüg-

barkeit entsprechender Daten, der Ansprechbarkeit von Experten und der 

Eindeutigkeit der Kriterien. Grundsätzlich ist für das Erreichen repräsentati-

ver Ergebnisse darauf zu achten, dass die Basisvoraussetzungen der Reliabili-

tät (Zuverlässigkeit der Messung), der Validität (Eignung des Messverfahrens 

oder einer Frage bezüglich ihrer Zielsetzung) und der Objektivität (Unabhän-

gigkeit der Antworten bzw. Messwerte vom Interviewer bzw. Prüfer) be-

rücksichtigt werden. Nur dann verfügt man über zuverlässige, verwertbare 

und eindeutige Auswertungen (vgl. Hartmann 2014, S. 78f.). 

 

Zur Erfassung der Indikatoren vor Ort wurden verschiedene Methoden an-

gewendet und im Rahmen eines mehrdimensionalen Prozesses (Triangulati-

on) ausgewertet. Insgesamt bestand das Untersuchungsdesign aus einem 

Mix von Primär- und Sekundäranalysen: 

 Auswertung aller zur Verfügung stehenden Sekundärquellen (Lite-
ratur, Gutachten, Berichte, Statistiken etc.) 

 Anwendung von qualitativen Leitfadeninterviews mit Experten so-
wie quantitativen Befragungen von Einheimischen und Touristen 

 Anwendung von Beobachtungsbögen/Checklisten, um Merkmals-
ausprägungen von Indikatoren direkt vor Ort zu erfassen. 

 

Zur Messung und finalen Beurteilung der einzelnen Indikatoren war es not-

wendig, Referenzwerte im Sinne von Standards bzw. Normen zu definieren, 

um eine entsprechende Einstufung in Erfüllungsgrade und somit letztendlich 

eine Bewertung vornehmen zu können. Orientiert an diesen Normen wur-

den i.d.R. für jeden Indikator drei Ausprägungsstufen unterschieden: ten-

denziell günstig, keine eindeutige Tendenz und tendenziell ungünstig (je-

weils im Hinblick auf das Erreichen des definierten Standards bzw. Norm-

wertes). Die Zusammenschau der Indikatoreinstufungen erlaubte im nächs-

ten Schritt eine Überprüfung und Bewertung der einzelnen Kriterien, indem 

jeweils eine Beurteilung ihres Erfüllungsgrades erfolgte: erfüllt, teilweise 

erfüllt, nicht erfüllt (vgl. Stecker 2001). 

 

Das finale Ziel der Untersuchung bestand letztlich darin, die Erfordernisse 
aus den nur teilweise bzw. nicht erfüllten Kriterien in praktische Handlungs-
empfehlungen zu übersetzen. Diese können auf der strategischen oder auf 
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der operationalen Ebene formuliert werden und sollen dazu beitragen, dass 
in einem definierten Zeitraum die o.g. Nachhaltigkeitsziele des Tourismus in 
der Destination erreicht werden können. 
 

 

5.2 Nachhaltigkeit des Kulturtourismus in Sibiu – Ergebnisse 
 
Das Oberziel der Studie, einen vollständig nachhaltigen Tourismus zu errei-

chen, konnte in Sibiu nicht festgestellt werden. Dafür ist vor allem die 

grundständige Dimension des nachhaltigen Managements ausschlaggebend. 

Es mangelt ganz generell an normativen und strategischen Vorgaben und 

geeigneten institutionellen Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen 

Tourismus. Trotz dieses Mangels ergaben sich bei der Überprüfung der übri-

gen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit teilweise recht gute Analyseergeb-

nisse. Auch ohne ein übergeordnetes, strategisches Nachhaltigkeitsma-

nagement konnten eine Reihe von Indikatoren als tendenziell günstig einge-

stuft und somit die entsprechenden Kriterien zumindest als teilweise erfüllt 

beurteilt werden. Im Vergleich mit anderen Städtedestinationen in Osteuro-

pa hat Sibiu insgesamt ein recht gutes Ergebnis erzielt. Abgesehen von der 

soziokulturellen Dimension, die aufgrund einer in etwa ausgeglichenen An-

zahl erfüllter und nicht erfüllter Kriterien keine eindeutige Tendenz zeigt, 

weisen sowohl die ökonomische als auch die ökologische Nachhaltigkeitsdi-

mension insgesamt relativ günstige Nachhaltigkeitsleistungen im Hinblick 

auf die Zielerfüllung auf. 

 

Die Kriterien des Nachhaltigkeitsziels 1 „Nachweis eines wirkungsvollen 
Nachhaltigkeitsmanagements in der Destination“ wurden zumindest teilwei-
se erfüllt. Der größte Teil der Indikatoren weist keine klare Tendenz auf. Es 
existieren aber zumindest institutionelle und strategische Vorgaben für die 
Förderung von nachhaltigem Tourismus: Es erfolgen Inventuren der touristi-
schen Attraktionen, aber es mangelt an Monitoring und Controlling-
Systemen, an Barrierefreiheit und an einer Bewusstseinsbildung für nachhal-
tigen Tourismus. 

 

Überwiegend erfüllt wurden die Kriterien für das Nachhaltigkeitsziel 2 „Ma-

ximierung des (sozio)ökonomischen Nutzens für die lokale Bevölkerung und 

Minimierung der negativen Einwirkungen“. Knapp zwei Drittel der Indikato-

ren zeigten eine günstige Tendenz, u.a. berufliche Chancen und Jobs (aber: 
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oft nur Teilzeit), Gender-Fragen, Berücksichtigung von Minderheiten, Einhal-

tung des Mindestlohns, Erreichen von Service-Qualität sowie eines anspre-

chenden Beitrags zur Wertschöpfung. Keine klare Tendenz war bei der Ver-

kehrsinfrastruktur und dem ökonomisches Monitoring zu beobachten. Eine 

ungünstige Tendenz wies v. a. das geringe Angebot an regionalen Produkten 

auf. 

 

Beim Nachhaltigkeitsziel 3 „Maximierung des Nutzens für Bevölkerung, Gäs-

te und das kulturelle Erbe und Minimierung der negativen Einwirkungen“ 

wurden die Kriterien teilweise erfüllt. Knapp ein Drittel der Indikatoren weist 

eine günstige Tendenz auf, u.a. Mitspracherechte, die Zufriedenheit der 

Einheimischen und die Gästezufriedenheit. Keine klare bzw. eine ungünstige 

Tendenz ergab sich dagegen beim Kulturschutz, dem Besuchermanagement 

und der Barrierefreiheit. 

 

Ähnlich sieht es beim vierten Nachhaltigkeitsziel „Maximierung des Nutzens 

für die Umwelt und Minimierung der negativen Einwirkungen“ aus, dessen 

Kriterien ebenfalls nur teilweise erfüllt werden. Ein Großteil der Indikatoren 

zeigt keine eindeutige Tendenz. Eher günstig stellt sich die Situation beim 

Einsparen von Energie und Wasser sowie beim Biodiversitäts- und Lärm-

schutz dar. Ungünstig sind relativ hohe CO2-Emissionen der touristischen 

Infrastruktur (Verkehr, Unterkünfte, Attraktionen), eine unzureichende 

Abfallentsorgung und Wasserreinhaltung ausgeprägt. 

 

Einige konkrete Handlungsempfehlungen für die vier betrachteten Nachhal-

tigkeitsbereiche sollen an dieser Stelle noch beispielhaft dargestellt werden 

(vgl. Projektgruppe Sibiu 2013, S. 196ff.): Auf der Managementebene er-

scheint es notwendig, die Sensibilität für das Thema Nachhaltigkeit deutlich 

zu erhöhen, um das o.g. zentrale Ziel zu erreichen. Mit einem Handbuch für 

Nachhaltigkeits-Standards, das jedem Akteur zur Verfügung stünde, könnte 

die gemeinsame Idee auf allen Ebenen verfolgt werden. Im Sinne eines aus-

gleichenden Besuchermanagements sollte versucht werden, die Konzentra-

tion von Events im Innenstadtbereich aufzulösen und diese mehr über die 

gesamte Stadt zu streuen. In der City wird seit dem Kulturhauptstadtjahr der 

Unmut der Anwohner immer hörbarer, die sich zunehmend von der Masse 

der Veranstaltungen gestört fühlen. 
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Im Bereich der ökonomischen Nachhaltigkeit ist feststellbar, dass sich der 

Tourismus in Sibiu – einige wenige Tage im Sommer ausgenommen – noch 

weit von seinen Kapazitätsgrenzen entfernt bewegt. Die Zahl der Ankünfte 

und Übernachtungen könnte durchaus weiter gesteigert werden, um die 

wirtschaftlichen Effekte in Stadt und Region zu erhöhen. Vor allen in den 

schwächeren Zeiten, könnte durch spezielle Veranstaltungen oder auch die 

gezieltere Anwendung von Yield Management seitens der Beherbergungsbe-

triebe eine bessere Ertragssteuerung erfolgen. Wie viele andere Städte in 

Europa könnten die Verantwortlichen in Sibiu auch über eine Kulturabgabe 

nachdenken, um die Einnahmen aus dem (Kultur-)Tourismus zu steigern. 

Das Ziel ist die Schaffung von möglichst vielen langfristigen und gerecht 

entlohnten Arbeitsplätzen im Tourismus. 

 

Die soziokulturelle Dimension zeigt ebenfalls einigen Handlungsbedarf auf. 

Bislang gibt es keinen direkten Beitrag des Tourismus zur Restaurierung und 

Erhaltung des kulturellen Erbes in Sibiu. Daran sollte unbedingt etwas geän-

dert werden, und zwar durchaus transparent für die Besucher (vgl. Kultur-

abgabe). Die durch Events inzwischen angespannte Situation in der histori-

schen Altstadt wurde bereits angeführt. Sie ist gleichzeitig eine Chance für 

andere Stadtteile, an der positiven Entwicklung seit dem Kulturhauptstadt-

jahr zu partizipieren. Ein weiterer Aspekt zur Steigerung der soziokulturellen 

Nachhaltigkeit ist es, den Besuchern mehr Möglichkeiten zu bieten, in Pro-

dukte der lokalen/regionalen Kultur zu investieren (z.B. Handwerk, Land-

wirtschaft). Weder in den Geschäften noch den Museen wird darauf mo-

mentan großes Augenmerk gelegt – ein großes Potenzial das nicht genutzt 

wird. 

 

Nicht zuletzt weist auch der Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit einige 

Verbesserungspotenziale auf. Auffällig ist der Mangel an Anstrengungen, die 

Emission von Treibhausgasen zu minimieren. Ähnlich sieht es bei Maßnah-

men zur Wasserreinhaltung aus. Hier gibt es noch viel zu tun, vor allem im 

Hinblick auf das Verständnis zum schonenden Umgang mit Ressourcen. 

Schulungsmaßnahmen für Unternehmer und Beschäftigte in der Touris-

muswirtschaft bieten sich hier an. 

 
Insgesamt betrachtet weist die nachhaltige Entwicklung des Kulturtourismus 
in Sibiu im Nachklang des Kulturhauptstadtjahres 2007 noch eine ganze 
Reihe von Optimierungsmöglichkeiten auf. Die konsequente Umsetzung der 
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Leitidee einer nachhaltigen Destinationsentwicklung hat sich hier (noch) 
nicht durchgesetzt. Ohne die strategische und strukturierte Herangehens-
weise seitens einer entsprechenden Instanz, die staatlich oder auch im 
Rahmen einer Public-Private-Partnership legitimiert ist, bleiben Erfolge im 
nachhaltigen Tourismus Stückwerk bzw. Zufallsergebnisse. Die zentrale 
Handlungsempfehlung an alle Verantwortlichen im Tourismus in Sibiu bleibt 
somit: Ausarbeitung von Leitbildern und strategischen Konzepten, unter 
Einbeziehung aller relevanten Akteure des Tourismus, sowie Institutionali-
sierung von Organisationen zur Planung, Umsetzung und Erfolgskontrolle 
einer nachhaltigen Tourismusentwicklung (vgl. Hartmann/Stecker 2014; 
Projektgruppe Sibiu 2013). 
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Qualitätskriterien kulinarischer Stadtführungen 
 
Vanessa Feineis, Julia E. Peters 
 
 
1  Ausgangslage der Studie 
 
An verschiedenen Stellen ist bereits über die für Städte charakteristischen 
„Kombinationen von Einheit und Differenz“ (Pott 2007, S. 133) diskutiert 
worden. Tatsächlich ist zu beobachten, dass Städte heute oftmals zur ver-
stärkten Einheit tendieren, dem Bild der Utopia (vgl. zum Thema: Kruft 
1989) nach Thomas Morus vom Anfang des 16. Jahrhunderts gerecht zu 
werden: Eine zunehmende Gleichheit bestimmt das Bild, z. B. bezogen auf 
die urbane Architektur bzw. den in Innenstädten anzutreffenden Einzelhan-
delsbesatz. Deutlich wird dies bei der „Werkschau“ von Fußgängerzonen 
oder gar Malls verschiedener deutscher Städte, wie sie z. B. durch eine 
knappe Onlinebildersuche rasch umgesetzt werden kann. 
 
Im Hinblick auf den Städtetourismus ist nicht nur vor diesem Hintergrund 
eine intensivierte Konkurrenzsituation zu beobachten: Wenn auch nicht 
unbedingt bei den Top-Stadtdestinationen (i. e. den Städten mit den typi-
scherweise höchsten Marktanteilen bei Kurzreisen, wie gemäß Reiseanalyse 
2013 Berlin, Hamburg, München, Dresden und Köln, vgl. DRV 2013, S. 5), so 
doch sicherlich bei denen der „zweiten Reihe“ (z. B. den Städten im Ruhrge-
biet) wird um Aufmerksamkeit, Übernachtungen und Umsatz gekämpft. 
Analog wird nach unverwechselbaren Alleinstellungsmerkmalen gesucht 
bzw. das Gefundene möglichst strategisch etabliert, um in der Eigenschaft 
einer urbanen Destination als „Urlaubsparadies“ abgegrenzt wahrgenom-
men und faktisch „bereist“ zu werden (vgl. Steinecke 2010, S. 81 ff.). 
 
In diesem Zusammenhang besteht insbesondere in der Nutzung von Erbe-
faktoren (i. e. Natur, Kultur und Wissen, vgl. Letzner 2010, S. 27 ff.) Potential 
für USP-Auslöser. Nuancen lokaler Kultur können als Element der Einzigar-
tigkeit genutzt werden. Als besonders nützlich, da überaus zugänglich, wird 
in diesem Kontext das kulinarische Motiv verstanden. Dies folgt aus nach-
stehend aufgelisteten Überlegungen: Essen und Trinken…  
 

 stellt als symbolisches Konglomerat einen Faktor sowohl in der All-
tags-, als auch in der (begrifflich weit gefassten) Hochkultur dar: 
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Da Speisen und Getränke tagtäglich konsumiert werden und zudem 
oftmals als Ausdruck lokaler Identität wirken (vgl. Thüringer Rost-
bratwurst oder Pfälzer Saumagen), hat jeder einen Bezug zum 
Thema. Zudem werden Speisen und Getränke – zumindest in spezi-
ellen, „kultivierten“ Erscheinungsformen – auch als besondere Kul-
turleistung gesehen (vgl. Wein- oder Kochkunst). 

 ist als Aktivität mit nahezu allen Sinnen erlebbar. Ihr Genuss bein-
haltet sowohl optische und taktile als auch natürlich olfaktorische 
und gustatorische Reize. Durch das entstehende „Reizpaket“ wir-
ken sie demnach potentiell holistisch auf den Konsumenten ein, er-
zeugen vielfältige Ansätze für Erinnerungen. 

 ist als Tätigkeit häufig mit sozialen Akten verbunden. Das „soziale 
Tierchen“ Mensch kommt im Kontext von Speisen und Getränken 
oftmals mit anderen in Kontakt, zelebriert z. B. den Einkauf mit 
fachkundiger Beratung des „Fleischers Ihres Vertrauens“ oder das 
gemeinsame Essen (gehen) als „Event“ und versteht dies somit als 
wertvoll. 

 schafft als Erlebnis langfristige Assoziationen. Die durch den Ge-
nuss von Speisen und Getränken erzeugten Eindrücke sind beson-
ders lange wirksam, wie sich z. B. zeigt, wenn man sich an den Ge-
ruch des Lieblingsgerichts aus der Kindheit noch im Erwachsenenal-
ter erinnert. 
 

Korrespondierend mit dem Faktor der zunehmenden Reiseerfahrenheit und 
einer Individualisierung der Lebens- und damit Reisestile setzt die erfolgrei-
che Verwendung des kulinarischen Motivs allerdings eine hohe Qualität in 
der Produktkonzeption, -vermarktung und -umsetzung voraus. Es ist auf die 
heterogene Zielgruppe des Städtetourismus einzugehen. Dem steht ein 
gegenteiliges Erleben in der Praxis gegenüber: Im Bereich des kulinarischen 
Tourismus existiert ein unstrukturiertes Angebot vielfältiger, auch bzgl. ihres 
Leistungsvermögens und Professionalisierungsgrades verschiedenartiger 
Dienstleister. 
 
Forschungsthema der hier präsentierten Studie war vor diesem Hintergrund 
die qualitätsbezogene Untersuchung eines Ausschnitts der genannten Tou-
rismusform, des Leistungselements „kulinarische Stadtführung“. Es ging 
einerseits um die Prägung eines systematischen Begriffsverständnisses und 
andererseits um die Identifikation konkreter Qualitätskriterien. Optimie-
rungsoptionen auf Anbieterebene, insb. im Sinne einer Steigerung des un-
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ternehmerischen Erfolgs, wurden entwickelt. Eine Übertragung auf das Ge-
samtphänomen des Städtetourismus bleibt ausstehend, wobei grundsätzlich 
von einer positiven Wirkungsbeziehung zwischen Teil (i. e. qualitativ hoch-
wertige und dadurch erfolgreiche Teilleistungen im Städtetourismus) und 
Gesamtem (i. e. Wirkungen des Tourismus im urbanen Raum) ausgegangen 
wird. 
 
Eine Auswahl grundlegender Thesen definierte die Basis der empirischen 
Untersuchung. Hierzu gehörten zum Ersten Arbeitsdefinitionen bzgl. der 
zentralen Termini. „Kulinarik“ wird demnach als Sammelbegriff für Elemente 
verwendet, die auf die (ggf. besonders „feine/gehobene“, i. e. Haute Cuisi-
ne) Küche, die Kochkunst (lat. „culinarius“) bezogen sind. Perspektiven der 
Kulinarik umfassen in diesem Verständnis u. a. den Anbau und die Herstel-
lung von Lebensmitteln (z. B. Trauben, Käse), deren Verarbeitung (im Sinne 
z. B. des Kochens oder des Cocktails mixen) und Einkauf (z. B. auf Märkten) 
sowie die Konsummuster und ggf. Traditionen, die in Verbindung mit Spei-
sen und Getränken zu beobachten sind (z. B. typische Festessen und Bräu-
che zu Festtagen). In Bezug auf den Tourismus wird Kulinarik als zentrales 
Moment fast jeder Reise erfasst, allein schon, da man auf einer solchen nur 
im Ausnahmefall (z. B. beim Camping, ggf. bei Bezug einer Ferienwohnung) 
Lebensmittel oder gar eine Küche mitführt. Als spezifisch „kulinarischer 
Tourismus“ wird in Abgrenzung eine Form des Special Interest Tourism (vgl. 
Read 1980, S. 195) begriffen: Diese Freizeitreisen werden um der Kulinarik 
willen unternommen, sie stellt das Haupt- oder zumindest ein starkes Reis-
emotiv dar. Eine große Schnittmenge mit Kultur- und Bildungsreisen wird 
angenommen. Die eher reiseerfahrenen Touristen sind an (spezifischer) 
Kultur- und Informationsvermittlung interessiert. Für sie ist die Leistung 
einer „kulinarischen Stadtführung“ relevant, die als touristisches Dienstleis-
tungsangebot erfasst wird, das klassische Stadtführungselemente (i. e. frei-
willige Gruppenbildung, Bewältigung des Weges durch eine Stadt, Füh-
rung/kundige Begleitung, Darstellung/Vermittlung/Moderation von 
Sachthemen, Bezug auf sichtbare Objekte, Geschichte und Stadtthemen, vgl. 
Slawski 2005, o. S.) mit kulinarischen Aspekten verknüpft. 
 
Zum Zweiten wurden Aussagen zur Dienstleistungsqualität zugrunde gelegt. 
Demnach manifestiert sich letztere in drei Phasen, nämlich der Potential-
phase (hier: Erzeugung der Bereitschaft zur Dienstleistung), der Prozesspha-
se (hier: Integration des externen Faktors, Dienstleistungserbringung) und 
der Ergebnisphase (hier: nutzenstiftende Wirkung der Dienstleistung). Eine 
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hohe Dienstleistungsqualität wird als positiv wirksam auf den Unterneh-
menserfolg verstanden, insb. da sie zur Kundenzufriedenheit und -bindung 
beiträgt (vgl. u. a. Meffert/Bruhn 2012). Zuletzt wurde davon ausgegangen, 
dass Qualitätskriterien aus den Parametern des Kaufentscheidungsprozesses 
(i. e. Informationssuche, Alternativenbewertung, Kauf/Konsum und After-
Sales) abgeleitet werden können: Was die Kaufentscheidung beeinflusst, 
beeinflusst auch die Wahrnehmung von Qualität. 
 
 
2  Methodik der Studie 
 
Neue Erkenntnisse zur beschriebenen Thematik wurden mittels zweier un-
terschiedlicher Methoden gewonnen. Zur Schaffung eines ersten Überblicks 
über bestehende Angebote des Formates „kulinarische Stadtführung“ sowie 
zu dessen Kategorisierung (nach Art des kulinarischen Aspektes, Preis, Dauer 
und der Verteilung innerhalb Deutschlands) wurde eine Schlagwortsuche 
mit Google durchgeführt. Weiter wurden in einer Onlineumfrage ehemalige 
Teilnehmer kulinarischer Stadtführung zu der Wichtigkeit diverser ermittel-
ter Qualitätskriterien entlang des PPE-Modells computergestützt befragt. 
 
 
2.1 Google-Recherche 
 
Da zu Beginn der Studie keine fundierten wissenschaftlichen Untersuchun-
gen und Erkenntnisse zu den kulinarischen Stadtführungen Deutschlands 
vorhanden waren, galt es vorab, einen ersten Eindruck der Materie durch 
eine systematische Google-Recherche zu erhalten. Aufgrund ihrer führen-
den Marktstellung (vgl. STATISTA.COM – Marktanteil ausgewählter Suchma-
schinen Deutschlands: Anteil Google im September 2014 = 94,87 %) und 
durch den allgemeinen Status von Suchmaschinen als bevorzugte Informati-
onsquelle für private und berufliche Nutzer (vgl. Greifender 2010, S. 17) 
wurde als Instrument dafür die Suchmaschine Google ausgewählt. Die aus 
den Suchergebnissen abgeleiteten, tabellarisch aufgelisteten Ergebnisse 
(vgl. Abbildung 3) können jedoch nur einen eingeschränkten Einblick geben, 
da nicht jeder Anbieter kulinarischer Stadtführungen auch das Internet als 
Werbemedium nutzt, eine Vollständigkeit der Suchergebnisse durch sich 
ständig ändernde Daten und Informationen nicht gewährleistet werden 
kann und manche Webinhalte ausschließlich im Deep-Web auffindbar und 
somit für Suchmaschinen nicht indizierbar sind.  
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Das angewandte Suchschema baute sich wie folgt auf: Gesucht wurden 
festgelegte Keywords/Suchbegriffe einzeln sowie in Kombination mit den 
Namen deutscher Großstädte (ab 100.000 Einwohnern). Grundlage dieses 
Such-Arrangements ist die Annahme, dass neue Trends sowie ein hohes 
touristisches Aufkommen und somit ein breiteres touristisches Angebot 
eher in Großstädten anzutreffen sind. Bedingt durch die Einzelsuche wurden 
auch Angebote, die in Land-, Klein- oder Mittelstädten stattfinden, aufgelis-
tet. Neben dem Term „kulinarische Stadtführung“ wurden dessen Synonyme 
(i. e. kulinarischer Stadtrundgang, kulinarischer Streifzug, Schlemmertour, 
Gourmettour, food tour und culinary tour) und beschreibende Eigenschaften 
(kulinarischer Aspekt, Kurzweiligkeit, Tourcharakter) als Suchbegriffe ver-
wendet. Ebenso wurde das Suchvolumen der Synonyme auf Google mit 
berücksichtigt. Dabei fiel auf, dass gerade bei den englischsprachigen Be-
grifflichkeiten eine deutlich höhere Trefferquote (z. B. food tour 
356.000.000, culinary tour 17.600.000) im Vergleich zu deren deutschspra-
chigen Pendants (z. B. kulinarische Stadtführung 144.000, kulinarischer 
Stadtrundgang 110.000) vorhanden war. Eine mögliche Erklärung liegt darin, 
dass kulinarisch-touristische Dienstleistungen32 im Ausland seit Längerem 
am Markt anzutreffen sind und dadurch eine höhere Bekanntheit als in 
Deutschland erreichen. Die Ergebnisse wurden jeweils bis Seite 20 der 
Google-Anzeige gesichtet, tabellarisch aufgelistet und soweit möglich nach 
Art der Tour, Art der Verkostung, Preis und Dauer unterteilt.  
 
 
2.2  Onlineumfrage 
 
Anhand einer Onlineumfrage sollten Teilnehmer kulinarischer Stadtführun-
gen die Wichtigkeit verschiedener Qualitätskriterien in den drei Phasen 
(Potential-, Prozess-, Ergebnisphase) nach Meffert/Bruhn beurteilen. Mithil-
fe der Qualitätskriterien-Bewertung sollte herausgefunden werden, ob ver-
schiedene Altersgruppen, das Geschlecht und die Reiseerfahrung im kulina-
risch-touristischen Bereich Auswirkungen auf die Bewertung der Kriterien 
haben. Die Wahl der computergestützten Befragung war aufgrund der zeitli-
chen Rahmenbedingungen und den räumlich weit verbreiteten Teilnehmern 
die passende Option. Ebenso konnte von den Teilnehmern das in der Ver-
gangenheit liegende Ereignis in Ruhe, an einem Ort und Zeitpunkt ihrer 

                                                                 
32 [N.B.: kulinarisch touristische Dienstleistungen sind touristische Dienstleistungen 
in Kooperation mit den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelgewerbe und Gastro-
nomie, wie z. B. kulinarische Reisen, Food-Festivals, geführte Verkostungen] 
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Wahl reflektiert und Fragen mehrfach gelesen werden. Durch zusätzliche 
erklärende Sätze wurde versucht, die fehlende Nachfragemöglichkeit und 
die daraus resultierende Gefahr von Miss-/Fehlverständnissen bzgl. der 
Fragen zu kompensieren. Die Gefahr, potentielle Zielgruppen durch man-
gelnde Technik- und Computeraffinität nicht zu erreichen, wurde aufgrund 
oben genannter Kriterien toleriert. 
 

 
 
Abb. 1: Qualitätskriterien und Inhalte der Umfrage; Quelle: eigene Darstellung 

 
Die ausgewählte Stichprobe (ehemaliger Teilnehmer von kulinarischen 
Stadtführungen) wurde vornehmlich über eine Kooperation mit „Le Flâneur 
Culinaire“ erreicht. Dieser Anbieter kulinarischer Stadtrundgänge mit Sitz in 
Frankfurt am Main bietet interessante Geschichten rund um Frankfurt in 
Kombination mit regionalen Kostproben an. Der generierte Umfragelink 
wurde zusammen mit einem erklärenden Text auf der Webseite, im 
Newsletter sowie in Social-Media-Präsenzen des Anbieters gepostet. Wei-
terhin halfen persönliche Kontakte zu „eat-the-world“ (größter Anbieter 
kulinarischer Stadtführungen Deutschlands), ehemalige Teilnehmer per E-
Mail zur Teilnahme zu animieren. Die im Fragebogen abgefragten Qualitäts-
kriterien wurden eigens für diesen Zweck ermittelt. Die Basis dafür bildeten 
theoretische Grundlagen (z. B. Qualitätsdimensionen nach Parasuraman), 
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berufspraktische Erfahrungen sowie kritische Feedbacks von vorab befrag-
ten Teilnehmern. Die verwendeten Qualitätskriterien sollten auf alle Arten 
kulinarischer Stadtführungen anwendbar sein, um eine möglichst breite 
Masse von Teilnehmern ansprechen zu können und den Einfluss von Quali-
tätssiegeln/allgemeinen Qualitätszeichen zu überprüfen. Daraus ergaben 
sich sechs verschiedene Fragesequenzen (Werbung, Kontakt mit dem Anbie-
ter, Buchungsprozess, Kaufentscheidung, Tourdurchführung und Nachbe-
treuung), in denen den Qualitätskriterien unter Verwendung einer Ra-
tingskala (sehr wichtig, wichtig, eher wichtig, eher unwichtig, unwichtig, sehr 
unwichtig) Bedeutung zugemessen werden sollte. Des Weiteren wurden 
spezifische Sonderwünsche, bevorzugte Buchungskanäle, die Reiseerfahrung 
der Teilnehmer im kulinarisch-touristischen Bereich, die Bereitschaft, an 
einer weiteren Leistung dieser Art teilzunehmen sowie die Bekanntheit der 
Zertifizierung der Gästeführer des BVGD (Bundesverband der Gästeführer 
Deutschlands) in einer gestützten Befragung abgefragt. Fragen zu demogra-
fischen Daten vervollständigten die Erhebung. 
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Abb. 2: Beispielhafte, schematische Auswertung der Daten anhand des Kriteriums 
"sprachlicher Ausdruck des Guides"; Quelle: eigene Darstellung 

 
Die erhaltenen Ergebnisse wurden mit der Statistik- und Analysesoftware 
SPSS schematisch ausgewertet. Dabei wurden zunächst die Häufigkeiten der 
bewerteten Qualitätskriterien tabellarisch und anhand eines Kreisdia-
gramms visualisiert. Der vermutete Zusammenhang zwischen der Teilneh-
merbewertung der Qualitätskriterien und den qualitativen Merkmalen „Ge-
schlecht“ und „Reiseerfahrung im kulinarisch-touristischen Bereich“ wurde 
anhand von Kreuztabellen und einem anschließenden Chi-Quadrat-Test 
überprüft. Ein Zusammenhang beider Variablen war gegeben, wenn der 
Wert der asymptotischen Signifikanz kleiner als 0,05 war und weniger als 
20% der Zell-Werte die erwartete Anzahl von 5 unterschritt. Zur Ermittlung 
eines linearen Zusammenhangs zwischen dem ordinalen Merkmal der Al-
tersstufe des Teilnehmers (z. B. 20 bis 30 Jahre) und seiner Bewertung der 
Qualitätskriterien wurden Rangkorrelationsanalysen nach Spearman durch-
geführt. Hierbei galt, je näher der Rangkorrelationskoeffizient an +1 oder –1, 
desto stärker ist der lineare Zusammenhang zwischen den beiden Variablen. 
Hierbei war eine Signifikanz von mehr als 0,05 nicht zulässig, damit die Kor-
relation als signifikant galt. Weiterhin wurde bei der Sichtung der Tabellen 
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auch auf auffällige Bewertungsmuster unterschiedlicher Gruppen geachtet. 
 

 
 
Abb. 3: Übersicht kulinarischer Stadtführungen in Deutschland; Quelle: eigene Dar-
stellung 

 
 
3  Zentrale Ergebnisse 
 
Die zentralen Ergebnisse beider Methoden geben einen guten Einblick in die 
Vielseitigkeit des Konzepts der kulinarischen Stadtführung. Sie zeigen zudem 
an, an welchen Stellen qualitativer Handlungsbedarf besteht, um ein hoch-
wertiges touristisches Produkt zu schaffen. 
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3.1  Zentrale Ergebnisse der Google-Recherche 
 
Es wurden 480 kulinarische Stadtführungen unter den in der Methode ange-
gebenen Keywords gefunden. Diese verteilen sich innerhalb Deutschlands 
über 126 Städte (56 in Großstädten/Metropolen und 70 in Land-, Klein- oder 
Mittelstädten). Die meisten Angebote dieses Bereichs fanden sich in den 
Bundesländern Nordrhein-Westfalen (108), Bayern (78) und Baden-
Württemberg (73) wieder. Der durchschnittliche Preis liegt bei 12,15 € pro 
Stunde Stadtführung, die durchschnittliche Dauer bei 2,79 Stunden – somit 
kostet die durchschnittliche kulinarische Stadtführung 33,90 €. 
 
Anhand des kulinarischen Aspekts konnten die untersuchten kulinarischen 
Stadtführungen in charakteristische Typen unterschieden werden: 

 Die Thementour ist einem kulinarischen Thema zugeordnet (z. B. 
Schokolade, Bier, Wein). Die auf der Tour gegebenen Informationen 
sind stark thematisch geprägt, ebenso wie der Verkostungsaspekt. 

 Eine Tour mit traditionellen und regionalen Speisen im Mehr-
Gänge-Menü spiegelt das kulinarische Brauchtum einer Stadt/einer 
Region wider. Die Verkostung der Speisen erfolgt in Form von min-
destens drei Gängen, in einem oder mehreren gastronomischen 
Einrichtungen. Die Erwartungshaltung der Teilnehmer ist bei dieser 
Tourart sehr spezifisch auf die Verkostung von regional-typischen 
Speisen/Kostproben gerichtet. 

 Die Städtetour mit Kostproben entspricht einer Stadtführung oder 
Stadtteilführung, die jeweils mit meist regionalen oder traditionel-
len Kostproben unterstrichen wird (z. B. Schnaps, Wein, Bier, Prali-
ne, Schnittchen, Käse etc.) 

 Bei einer Gourmettour steht klar das Exklusive, das Außergewöhn-
liche der feinen Küche im Vordergrund. Der Teilnehmer erwartet in 
Form des Verkostungsaspektes gehobene Gourmet- oder Sternekü-
che sowie fachmännische Instruktionen und Informationen in pas-
sendem Ambiente. 

 Die Cross-over-Tour inkludiert neben klassischen Stadtführungs-
elementen Menüs oder Kostproben, die in verschiedenen gastro-
nomischen Etablissements gereicht werden. Die Art und Zusam-
mensetzung dieser Speisen lässt auf die kulturelle Entwicklung ei-
ner Region, einer Stadt schließen (z. B. multikulturelle oder werte-
orientierte Entwicklungen wie z. B. vegane Restaurants, neue Ver-
köstigungskonzepte etc.) 
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3.2  Zentrale Ergebnisse der Onlineumfrage 
 
Im Rahmen der Erhebung wurden 103 Personen erreicht. Durch das metho-
dische Vorgehen konnte keine repräsentative Stichprobe erreicht werden. 
Vielmehr handelte es sich um eine Zufalls- oder Ad-Hoc-Stichprobe. Trotz-
dem bestätigten die Ergebnisse häufig die theoretischen Vorüberlegungen 
und auch berufspraktische Erfahrungen ließen den Schluss zu, dass es sich 
trotz mangelnder Repräsentativität um eine Erhebung handelt, aus der sich 
gute Rückschlüsse insb. für die Konzeption einer qualitativ hochwertigen 
kulinarischen Stadtführung ableiten lassen. 
 
Bezüglich der demografischen Daten identifizierte sich die Teilnehmergrup-
pe als zu 59,8% weiblich und zu 40,2% männlich. Dabei stellten sich zwei 
Gruppen besonders heraus, in der jeweils starke ähnliche Bewertungsan-
sichten herrschten. Bei diesen handelte es sich einerseits um die Gruppe der 
weiblichen Teilnehmerinnen zwischen 20 und 39 Jahren und andererseits 
um die Teilnehmer zwischen 50 und 69 Jahren. Es fiel zudem die hohe Aka-
demikerdichte unter den Befragten auf: 43,6% haben ein abgeschlossenes 
Universitäts- oder Hochschulstudium und 15,8% besitzen einen Abschluss 
einer Fachhochschule oder Ingenieursschule. 66,7% der Stichprobe nahmen 
bereits an mehreren kulinarisch-touristischen Dienstleistungen teil und 
besitzen somit Erfahrung auf diesem Gebiet. 83,2% der Teilnehmer bekun-
deten ihr Interesse an weiteren Dienstleistungen dieser Art.  
 
Betrachtet man die Fragesequenz der Bewertung der Qualitätskriterien des 
Werbebereichs, fällt auf, dass vor allem die Übermittlung detaillierter 
Grundinformationen, wie Inhalte der kulinarischen Stadtführung, Kontaktda-
ten zum Anbieter sowie bestehende Termine, für die Befragten von größter 
Bedeutung sind. Auch wenn es nur einen schwachen Zusammenhang zwi-
schen der bevorzugten Werbeform/dem Kanal und dem Alter der Teilneh-
mer gibt, belegt die Theorie (vgl. statista.com – Internetnutzung in Deutsch-
land nach Altersgruppen), dass z. B. ältere Teilnehmer im Verhältnis weniger 
das Internet nutzen als jüngere Menschen. Dementsprechend gilt es, die 
richtige Werbeform bzw. den richtigen Werbekanal für das jeweilige Alter 
der Zielgruppe zu nutzen. 
 
Die Bewertung der Qualitätskriterien bezüglich des Kontaktes mit dem An-
bieter zeigt besonders deutlich, wie wichtig Teilnehmern von kulinarischen 
Stadtführungen Servicequalität auch schon vor Beginn der eigentlichen 
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Dienstleistung ist. Die Kriterien Freundlichkeit, Produktkenntnis und Moti-
viertheit der Kontaktperson wurden so häufig mit „sehr wichtig“ oder „wich-
tig“ beurteilt wie bei keinen anderen Fragen. Im Hinblick auf die Qualitäts-
kriterien der Kaufentscheidung waren für die Befragten besonders die quali-
tativen Eigenschaften der Kostproben, das Preis-Leistungs-Verhältnis und 
der Informationsgehalt des Leistungsbündels (Transparenz) von starker 
Bedeutung. Resultierend daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass der heute 
sehr kritische Konsument seine Kaufentscheidung hinsichtlich des vorab 
überprüften Preis-Leistungs-Gefüges und dem erwünschten Niveau trifft. 
Am liebsten bucht der Teilnehmer die kulinarische Stadtführung online, 
telefonisch oder direkt beim Anbieter. 
 
Bei der Frage nach spezifischen Sonderwünschen erhofften sich vor allem 
weibliche Teilnehmer zwischen 20 und 39 Jahren eine vegetarische bzw. 
vegane Kostprobenoption oder die Möglichkeit der Küche, auf Nahrungsun-
verträglichkeiten und Allergien einzugehen. Im Gegenzug dazu sind männli-
chen Befragten zwischen 50 und 69 Jahren eher Möglichkeiten zu einer 
privaten Führung wichtig. Bezüglich der Tourdurchführung zählen für die 
Teilnehmer vor allem das Anrichten der Kostproben, das breite Wissens-
spektrum des Gästeführers, der Umgang des Guides mit der Gruppe sowie 
die Art seiner Wissenspräsentation. 
 
Innerhalb der angewandten Testverfahren konnten jeweils schwache lineare 
Zusammenhänge zwischen dem Alter des Teilnehmers und den bewerteten 
Qualitätskriterien „Individualität der Kostprobe“, „Präsentation des Wissens 
des Gästeführers“ sowie „breites Wissensspektrum des Gästeführers“ fest-
gestellt werden. Die Theorie belegt: Je älter der Reisende, desto häufiger ist 
er reiseerfahren (evtl. mehrere erlebte Stadtführungen als Vergleich) und 
umso spezifischer ist seine Erwartungshaltung (vgl. u. a. Axel Springer 2007, 
S.7). 
 
Die in Deutschland generell hoch angesehene Gästeführer-Zertifizierung des 
BVGD ist 86% der Befragten unbekannt. Am ehesten kannten ältere Perso-
nen zwischen 50 und 69 Jahren (57,1%) diese Zertifizierung. Bezüglich Quali-
tätskriterien der Nachbetreuung wurden die freundliche Annahme von Kri-
tik, Schadensbegrenzung/Wiedergutmachung bei Fehlern des Anbieters und 
eine schnelle Reaktion auf Kritik als besonders wichtig empfunden. 
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4  Konzeptionelle Implikationen 
 
Auf Basis der Erhebungsergebnisse wird angenommen, dass die Erreichung 
hoher Qualität einer kulinarischen Stadtführung langfristig durch Maßnah-
men innerhalb dreier Handlungsfelder erreicht werden kann, wie nachfol-
gend ausgeführt wird. 
 
 
4.1  Zielgruppengerechte Strategie des Anbieters 
 
Schon in der Konzeption der kulinarischen Stadtführung lassen sich die er-
langten Ergebnisse auf Basis der Erzeugung von bedürfnis- und zielgruppen-
gerechten (alters-, erfahrungsentsprechenden) Dienstleistungen umsetzen. 
Durch langfristig hohe Dienstleistungsqualität wird bei den Anbietern öko-
nomischer Erfolg sowie Kundenloyalität generiert. Beispielhaft seien nach-
folgend Gestaltungsstrategien für die beiden konträren Zielgruppen Best 
Ager (Generation 50+, vermögende, reiseerfahrene Genussmenschen mit 
viel Freizeit) und Foodies (Essen ist Interessensschwerpunkt, stylischer Öko-
Genussmensch, häufig weiblich, jung, vegetarisch lebend) vorgestellt. 
 
Demnach sollten im Bereich der zielgruppengerechten Gestaltung der Wer-
bung beim Best Ager auf größere Schriftgrößen, übersichtliche Strukturen, 
klare und eingängige Produktbeschreibungen sowie auf Sicherheit und ver-
trauensschaffende Maßnahmen (z. B. Trusted Shop Labels) Wert gelegt 
werden. Im Vergleich dazu überzeugt den Foodie eher ein stylishes Design, 
Empfehlungen aus der Lifestyle-Blog- und Social-Media-Szene sowie das 
Aufzeigen von Authentizität und Nachhaltigkeit. Ebenso sollten bei der Ver-
wendung des Werbekanals Unterschiede gemacht werden: Der Foodie nutzt 
vorrangig trendige, neue Medien wie Smartphone- und Tablett-Apps, Social 
Media und Lifestyle-Sendungen, während der Best Ager noch vorwiegend 
auf klassische Medien (höherer Anteil an Printmedien, TV, Radio, Internet) 
zurückgreift. Dies sollte auch bezüglich des Absatzkanals beachtet werden, 
um die Möglichkeiten der vorhandenen Medien ideal auszuschöpfen: Es 
erscheint sinnvoll, medial passende Bezahl- und Buchungsoptionen anzu-
bieten. Einerseits sollten dem Foodie die Möglichkeiten der Buchung via App 
bzw. schnelles Bezahlen via PayPal, MobilePayment und dem Best Ager der 
Sicherheitsaspekt durch Bezahlung per Rechnung möglich gemacht werden, 
andererseits sollten auch die althergebrachten Absatz- und Buchungswege 
(online, Telefon, direkt beim Anbieter) weiterhin angeboten werden. Der 
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Preis der Dienstleistung und die Art des Angebots sollten ebenso zielgrup-
pengerecht angepasst sein. Für den Best Ager darf es auch gerne eine preis-
intensivere Dienstleistung sein, sofern diese qualitativ hochwertig, dem 
Preis entsprechend gestaltet ist (z. B. Gourmet-Tour, Kostproben der feinen 
Küche). Für diese Zielgruppe ist es bei der Konzeption wichtig, dass die Füh-
rung in einem angemessenen Tempo (langsamer, Gehweg barrierefrei mit 
Sitzmöglichkeiten bei Stopps) sowie im Kontext einer passenden Destinati-
onsqualität (qualitativ hochwertige Partner mit ausgeprägter Servicekultur 
und gebührendem Ambiente, schmucke und repräsentative Stadtviertel mit 
vielen Sehenswürdigkeiten) durchgeführt wird. Im Gegenzug dazu bevorzugt 
der Foodie auch gerne eine preisgünstigere Variante, die kurzweilig (Kultur-
light), kurzfristig buchbar und in Destinationen mit hippen Szenevierteln und 
ausgefallenen kulinarischen Partnern (vom Zeitbild geprägt, z. B. Essen am 
Stehtisch, neue Verpflegungskonzepte) durchgeführt wird. 
 
 
4.2  Zusammenarbeit mit qualitativ hochwertigen Partnern 
 
Der zweite Ansatz zur Sicherung hoher Dienstleistungsqualität ist die Zu-
sammenarbeit mit qualitativ (mindestens) gleichwertigen Partnern mit äqui-
valenter Servicekultur. Gerade die gereichten Kostproben bzw. Speisen 
müssen sich an den Kundenerwartungen und an deren Werte- (z. B. traditi-
onell, regional) bzw. Lifestyleorientierung (z. B. Molekularküche) ausrichten. 
Dementsprechend sollte auch versucht werden, Sonderwünsche der jeweili-
gen Zielgruppen zu ermöglichen (z. B. Kinder- und Seniorenportionen, vege-
tarische und vegane Alternativen, das Eingehen auf Allergien oder Nah-
rungsunverträglichkeiten, Diätessen, laktosefreie Varianten etc.). Weiterhin 
muss der kulinarische Aspekt der Stadtführung erwartungs- und beschrei-
bungsentsprechend umgesetzt werden (z. B. hausgemachtes, regionales, 
traditionelles, cross-over, thematisch gestaltetes Essen). Für den Begeiste-
rungsaspekt des Gastes sorgen Individualität und Überraschungen. Gerade 
durch den kulinarischen Aspekt lassen sich gut beim Gast Emotionen we-
cken. Hierzu bestehen Optionen z. B. darin, kulinarische Kindheitserinnerun-
gen bei den Best Agern zu wecken (z. B. durch ein Karamellbonbon zum 
Kaffee), oder indem den Foodies Angebote mit Erlebnischarakter (z. B. 
Flambieren am Tisch) offeriert werden. Gleichwertig mit der Qualität des 
Essens und der Servicekultur sollte auch die visuelle Erscheinung des Ambi-
entes und der Mitarbeiter sein. Auch hier kann wiederum die Unterschei-
dung anhand der Zielgruppen vorgenommen werden. Während der Best 
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Ager ein sauberes und schmuckes Restaurant mit hohen Standards bevor-
zugt, schätzt der Foodie wahrscheinlicher einzigartige Gastronomen mit 
individuellen Konzepten. 
 
 
4.3  Controlling 
 
Zur Sicherstellung von dauerhafter Qualität sind geplante und standardisier-
te Abläufe vonnöten, um festgelegte Qualitätsziele zu erreichen. Deren 
Überprüfung kann nur stattfinden, wenn regelmäßig alle Teilnehmer und 
Erzeuger der Dienstleistung (Gästeführer, kulinarische Partner, Angestellte 
etc.) ihre Rückmeldung an den Anbieter abgeben, um mögliche Fehlerquel-
len zu erkennen und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. Die Erfüllung 
der Kundenerwartungen zu überprüfen, lohnt sich. Hierfür eignet sich der 
Einsatz eines Beschwerdemanagementsystems und/oder die Aktion mit 
trainierten Tourführern, die im Idealfall schon während der Dienstleistungs-
erstellung regulierend eingreifen können. Resümierend daraus kann aus den 
verschiedenen Informationsquellen das Erwartungserfüllungspotential be-
stimmt werden, um gegebenenfalls Abläufe immer wieder zu testen und zu 
überarbeiten und somit die Leistung an die sich im Laufe der Zeit verän-
dernden Kundenerwartungen anzupassen. 
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Slum-Tourismus und pro-soziale Stadtführungen –               
Herausforderungen und Gestaltungsaufgaben einer ‚Kultur 
der Solidarität‘ 
 
Udo Wilken 
 
 
1 Faszination ‚Slum‘ und die ‚Soziale Frage‘ 
 
Mit „Slum-Tourismus“ wird die Begehung insbesondere von städtischen 
Armenvierteln in den touristischen Destinationen weltweit bezeichnet. Be-
reits im 19. Jahrhundert verbreiteten sich entsprechende Touren durch die 
Elendsviertel der Industriestädte in Europa, als wohlsituierte Bürgerinnen 
und Bürger der Oberschicht im viktorianischen England mit solcher Art 
‚Sightseeing‘ begannen. Später erfolgten vergleichbare Exkursionen in den 
USA durch die überbevölkerten Ghettos der Einwandererquartiere (Frenzel 
et al. 2012, S. 2). Mit zunehmender Globalisierung des Reisens führt der 
mittlerweile boomende Slum-Tourismus (Rolfes et al. 2009, S. 11) vor allem 
in die Ghettos, Favelas und Townships der Megastädte in den Entwicklungs- 
und Schwellenländer, die für die Zugezogenen zur Armutsfalle, aber auch zur 
Entwicklungschance werden können. 
 
Slums werden insbesondere im 19. Jahrhundert nicht nur als Orte krasser 
Armut und Not erlebt, sondern zugleich als Viertel der Verwahrlosung, der 
Gewalt und Kriminalität sowie erregender Lüsternheit. Von den abenteuerli-
chen Unternehmungen dorthin und der damit einhergehenden faszinieren-
den Konfrontation mit Armut, Elend und Not versprach man sich von Anfang 
an nicht allein einen Zeitvertreib mit Sensationslust und Nervenkitzel, son-
dern ließ sich durchaus auch in Hinblick auf die mit Industrialisierung und 
Pauperisierung einhergehende zeittypische ‚Soziale Frage‘ empathisch be-
rühren (Wendt 1990, S. 41, 125, 148; Steinbrink/Pott 2010, S. 255). Bezeich-
net wurden sowohl die eher sozial-touristischen wie auch die von philanth-
ropischen Sozialreformern unternommenen Exkursionen in Anlehnung an 
das Wort Armenviertel (engl. slum) mit dem Begriff „slumming“.  
 
Um 1900 verwendeten zudem soziale Organisationen erstmals und gezielt 
Lichtbildserien und Kurzfilme, als damals neu entwickelte Medien, um „das 
Thema Armut ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. In Vortragssälen, Sonn-
tagsschulen, Varieté-Theatern, Kinos und in der Kirche erlebten die Zu-
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schauer Liveaufführungen … bestehend aus Lichtbildern, Filmen, Musik, 
Gesang und Rezitation“, mit denen Armut, Not und Elend der Slums in Szene 
gesetzt wurden (Loiperdinger/Vogl-Bienek 2013, S. 10). Das Ziel bestand 
darin, die ‚Soziale Frage‘ im Bewusstsein der Menschen zu verankern, an-
gemessene Hilfs- und Unterstützungsangebote zu erschließen und durch 
abschreckende Beispiele der medial inszenierten Unmoral, sozial-
erzieherisch zu wirken und verantwortungsbewusstes Verhalten zu fördern 
(vgl. Screening the Poor 1888-1914. DVD-Edition 2011).  
 
 
2  Slum-Tourismus als globale Herausforderung einer ‚Kultur der Solidari-
tät‘ 
 
Heutzutage begeben sich Touristen aus unterschiedlichsten Gründen in 
Slums und Elendsviertel in unterentwickelten wie in entwickelten Ländern, 
aber auch zu ‚Schau-Plätzen‘ beklemmender sozial-historischer Ereignisse 
sowie ihrer Gedenkstätten in den weltweiten Urlaubsdestinationen (zum 
‚Dark Tourism‘ vgl. Münder 2013; Holzmann 2013). Ob auf eigene Faust oder 
als geführte Tour, das Interesse reicht von der Besichtigung überbevölkerter 
prekärer Wohn- und Ansiedlungsgebiete mit Wellblechhütten, traditionellen 
Höhlenbehausungen und auf Müllkippen schuftenden Kindern, über die 
Begehung von Drogenvierteln in Städten wie Amsterdam oder Kopenhagens 
Christiania – inklusive der dubiosen Konfrontation mit den Rotlicht-Milieus 
auf fünf Kontinenten (vgl. TourismWatch 2014a)  – bis zu Exkursionen auf 
die ‚Killing Fields‘ in Kambodscha.  
Selbst bei einer New-York-Reise wird immer öfter jenseits von Glamour, 
Wallstreet und Börse als Kontrastprogramm der Besuch eines Sozialprojek-
tes mit Kleiderkammer, sozialem Mittagstisch und Health-Care-Angeboten 
offeriert (vgl. Food Bank for New York – www.foodbanknyc.org/; Church of 
the Holy Apostles – www.taz.de/!28394/) 
 
Welche Motive und Einstellungen bei slum-touristischen Begehungen mit-
schwingen mögen – sei es neben einem bewussten sozial-politischen Inte-
resse auf der Grundlage spezifischer Vorkenntnisse, eine eher diffuse touris-
tische Neugier nach sozial-kulturellen Authentizitätserlebnissen, ggfs. auf 
der Basis eines grundierten Gefühls mitmenschlicher Empathie und Solidari-
tät mit Slum-Bewohnern, das sich mit der „Suche nach Alltagsdistanz, Diffe-
renzerfahrung und nach dem ganz Anderen“ verbindet (M. Steinbrink, zit. n. 
Gutekunst 2013), – beide, Organisatoren wie Teilnehmer solcher Exkursio-
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nen, benötigen angesichts der paradoxen Situation von Reich und Arm (vgl. 
Lévi-Strauss 2008, S. 92 ff.), sowohl bei der Begegnung mit der lokalen und 
regionalen Sozialgeschichte wie auch mit der von Armut und Elend be-
stimmten aktuellen Alltags- und Lebenswelt, in die die Touristen kurzzeitig 
eintauchen, ein soziales Einfühlungsvermögen, das insbesondere bei der 
unmittelbaren Begegnung mit den dort lebenden Menschen, ihren kulturel-
len Wertvorstellungen und Mentalitäten gefordert ist (vgl. Zinganel 2005, S. 
42).  
 
Denn solche Unternehmungen sollten aus tourismus-ethischer Sicht nicht zu 
einer respektlos-entwürdigenden, sozial-voyeuristischen Touristenattraktion 
verkommen, bei der lediglich die Bereisten ‚begafft‘ und ihr Elend bigott 
konsumiert werden, sie selbst aber von diesen Touren weder direkt (in öko-
nomischer) noch indirekt (in wertschätzender Hinsicht) profitieren (vgl. 
Meschkank 2013, S. 117 f.).  
 
Gleichwohl gilt: Hinschauen kann positivere Wirkungen eröffnen als blasier-
tes Wegschauen und es kann zu ‚Benefits‘ führen sowohl bei Reisenden wie 
Bereisten und Dienstleistenden (vgl. www.fairunterwegs.org/fair-
tipps.html). Im günstigsten Falle kann daraus ein Beitrag zur Verallgemeine-
rung einer bislang nur begrenzt vorhandenen ‚Kultur der Solidarität‘ erwach-
sen. Deren sensible und nachhaltigkeitsorientierte Etablierung, zumal als 
sozial und interkulturell aufgeklärte globale ‚Leitkultur‘, könnte zum Entste-
hen eines neuen Paradigmas universal geteilter Überzeugungen und Werte 
beitragen sowie zu angemessenen Modalitäten ihrer Realisierung (vgl. dies-
bezüglich die destinationsbezogenen  Kriterien des ‚Global Sustainable Tou-
rism Council‘ von 2012 bei Hartmann und Stecker 2013, S. 249 ff.). 
 
Angesichts des mitunter idealisierten ambivalenten Bildes vom armen, ob-
dachlosen, aber vermeintlich glücklichen Clochard unter einer Seine-Brücke 
in Paris, bedarf es zumal im Blick auf den globalen Slum-Tourismus durchaus 
sozialstruktureller Hintergrundinformationen bei den Touristen (vgl. Wilken 
1999, TourismWatch 2014b) sowie einer interkulturellen Vermittlungskom-
petenz seitens der Tourveranstalter, gleich ob sie nun professionell-
marktlich oder informell als Social-Profit-Organisationen auftreten. Im Blick 
auf die ‚Soziale Frage‘ kann dies zu einem realistischen sozial-kulturellen 
Perspektivenwechsel führen, der marginalisierende Lebensbedingungen 
weder romantisch verklärt, noch dazu verführt, diese eigennützig zu insze-
nieren (Zinganel 2005, S. 43). Zu einem Perspektivenwechsel, der sich um 



Udo Wilken 

 

 208 

Differenzierung bemüht und der sich gegebenenfalls nachhaltig förderlich zu 
engagieren weiß (vgl. Frenzel 2013). 
  
Es ist deshalb wünschenswert, dass in Ergänzung zu den auch medial ver-
breiteten positiven wie negativen Stereotypien (vgl. die Internet-
Kontroversen zum Kinofilm „Slumdog Millionaire“ aus dem Jahr 2008, aber 
auch die Studie von Meschkank 2013, S. 127 ff.), die Teilnehmer von Slum-
Touren, wenn auch nur partiell, so doch exemplarisch, mit der komplexen, 
disparaten lebensweltlichen Alltagsrealität der Menschen konfrontiert wer-
den (vgl. Rolfes et al. 2009, 51 ff.). Vielleicht könnte ein erster Schritt in 
Richtung einer ‚Kultur der Solidarität‘ darin bestehen, dass Slum-Touristen 
kritisch-reflektierende sozial-kulturelle Einblicke geboten werden, die zu 
mitmenschlicher Sympathie und Respekt führen vor der Überlebensleistung 
der gemeinhin unter extrem desolaten Verhältnissen lebenden Menschen 
(vgl. Lévi-Strauss 2008, 452 ff., 463).  
 
 
3 Touristische Begegnungen mit Elend, Migration und Randständigkeit in 
Deutschland  
 
Seit längerem hat sich im Rahmen von Stadt- und Gästeführungen in 
Deutschland ein Interesse an Begegnungen mit sozial-historischen Stationen 
der Armut, der Kriegswirren, aber auch der Kriminalität und vulgär-lasziver 
Sittenlosigkeit im eigenen Land entwickelt. Etabliert sind Besichtigungen von 
Burgverliesen, Kerkern und Folterkammern in mittelalterlichen Städten, 
Führungen durch ehemalige Moorkolonien mit ihren unmenschlichen Ar-
beits- und Lebensbedingungen sowie Besuche von Bunkermuseen und Erin-
nerungs- und Gedenkstätten aus der NS-Zeit und dem Zweiten Weltkrieg. 
Seit einigen Jahren erfolgen auch Stadtführungen durch die sozial schwäche-
ren, von Migration multikulturell geprägten Stadtteile z. B. in Berlin (Der 
Beauftrage des Senats für Integration und Migration 2011), in denen es 
Spannungen und Konflikte gibt, die aber auch sozial-kulturelle Kreativität 
freisetzen. Beabsichtigt ist dabei, rigide ‚mental maps‘ der Teilnehmenden 
zu verändern und stigmatisierte Wohnquartiere und ihre Bewohner, ähnlich 
wie dies mit den Slum-Touren beabsichtigt ist (Burgold et al. 2013, S. 102), 
aufzuwerten.  
 
Regen Zuspruch verzeichnen zudem in jüngster Zeit deutschlandweit Bege-
hungen von Gefängnissen (JVA) an ‚Tagen der offenen Tür‘ als eine neue 
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Form von ‚Public Viewing‘ (vgl. Westfälische Nachrichten 15.9.2013). Zu 
buchen sind ferner schaurig-schöne Events mit „Hexen, Huren und Henkers-
knechten“, lukullisch garniert mit einem obligatorischen „Krimi-Dinner“ –¬ 
als touristisches Angebot vergleichbar den Exkursionen, die sich auf den 
Spuren von Jack the Ripper und Sherlock Holmes bewegen und deren gruse-
lige Endstation das Schafott im Tower of London bildet. Darüber hinaus 
werden auch Stadtführungen offeriert, die weniger der sozialen Erinne-
rungs-, Verantwortungs- und Erregungskultur dienen, sondern die mentali-
tätstypisch die Milieu-Klischees von „Hamburgs sündiger Meile“ präsentie-
ren – zunehmend gendergerecht als „Mädels-Tour“ zu buchen, unter dem 
Motto: „St. Pauli Haut nah“. 
 
Auch hier gilt es, bei der Wahrnehmung und Gestaltung sozial-
geschichtlicher Begegnungen sowie zeitgenössischer touristischer Einblicke 
in soziale Randzonen bürgerlicher Normalität und Sittlichkeit – einschließlich 
ihrer doppelter Moral –, durch sachgerechte Information und Anbahnung 
mitmenschlicher Empathie vorzubeugen, dass nicht unangemessene Verall-
gemeinerungen, Vorurteile und Stigmatisierungen verstärkt werden auf der 
Grundlage einer ‚falschen Theorie von der Richtigkeit des Ersteindrucks‘. Bei 
aller Faszination des Fremden im eigenen Umkreis, wie des Fremden in der 
Fremde, gilt es im Zusammenhang mit der ‚Sozialen Frage‘ die Menschen-
würde zu wahren und darauf hinzuwirken, dass die gebotenen Attraktionen 
und Shows auch als solche wahrgenommen werden und dass marginalisie-
rende Lebensbedingungen nicht unhinterfragt als alltägliche Realität eines 
einfachen, im Grunde aber doch zufriedenstellenden Lebens relativiert und 
damit fehlinterpretiert werden. Es ist deshalb geboten, aufscheinende prob-
lematische Bedingungen (von Migration, Arbeitsvermittlungshemmnissen, 
Zwangsprostitution und Delinquenz) nicht zu bagatellisieren, sondern sie 
angemessen zu thematisieren. 
 
 
4  Konsumkritische Stadtführungen unter dem Motto: ‚global denken – 
 lokal handeln‘  
 
Eine neuere Entwicklung im Rahmen von Stadtführungen in Deutschland 
beabsichtigt, aktuelle Einblicke in globale, d.h. weltweite soziale Problemla-
gen zu vermitteln. Im Sinne von ‚global denken und lokal handeln‘, soll durch 
eine ‚glokale‘ Perspektive ein aktives konsumreflexives Verhalten gefördert 
werden. Deshalb hat sich bundesweit in annähernd 50 Städten der soge-
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nannte „WELTbewusst Stadtrundgang“ etabliert. Es handelt sich dabei um 
Stadtführungen, die als eine „Entdeckungsreise durch die globalisierte Mar-
ken- und Produktwelt“ deutscher Innenstädte konzipiert sind. Vermittelt 
werden bei diesen konsumkritischen Stadtführungen Zusammenhänge zwi-
schen individuellem Konsumverhalten auf der lokalen Ebene und den globa-
lisierten ökosozialen Missständen in anderen Regionen der Welt. Zugleich 
wird bei diesem „Sightseeing im Konsumdschungel“ darüber informiert, wie 
durch bewusstes, umwelt-, sozial- und nachhaltigkeitsverträgliches Kaufver-
halten seitens der einzelnen Konsumbürger eine positive Einflussnahme auf 
die weltweite ‚Soziale Frage‘ und den bestehenden Mangel an sozialer Ge-
rechtigkeit erfolgen kann, um einen Wandel hin zu einer globalen ‚Kultur der 
Solidarität‘ zu ermöglichen. Als erfolgreiche Maßnahme für solcherart res-
sourcengerechtere Weltgestaltung, die auf spezifischen Wertepräferenzen 
beruht, gilt dabei die Unterstützung von Initiativen für nachhaltigen Konsum 
und „fairen Handel“, wie sie etwa durch (Dritte-)Welt-Läden erfolgt (vgl. 
Köhler 2004, S. XI.) sowie durch den bewussten Kauf von kinderarbeitsfreien 
Produkten (vgl. www.weltbewusst.org/stadtrundgang/).  
 
Auch kann auf Erfahrungen von solidarischen Initiativen für alternatives, 
solidarisches Wirtschaften verwiesen werden, die aufzeigen, wie sich „eine 
andere Ökonomie“ (Habermann 2013, S. 138) fördern lässt: Sei dies durch 
Tauschringe oder im Rahmen von ‚Share & Care Gruppen‘, die sich als Nut-
zungs- und kooperative Peer-Gemeinschaften zunehmend etablieren (vgl. 
Nordbayrischer Kurier vom 24.10.2014). Diese Entwicklungen verstehen sich 
als beispielhafte neue Lebensmodelle und Gestaltungsideen für eine ‚glokal‘ 
teilhabeorientierte, lebenswerte Zukunft in einer Postwachstumsökonomie 
(vgl. Gauer-Süß und Haubner 2013; Rifkin 2014). Auch wenn historisch be-
trachtet, „alle großen sozialen Bewegungen auf lokaler Ebene begonnen 
haben“ (Reich 1997, S. 348), so muss dennoch bewusst bleiben, dass im 
Blick auf ihre Verallgemeinerung in einem nächsten Schritt politische Lösun-
gen, etwa im Sinne von „internationale(n) Regeln der Fairness“ benötigt 
werden, um angesichts einer zunehmenden Ökonomisierung aller Lebens-
bereiche „den globalen Wohlstand zu vergrößern“ und zu verhindern, „den 
Wohlstand eines Landes auf Kosten eines anderen voranzubringen“ (ebd. 
350). Allerdings darf dabei die sozial-ethische Herausforderung einer ‚Kultur 
der Solidarität‘ nicht bagatellisiert werden, die letztlich darin besteht, den 
eigenen „Reichtum mit den weniger Begünstigten dieser Welt“ zu teilen 
(ebd. 346) 
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5  Pro-soziale Stadtführungen in örtliche soziale Brennpunkte  
    zur Förderung einer ‚Kultur der Solidarität‘ 
 
Als eine weitere interessante Ergänzung zu traditionellen Stadtführungen 
entwickeln sich in letzter Zeit Exkursionen, die Einblicke in lokale soziale 
Brennpunkte vermitteln wollen. Zielgruppe für solche „Touren zu den Stati-
onen der Armut“ in der heimatlichen Kommune sind dabei nicht primär 
auswärtige Touristen, sondern Einheimische, die sich mit der ‚Sozialen Fra-
ge‘ im unmittelbaren Lebenszusammenhang ihrer Kommune beschäftigen 
wollen. Sie sind in der Regel zwar durch die lokalen Medien über diverse 
soziale Hilfebedarfe von Menschen in schwierigen Lebenslagen und entspre-
chende Unterstützungsangebote in ihrer Stadt informiert, haben jedoch aus 
unterschiedlichen Gründen ein Interesse an vertieften Informationen über 
die Ursachen spezifischer Notlagen, die bestehenden Hilfeangebote sowie 
die Nachhaltigkeit sozialer Hilfeleistungen im Sinne des ‚Social Return on 
Investment‘. 
 
Als Anbieter solcher Unternehmungen sind in der Regel vereinsmäßig orga-
nisierte örtliche Sozialakteure aktiv. Mit ihren „Touren zu den Stationen der 
Armut“ wollen sie in einer sozial-ethischen Perspektive authentisch infor-
mieren über lokale Sozialleistungs-, Hilfe- und Unterstützungsangebote und 
zwar auf dem Wege unmittelbarer Begehung und Inaugenscheinnahme. 
Dabei versteht es sich von selbst, dass mit diesen Touren nicht die bigotte 
Entrüstung über obdachlose Menschen und andere Personen mit Hilfe- und 
Unterstützungsbedarf bedient werden soll, wie dies neuerdings durch sati-
risch verbrämte Bestseller auf dem deutschen Buchmarkt erfolgt (vgl. Twil-
fer 2013). Vielmehr geht es um Informationen über Ursachen und Auswir-
kungen von Obdachlosigkeit sowie über vorhandene Hilfestrukturen vor Ort 
für Personen mit geringen materiellen, kulturellen und sozialen Ressourcen. 
Gleichwohl ist mit diesen Touren nicht eine unmittelbar sozialcaritativ un-
terstützende Begegnung mit Personen in prekären Lebensumständen inten-
diert, noch gar eine Kontrolle ihrer Würdigkeit zum Empfang privater Wohl-
tätigkeit, wie sie etwa im 19. Jahrhundert in England durch sog. „friendly 
visitors“ betrieben wurde (Wendt 1990, S. 136, 132).  
 
Wie in immer mehr Städten Deutschlands, so gibt es beispielsweise in Han-
nover einen solchen „Sozialen Stadtrundgang“. Er wird von der gemeinnüt-
zigen sozialen Straßenzeitungsinitiative „Asphalt-Magazin“ veranstaltet, bei 
dem Verkäufer des Straßenmagazins als selbstbetroffene, marginalisierte 
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Mitbürger die Führung übernehmen und diejenigen „interessanten Punkte 
Hannovers ansteuern, wo Menschen trotz leerem Geldbeutel guten Rat und 
günstige Unterstützung erhalten. Sei es die kompetente Umzugshilfe, ein 
warmes Mittagessen, im Winter wie im Sommer passende Kleidung für Groß 
und Klein, Beratung und Trost nach Gewalterfahrung oder auch die Möglich-
keit, selbst Asphalt-VerkäuferIn zu werden“ (Busse 2014).  
 
Einen guten Überblick über die vielfältigen Stationen einer Sozialen Stadt-
führung bietet das Angebot in Göttingen. Dort stehen folgende Einrichtun-
gen auf dem Programm: Die Göttinger Tafel, das Projekt Blechtrommel der 
Jugendhilfe Göttingen, das Männerwohnheim der Heilsarme, der Verein 
Kore, das Migrationszentrum für Stadt und Landkreis, die sozialpsychiatri-
sche Beratungsstelle Shelter, das Drogenberatungszentrum für illegale Dro-
gen des Diakonieverbandes, der Mittagstisch für Obdachlose und Arme der 
katholischen St.-Michael-Gemeinde, die Arbeiterwohlfahrt mit ihrer Schuld-
nerberatung, der Jobclub 50+, das Jobcenter Jugend, das städtische Jugend-
projekt Kontur, die Ambulante Hilfe (ehemals Wohnungsnothilfe), die Stra-
ßensozialarbeit des Diakonieverbandes Göttingen, die therapeutische Ju-
gendhilfeeinrichtung Wohnung und Betreuung des Sozialpädagogischen 
Schüler- und Lehrlingszentrums, die Bahnhofsmission sowie das Göttinger 
soziale Straßenmagazin Tagessatz (vgl. Göttinger Tageblatt 2009). Ein 
exemplarisches Bild über Soziale Stadtführungen bietet zudem die Video-
Dokumentation „Sozialer Stadtrundgang in Basel“ der Schweizer Vereini-
gung ‚Surprise‘, die das gleichnamige Straßenmagazin vertreibt. (Surprise 
2013). Auch hier übernehmen Betroffene die Stadtführungen als Experten 
aus eigener lebensweltlicher Erfahrung. 
  
Indem den Teilnehmern solcher Sozialexkursionen die Möglichkeit eröffnet 
wird, sich über bestehende Hilfebedarfe und Unterstützungsangebote vor 
Ort zu informieren, können sie ein realistischeres Bild über strukturell mar-
ginalisierende Bedingungen gewinnen sowie die Ziele und möglichen Erfolge 
Sozialer Arbeit kennen lernen (vgl. Gangway 2012). Dadurch werden mitun-
ter bestehende generalisierte Vorurteile über die Irrelevanz vorhandener 
sozialer Hilfen minimiert und die oftmals anzutreffende Tendenz zu undiffe-
renzierten individuellen Schuldzuweisungen kann hinterfragt werden. Vor 
allem aber soll durch kritisch aufklärende und differenzierende soziale In-
formationsbemühungen (vgl. Geiling 2005) die Sinnhaftigkeit einer pro-
sozial und aktiv gelebten ‚Kultur der Solidarität‘ verdeutlicht werden. Eine 
bedeutsame Intention ist dabei, für sozialstaatliches, wohlfahrtsverbandli-
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ches und – durchaus auf die Teilnehmer bezogenes – bürgerschaftliches 
Engagement zu sensibilisieren, das zu Auswegen aus Armut und sozialen 
Notlagen beitragen möchte (Wilken 2010, S. 31), indem auf Förderung der 
Eigenaktivität gesetzt wird, um erlernte Hilflosigkeit und inszenierte Hilfsbe-
dürftigkeit zu überwinden.  
 
Im Vergleich mit dem Slum-Tourismus in den touristischen Destinationen 
weltweit geht es bei den geführten heimischen Sozialtouren zu den Statio-
nen der Armut, die gleichsam zu einer Reise in die fremde Welt städtischer 
Randzonen bürgerlicher Normalität werden können, durchaus auch um 
Verständnis für die Welt der Betroffenen, aber es geht nicht so sehr um eine 
direkte Begegnung mit ihnen in ihren sozial und kulturell randständigen 
Milieus und um die unmittelbare Wahrnehmung der dort herrschenden 
problematischen Lebensverhältnisse. Erst recht geht es nicht um eine vo-
yeuristische Zurschaustellung von armen, verwahrlosten, alkohol- und dro-
genabhängigen Menschen in prekären Lebenslagen. Vielmehr ist die Intenti-
on dieser geführten Einblicke in lokale soziale Brennpunkte und die beste-
henden Unterstützungsangebote auf eine nachhaltige Stärkung des bürger-
schaftlich-sozialen Verantwortungsbewusstseins in der heimischen Kommu-
ne gerichtet, das in der Lage sein sollte, angesichts exkludierender und be-
nachteiligender Bedingungen, die Selbstevidenz des Sozialen im Kontinuum 
von Selbstsorge, Mitsorge und Fürsorge zu sichern und im Blicke auf soziale 
Inklusion und Teilhabe zukunftsgerecht und sozialverträglich zu befördern 
(Wilken 2010, S. 36). Zu hoffen bleibt, dass eine Zunahme der lokalen Initia-
tiven erfolgt, die sich mit der ‚Sozialen Frage‘ befassen und es dadurch 
schrittweise zu einer politisch universalisierbaren globalen ‚Kultur der Soli-
darität‘ kommt, die dazu beiträgt, menschenrechtliche Grundsätze nachhal-
tig zu verwirklichen und ihrer Relativierung begründet entgegenzutreten.  
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Cittaslow – Ein geeigneter Ansatz für das Stadtmarketing?  
 
Antje Wolf, Marleen Hansel 
 
 
1  Einleitung 
 
Die Globalisierung, und damit die Zunahme der weltweiten Verflechtungen 
und die Beschleunigung der internationalen Tätigkeiten, hat eine Anglei-
chung zahlreicher Städte zur Folge. Durch die Globalisierungsprozesse gehen 
die Besonderheiten der Orte, insbesondere auch von kleineren Städten, 
verloren; dies erschwert die Positionierung im Markt. Das Cittaslow-Konzept 
bietet eine mögliche Antwort auf diese und weitere Herausforderungen, wie 
die Schrumpfung von Bevölkerung und Wirtschaft, denen sich Kleinstädte 
aufgrund der Globalisierung stellen müssen. Eine nachhaltige Entwicklung 
und ein Fokus auf eine „entschleunigte“ Lebensweise können diesen Städ-
ten helfen, ihren Einwohnern, ansässigen Unternehmen, aber auch Besu-
chern einen gerechten Ort mit einer hohen Lebensqualität anzubieten (vgl. 
Mayer/Knox 2009a S. 208f.). Auch das Stadtmarketing gilt als ein Lösungsan-
satz für die durch die Globalisierung hervorgerufenen Probleme (vgl. 
Gschöpf 2006, S. 169ff.). Begründet wird dies dadurch, da es ebenfalls - wie 
auch das Cittaslow-Konzept - einen Fokus auf Nachhaltigkeit, Umwelt und 
Gerechtigkeit legt (vgl. Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing 
Deutschland e.V. 2010, S. 13). Da das Cittaslow-Konzept zu einer sowohl 
strukturellen als auch ideellen Entwicklung der Städte beiträgt, soll im Rah-
men des Beitrages zum einen der Frage nachgegangen werden, ob der Cit-
taslow-Ansatz auch als Ansatz für das Stadtmarketing Berücksichtigung fin-
den kann bzw. inwieweit sich Parallelen zwischen dem Cittaslow- und dem 
Stadtmarketing-Ansatz bzw. deren Teilstrategien erkennen lassen. 
 
2  Stadtmarketing 
 
„Stadtmarketing als Ansatz der zielgerichteten Gestaltung und Vermarktung 
einer Stadt basiert auf der Philosophie der Kundenorientierung. Es dient der 
nachhaltigen Sicherung und Steigerung der Lebensqualität der Bürger und 
der Attraktivität der Stadt im Standortwettbewerb. Dies geschieht im Rah-
men eines systematischen Planungsprozesses und durch die Anwendung der 
Instrumente des Marketing-Mix. Das ‚Produkt‘ Stadt ist das Ergebnis der 
Einstellungen und des Handelns der Menschen in der Stadt. (…). Im Stadt-
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marketing werden Teilstrategien zusammengeführt. Diese unterscheiden 
sich nach Zielgruppen, Akteuren und räumlichen Schwerpunkten, z.B. Ver-
waltungsmarketing, Standortmarketing, Tourismusmarketing oder City-
Marketing“ (Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. 
o.J., S. 1). 
 

 
 
Abb. 1: Stadtmarketing und seine Teilstrategien 
Quelle: Bayrisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 2009, S. 7 

 
Im Standortmarketing stehen die Unternehmer, Gründer und Investoren, die 
es für die Stadt zu gewinnen gilt, im Vordergrund. Akteure sind hier die 
Wirtschaftsförderung, die Industrie- und Handelskammern wie auch Ver-
bände. Im Fokus des Tourismusmarketing stehen Besucher und Geschäfts-
reisende. Akteure sind hier der Tourismusverein sowie Hotel- und Gastro-
nomiebetriebe. Aufgabe des Tourismus-marketing ist es, eine ausreichende 
touristische Infrastruktur sowie touristische Angebote bereitzustellen. Das 
City-Marketing hat die Stadt-/Umlandbevölkerung als Zielgruppe im Fokus, 
es dient dazu, mithilfe des Einzelhandels, städtischer Einrichtungen, Kultur-
einrichtungen und Verkehrsträgern die Innenstadt und den Stadtkern auf-
zuwerten. Das Verwaltungsmarketing kümmert sich mittels Verwaltung und 
Bürgerinitiativen um die Belange von Bürgern und Politik, hier geht es v.a. 
um die Stärkung der Kontakte zwischen Verwaltung, Einwohnern und Tou-
risten.  
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3  Cittaslow 
 
Die Slow Food-Bewegung, aus der sich die Cittaslow-Bewegung herausbilde-
te, fokussiert auf verantwortungsvoll produzierten Lebensmitteln, die allen 
Menschen den Genuss von qualitativ hochwertigen und fairen Produkten 
ermöglichen. Die Cittaslow-Bewegung steht für eine gerechte und nachhal-
tige Lebensweise in Städten und auf kommunaler Ebene. Mit ihrem Fokus 
auf Kleinstädte kann sie insbesondere in Zeiten der Globalisierung und des 
demografischen Wandels diesen eine Hilfestellung bieten und die Orte so in 
ihrem ursprünglichen Charakter bewahren (vgl. Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung 2013, S. 11ff.). „Cittaslow ist das internatio-
nale Markenzeichen für Gemeinden, die sich um eine höchstmögliche Le-
bensqualität für ihre Bürger, Unternehmer und Gäste bemühen“ (Cittaslow 
e.V. o.J.a, S. 1). Der Ansatz unterstützt vorwiegend Kleinstädte, sich mit den 
oben genannten Herausforderungen auseinanderzusetzen und gibt ihnen 
Hilfestellungen, um ihre Potenziale bestmöglich zu nutzen. Die „Vereinigung 
der lebenswerten Städte“ ist eine Bewegung auf lokaler Ebene, die eine 
Standardisierung verhindern möchte und durch humanistische und ökologi-
sche Motive geprägt ist. Cittaslow wird dabei zur Philosophie, die innerhalb 
ihrer Mitgliedstädte gelebt wird und deren Stadtprofile prägt (vgl. Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2013, S. 5ff.; Ma-
yer/Knox 2009b, S. 43; Oliveti 2009, S. 9). ). „[Cittaslow ist] eine Stadt, in der 
Menschen leben, die neugierig auf die wieder gefundene Zeit sind, die reich 
ist an Plätzen, Theatern, Geschäften, Cafés, Restaurants, Orten voller Geist, 
ursprünglichen Landschaften, faszinierender Handwerkskunst, wo der 
Mensch noch das Langsame anerkennt, den Wechsel der Jahreszeiten, die 
Echtheit der Produkte und die Spontaneität der Bräuche genießt, den Ge-
schmack und die Gesundheit achtet...“ (Cittaslow e.V. o.J.b, o.S.).  
 
Cittaslow steht für eine Rückbesinnung auf wichtige Themen im Leben, eine 
hohe Lebensqualität, eine regionale Wertschöpfung und Identität und das 
Weiterleben von Kultur und Tradition (vgl. Brittner-Widmann/Huhn 2010, S. 
242). Weiterhin wertschätzen sie Qualität, bewahren kostbare Naturräume 
und stehen für Innovation und Entwicklung im Zusammenhang mit Nachhal-
tigkeit (vgl. Cittaslow e.V. o.J.a, S.1f.). Gleichwohl die Kleinstädte die Ideen 
des „slow life“ übernehmen und der Globalisierung kritisch entgegenstehen, 
lehnen sie den Fortschritt nicht ab. Vielmehr versuchen sie diesen und die 
Auswirkungen der sich immer schneller verändernden Welt positiv für sich 
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zu nutzen und ihren Einwohnern, Unternehmern und Besuchern eine le-
benswerte Stadt zu präsentieren (vgl. Schmidt 2011, S. 24ff.). 
 
 
3.1 Ziele der Cittaslow-Bewegung 
 
Cittaslow-Städte verfolgen durch die Entschleunigung der Lebensweise eine 
Steigerung der Lebensqualität für Einwohner und deren Besucher. Dabei 
wird insbesondere Wert auf lokale Besonderheiten, wie Traditionen und 
Bräuche, eine regionale Wertschöpfung und nachhaltige Entwicklung, gelegt 
(vgl. Mayer/Knox 2009a, S. 207; Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung 2013, S. 5ff.). Der Erhalt von architektonischem und mate-
riellem Kulturerbe, um die individuelle Stadtstruktur zu bewahren, gehört 
ebenfalls zu einem der Ziele. Da die Vereinigung ihre Wurzeln in der Slow 
Food-Bewegung hat, spielen ebenso die Esskultur und Gastronomie eine 
wichtige Rolle. Cittaslow-Städte zielen daher darauf ab, zu gastfreundliche-
ren Städten zu werden. Durch die Globalisierung ähneln sich Städte und 
Regionen immer mehr und verlieren ihre eigene Identität. Dieser negative 
Effekt soll so gemindert werden. Die Cittaslow-Städte bemühen sich darum, 
sich auf diese Weise von anderen Städten abzuheben (vgl. Nils-
son/Svärd/Widarsson et al. 2011, S. 375ff.).  
 
Grundlage für die Ziele von Cittaslow ist die Agenda 21 (vgl. Cittaslow 2012a, 
o.S.). Die Agenda 21 wurde 1992 in Rio de Janeiro von den UN-
Mitgliedstaaten beschlossen und stellt ein Aktionsprogramm dar, das die 
Globalisierung auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene gestalten 
soll (Landeshauptstadt Hannover 2014, o.S.). Die Vereinigung strebt acht 
Hauptziele an: 
 

Ziele  Erläuterungen  

Nachhaltige Umweltpolitik  Ressourcen werden nachhaltig geschont, 
neue Technologien gefördert und die Ener-
gieeffizienz wird gesteigert.  

Charakteristische Stadt-
struktur  

Eine charakteristische Stadtstruktur wird 
mit Hilfe von einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung und -erneuerung geschützt.  

Gastfreundschaft  Gastfreundschaft soll durch Offenheit, Herz-
lichkeit und eine qualitätsorientierte Gast-
ronomie erreicht werden.  
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Kultur und Tradition  Traditionelle Veranstaltungen und kulturelle 
Einrichtungen bewahren die regionalen 
Bräuche und die Kultur der Orte.  

Typische Kulturlandschaft  Die typische Kulturlandschaft wird erhalten, 
indem Flora und Fauna geschützt und die 
Schönheit der Landschaft hervorgehoben 
werden.  

Regionaltypische Produkte  Regionale Produkte werden durch eine 
traditionelle Wertschöpfung vor Ort herge-
stellt.  

Regionale Märkte  Zu regionalen Märkten zählen beispielswei-
se Wochenmärkte. Diese können durch eine 
Direktvermarktung unterstützt und gestärkt 
werden.  

Bewusstseinsbildung  Die Bewusstseinsbildung legt besonderen 
Wert auf Geschmacks- und Sinnesschulun-
gen, genauso wie auf die Bewahrung der 
lokalen Identität.  

 
Tab. 1: Ziele der Cittaslow-Bewegung 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Cittaslow e.V. (o.J.c, o.S.). 

 
Um diese Ziele zu erfüllen, und vor allem, um die Philosophie in der Bevölke-
rung zu verankern und dadurch das Bewusstsein zu stärken, ist eine Bürger-
beteiligung an den Cittaslow-Aktivitäten von sehr großer Bedeutung. Ohne 
die Unterstützung der Einwohner kann das Konzept nicht auf das Leben in 
der Stadt übertragen werden (vgl. Stöber 2014). 
 
 
3.2 Handlungsfelder und Bewertungskriterien der Cittaslow-Bewegung 
 
Die Kriterien, die eine Stadt erfüllen muss, um als Cittaslow-Stadt anerkannt 
zu werden, erstrecken sich über sieben Handlungsfelder. Diese sind in einem 
Katalog, der zur Selbsteinschätzung eingesetzt werden kann, aufgelistet und 
dienen dem nationalen Netzwerk zur Bewertung nach einem vorgegebenen 
Punktesystem. Die Kriterien sind verschieden gewichtet und tragen so in 
unterschiedlichem Maß zur Erreichung der Gesamtpunktzahl bei. Grundsätz-
lich gilt es zu zeigen, dass entweder Pläne vorhanden und bereits umgesetzt 
wurden oder der Landesdurchschnitt bestimmter Kriterien unter- bzw. über-
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schritten wird (vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung 2013, S. 15ff.).  
 
Laut der englischen Charta des internationalen Netzwerkes aus dem Jahr 
2011 gibt es sieben Bewertungskriterien (vgl. Cittaslow International 2011, 
o.S.). Das deutsche Netzwerk übersetzte diese ins Deutsche und passte den 
Inhalt an die örtlichen Gegebenheiten an (vgl. Mayer/Knox 2009b, S. 44); es 
fehlten vor allem wichtige Aspekte im sozialen Bereich (vgl. Stöber 2014). 
Die sieben Handlungsfelder, in Anlehnung an das deutsche Netzwerk, und 
ihre Kriterien werden in Tab. 2 wiedergegeben: 
 

Handlungsfelder  Bewertungskriterien  

Energie- und Um-
weltpolitik  

Qualitätskontrolle der Luft; Wasserversorgung und 
-qualität; neue Technologien für die Kompostie-
rung; Reduzierung der öffentlichen Lichtver-
schmutzung; Nutzung alternativer Energiequellen; 
Kontrollsysteme für Elektrosmog; Lärmschutz und 
Lärmminderung; Förderung des Agenda 21-
Prozesses; eindeutige Beschilderungen  

Infrastrukturpolitik  barrierefreie Nutzung und Zugang zu öffentlichen 
Gebäuden; Ausbau der Infrastruktur; alternative 
Mobilität; familienfreundliche Stadt (soziale Dienst-
leistungen und öffentliche Einrichtungen); Stadtsa-
nierung und Denkmalpflege; Infostelle Cittaslow; 
attraktive Öffnungszeiten; Stadtmarketing  

Politik für urbane 
Qualität  

Ausrichtung privater und öffentlicher Bauten nach 
ökologischen Prinzipien; Aufwertung der Stadtker-
ne (Citymanagement); interaktiver Kontakt zw. 
Verwaltung und Bürger und Touristen; Wiederbe-
lebung der Randgebiete; Überwachung und Redu-
zierung der Umweltbelastung; Vermarktung lokaler 
Produkte  

Politik für Landwirt-
schaft, Tourismus 
und Handwerk  

Förderung lokaler kultureller Veranstaltungen; 
Geschmacks- und Ernährungserziehung; Schutz 
regionaltypischer Erzeugnisse und Produktionswei-
sen; biologische Landwirtschaft und Zertifizierung 
der Erzeugnisse; Verwendung traditioneller Er-
zeugnisse in lokaler Gastronomie (auch Mensen, 
Kantinen); Aufwertung traditioneller Berufe und 
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Arbeitstechniken; nichtgastgewerbliche Unterkünf-
te  

Politik für Gast-
freundschaft, Be-
wusstsein und 
Bildung  

international verständliche Beschilderung und 
Rundgänge; Angebots- und Preistransparenz; Wei-
terbildung Beschäftigter hinsichtlich Cittaslow; 
Bewusstseinsbildung bezüglich Cittaslow bei Ein-
wohnern und Förderung regionaler Identität; Betei-
ligung an Cittaslow-Veranstaltungen; Cittaslow-
Öffentlichkeitsarbeit; Einbeziehung des Cittaslow-
Logos  

Sozialer Zusam-
menhalt  

Eingliederung behinderter Menschen und Minder-
heiten; die Lage der Jugendlichen; multikulturelle 
Integration; politische Beteiligung; Armut  

Partnerschaften  Zusammenarbeit mit Slow Food-Vereinen vor Ort 
(Unterstützung der Aktivitäten) und anderen Orga-
nisationen; Unterstützung von Städtepartnerschaf-
ten; Förderung der Zusammenarbeit mit Entwick-
lungsländern mit Bezug zu Cittaslow oder Slow 
Food  

 
Tab. 2: Handlungsfelder und Bewertungskriterien 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Cittaslow e.V.. (o.J.d, o.S.) und Cittaslow 
(2012b, o.S.) 

 
 
3.3 Deutsche Cittaslow-Städte 
 
Im April 2014 verzeichnete das Cittaslow-Netzwerk 187 Mitgliedsstädte aus 
28 Ländern, die sich auf Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und Ozeanien 
erstrecken. Deutschland hat mit zwölf Mitgliedsstädten nach Italien und 
Polen die drittmeisten Cittaslow-Städte (vgl. Cittaslow International 2014, 
o.S.). Die nachstehende Abbildung zeigt alle Cittaslow-Städte, die sich über-
wiegend im Süden des Landes befinden. 
 



Antje Wolf, Marleen Hansel 

 

 224 

 
 
Abb. 2: Cittaslow-Städte in Deutschland 
Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2013, S. 24) 

 
Die deutschen Cittaslow-Städte liegen deutlich unter der Bemessungsgrenze 
von bis zu 50.000 Einwohnern und verzeichnen im Durchschnitt 12.650 Ein-
wohner. Sie befinden sich überwiegend in attraktiven Regionen Deutsch-
lands und sind oft touristische Urlaubs- und Erholungsorte. Alle Mitglieds-
städte bemühen sich um eine regionale Wertschöpfung und nutzen hierfür 
ihre lokalen Ressourcen. Die Produktion und der Verkauf der Produkte fin-
den größtenteils in der eigenen Region statt, um lokale Betriebe zu stärken 
und Qualität zu gewährleisten. Die weiteren Ziele, die die Cittaslow-
Vereinigung verfolgt, wie eine nachhaltige Umweltpolitik, erneuerbare 
Energien oder der barrierefreie Ausbau der Innenstadt, werden von den 
deutschen Städten ebenfalls angestrebt. Trotz des erfolgreichen Ansatzes 
sehen sich viele dieser Orte aber auch mit einigen Herausforderungen kon-
frontiert: leerstehende Geschäfte in Ortszentren, keine ausreichende medi-
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zinische Versorgung, der Niedergang des Vereinswesens u.a. können hier 
angeführt werden (vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung 2013, S. 17ff.). 
 
Im Folgenden sollen zwei der zwölf deutschen Cittaslow-Städte genauer 
betrachtet werden, die Städte Hersbruck, als die älteste deutsche Cittaslow-
Stadt, und Nördlingen, als eine der jüngeren Cittaslow-Städte. Bei beiden 
konnten anhand der Analyse von Stadtmarketing-Aufgaben und Cittaslow-
Aktivitäten Parallelen festgestellt werden.  
 
 
3.1.1 Cittaslow Hersbruck  
 
Hersbruck, ein prädikatisierter Erholungsort östlich von Nürnberg gelegen, 
wurde im Mai 2001 als erste deutsche Cittaslow ausgezeichnet und trägt 
seitdem diesen Titel. Mit ca. 12.100 Einwohnern gehört sie vergleichsweise 
zu einer der kleineren Cittaslow-Städte in Deutschland. Mit ihrer Mitglied-
schaft „möchte die Stadt für ihre Bewohner ein unter ökonomischen, sozia-
len, ökologischen und kulturellen Aspekten lebenswerter Ort sein“ (Stadt 
Hersbruck 2014a, o.S.). Der Schutz der Kulturlandschaft und der Traditionen 
stehen im Vordergrund, wenn sie als Cittaslow versucht, Umweltschutz und 
wirtschaftliche Förderung aufeinander abzustimmen (vgl. Mayer/Knox 
2009b, S. 138ff.; Di/Gründler/Ruppert et al. 2009, S. 56ff.). Seit 2012 gibt es 
in Hersbruck einen Arbeitskreis, der sich diesen Themen widmet und das Ziel 
hat, die Mitgliedschaft und die Cittaslow-Idee in der Stadt zu verbreiten. So 
organisiert dieser beispielsweise einen Cittaslow-Tag, an dem alle Beteilig-
ten und Projekte der Stadt vorgestellt werden (vgl O.V. 2014, o.S.). Die 
Schnittstelle zwischen dem Arbeitskreis und der Stadtverwaltung bildet die 
verantwortliche Person der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt; sie ist zugleich 
Mitglied im Arbeitskreis (vgl. Stöber 2014). Es wurden bereits zahlreiche 
Initiativen ins Leben gerufen, um den Einwohnern die Attraktivität der eige-
nen Stadt aufzuzeigen, so beispielsweise die Skulpturenausstellung im Stadt-
raum (vgl. Mayer/Knox 2009b, S. 138ff.; Di/Gründler/Ruppert et al. 2009, S. 
56ff.; Stadt Hersbruck 2014a, o.S.). Weitere Projekte, die im Rahmen der 
Cittaslow-Mitgliedschaft initiiert wurden, sind in nachfolgender Tabelle 
angeführt. Darüber hinaus wird deutlich, welchen Teilstrategien des Stadt-
marketings bei den Projekten eine Rolle spielen. 
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Projekt  Beschreibung  Teilstrategie 

Hutanger Projekt  Mit dem Schutz des Weidelan-
des und der Streuobstwiesen, 
die im Zuge der Industrialisie-
rung vernachlässigt wurden, soll 
nicht nur die Landwirtschaft 
erhalten werden. Vielmehr wird 
die Wirtschaft auf lokaler Ebene 
gefördert und Beschäftigungs-
möglichkeiten geschaffen.  

Standortmarketing 

„Heimat auf’m 
Teller“  

Ein Verbund zwischen Landwir-
ten und Gastronomen ermög-
licht die Verwendung lokaler 
Produkte in Restaurants. Die 
Gastronomen beziehen ihre 
Lebensmittel, wenn möglich, 
von den lokalen Bauern und 
markieren deren Herkunft auf 
den Speisekarten. Ein Schild am 
Eingang eines jeden Restaurants 
weist auf die Teilnahme an 
diesem Projekt hin.  

Standortmarketing 

Hersbrucker 
Miniköche  

Die örtlichen Gastronomen 
bieten Kochkurse für Kinder im 
Alter von neun bis elf Jahren an, 
in denen sie lernen, wie Speisen 
zubereitet und serviert werden 
und wo diese herkommen. 
Außerdem sollen so Traditionen 
und Bräuche an die neueren 
Generationen weitergetragen 
werden.  

nicht eindeutig 
zuordbar, ggf. 
Verwaltungs-
marketing 

Initiativkreis Holz 
aus der Franken-
alb  

Der Initiativkreis fördert den 
Absatz des heimischen Holzes. 
Dieses wird nicht nur von dem 
örtlichen Möbel-Werk genutzt 
(„Die Möbelmacher“: ein um-
weltfreundliches und soziales 
Unternehmen), sondern auch 

Standortmarketing 
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um ökologische Wärme zu pro-
duzieren und so die Umwelt zu 
schützen.  

Hersbruck als 
Gesundheitsstadt  

Auf die Gesundheit der Ein-
wohner und Gäste wird in Hers-
bruck besonders viel Wert ge-
legt. Es werden keine genmani-
pulierten Nahrungsmittel ange-
baut und auch viele Speisen und 
Zimmer in Restaurants und 
Hotels sind frei von allergenen 
Stoffen. Ein neues Wellness 
Center, die Frankenalb Therme, 
wird ökologisch nachhaltig be-
trieben und stärkt zusätzlich die 
Wirtschaft.  

Verwaltungs-
marketing, Tou-
rismus-marketing 

Fahrrad-
freundliche Stadt  

Fahrradwege, -schilder und die 
Sicherheit der Radfahrer wur-
den im Rahmen dieses Projek-
tes aufgewertet. Es wurden 
zahlreiche Radtouren (auch 
geführte) entwickelt, die sowohl 
den Einheimischen als auch 
Touristen angeboten werden. 
Im Rahmen des „Bett & Bike“-
Angebotes stellen Gasthöfe 
ihren Besuchern Stellplätze für 
deren Räder oder Leihfahrräder 
zur Verfügung. Außerdem wer-
den jährlich Veranstaltungen 
rund um das Thema Rad organi-
siert.  

City-Marketing, 
Tourismus-
marketing 

Senioren-
freundliche Stadt  

Der Arbeitskreis „Senioren-
freundliches Hersbruck“ initiier-
te einen Kriterienkatalog, an-
hand dessen sich Firmen über-
prüfen lassen und im Anschluss 
als „Seniorenfreundlicher 
Dienstleister“ ausgezeichnet 

Verwaltungs-
marketing 
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werden können.  

ÖPNV  Eine 2006 eröffnete Erdgas-
zapfanlage betreibt die Busse 
des öffentlichen Personennah-
verkehrs mit Erdgas.  

City-Marketing 

Bauern-
gemeinschaft 
landwirtlicher 
Direktvermarkter  

Die Gemeinschaft der örtlichen 
Bauern unterstützt die Direkt-
vermarktung der Produkte ab 
Hof und veranstaltet seit 1998 
jährlich eine Messe für lokale 
Produkte.  

Standortmarketing 

 
Tab. 3: Hersbrucker Cittaslow-Projekte 
Quelle: Eigene Darstellung u.a. nach Mayer/Knox (2009a, S. 138ff.) und 
Di/Gründler/Ruppert et al. (2009, S. 56ff.)  

 
Die oben angeführten Projekte verdeutlichen, wie die Philosophie der Cit-
taslow-Bewegung im alltäglichen Leben umgesetzt wird. Dass nicht nur die 
Umwelt geschützt wird, lassen die zahlreichen Vorhaben erkennen. Zum 
einen wird durch initiierte Verbände die lokale Wirtschaft angeregt und 
neue Einnahmequellen geschaffen. Zum anderen wird dadurch auch den 
Einwohnern und Besuchern Hersbrucks eine Stadt mit hoher Lebensqualität 
und zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen dargeboten. Dies ist v.a. 
deshalb wichtig, um die Abwanderung der Hersbrucker in das nahe gelegene 
Nürnberg zu verhindern (vgl. Peus 2007, S. 33). Die Innenstadt und den Ein-
zelhandel zu beleben und dadurch Leerstände zu verringern, sind weitere 
Herausforderungen, denen sich Hersbruck stellen muss. Darüber hinaus gibt 
es im Ort brachliegende touristische Potenziale, die mithilfe der Cittaslow-
Mitgliedschaft zukünftig besser genutzt werden sollen (vgl. Bundesministe-
rium für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung 2013, S. 8). Das Leitbild der 
Stadt Hersbruck ist ebenfalls von dem Gedanken der Cittaslow-Philosophie 
geprägt und legt einen besonderen Fokus darauf, den Bürgern einen vielfäl-
tigen und lebenswerten Ort zu präsentieren (vgl. Stadt Hersbruck 2014b, 
o.S.). Es wurde bereits vor der Cittaslow-Auszeichnung erarbeitet und bilde-
te die Grundlage für die Mitgliedschaft.  
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3.1.2 Cittaslow Nördlingen  
 
Die schwäbische Stadt Nördlingen wurde 2009 als neunte Cittaslow in 
Deutschland ausgezeichnet und zählt mit ihren ca. 19.100 Einwohnern zu 
einer der größeren Städte im nationalen Netzwerk. Nördlingen ist bekannt 
für seine historische Altstadt und der einzigen, vollständig erhaltenen 
Stadtmauer in Deutschland. Eine weitere Besonderheit der Stadt ist die Lage 
in einem Meteoritenkrater. Sein Einschlag formte vor 15 Millionen Jahren 
die Landschaft des Rieses und hinterließ zahlreiche geologische Besonder-
heiten. Eine dieser ist das echte Mondgestein, welches im Ries-Museum in 
Nördlingen ausgestellt ist. Im Jahr 2006 wurde der Park Ries als Nationaler 
Geopark ausgezeichnet (vgl. Cittaslow e.V. o.J.e, o.S.; Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2013, S. 33; Bundesministerium für Bau, 
Verkehr und Stadtentwicklung 2013, S. 11).  
 
Das Interesse an einer Mitgliedschaft im internationalen Netzwerk der le-
benswerten Städte ging von der Initiative eines lokalen Gastronomen aus, 
der sich mit den Ideen der Slow Food-Bewegung auseinandersetzte. Auf-
grund der Fokussierung der Stadt auf Denkmalschutzbelange und einer 
nachhaltigen Entwicklung setzte sich diese für eine Bewerbung als Cittaslow-
Stadt ein (vgl. Wittner 2014). Welche Teilstrategien des Stadtmarketing bei 
den nachfolgend angeführten Projekten, die im Rahmen der Cittaslow-
Mitgliedschaft verfolgt werden, eine Rolle spielen, kann aus nachfolgender 
Tabelle entnommen werden: 
 

Projekte  Beschreibung  Teilstrate-
gie 

Cittaslow-
Festival  

Alle zwei bis drei Jahre wird in Nördlin-
gen durch die Stadt und das Stadtmar-
keting das Cittaslow-Festival organi-
siert. Rund um das Thema Cittaslow 
und Slow Food soll hierdurch das regio-
nale Bewusstsein und die Identität 
gestärkt werden. Das Festival wird in 
Zusammenarbeit mit internationalen 
Mitgliedern veranstaltet und zog zuletzt 
25.000 Besucher an.  

Tourismus-
marketing 

Einkaufen in der 
Stadt  

Mit Hilfe der „NöCard“ und verschiede-
nen Gutscheinkarten, die das Stadtmar-

City-
Marketing 
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keting Nördlingen anbietet, sollen die 
lokalen Geschäfte und das Einkaufen in 
der Stadt gestärkt und unterstützt wer-
den.  

Geopark Ries 
Kulinarisch  

Das Projekt wird unterstützt von den 
lokalen Gastronomen und Erzeugern, 
die einen Ehrenkodex unterzeichnen 
und sich dafür einsetzen, dass nur regi-
onale Produkte in den Restaurants 
verwendet werden. Die Gäste sollen 
dadurch erfahren, woher ihre Speisen 
stammen.  
Mit dem Stadtumbauprogramm „Nörd-
linger Dialog 2020“ soll zudem eine 
gezielte Entwicklung der Stadt den 
aktuellen Herausforderungen entge-
genwirken.  

City-
Marketing, 
Verwal-
tungs-
marketing 

Stadtsanierung  Nördlingen verfügt über ein Denkmal-
schutzprogramm und versucht mithilfe 
des kommunalen Förderprogramms 
„Dorf Vital. Für eine nachhaltige Orts-
kernstruktur der Stadtteile“ brachlie-
gende Flächen zu revitalisieren.  

City-
Marketing 

Touristische 
Projekte  

In Nördlingen werden Stadtführungen 
u.a. zu den Themen Kulinarik, Literatur 
und Geschichte in sechs verschiedenen 
Sprachen angeboten. Infotafeln in der 
Innenstadt leiten Besuchern den Weg 
durch den Ortskern. Die „TouristCard“ 
gewährt freien Eintritt in Museen (z.B. 
das Ries-Museum) und weiteren Frei-
zeitangeboten, wie in das Schwimmbad, 
oder in kulturelle Einrichtungen, wie 
den Theatern.  

Tourismus-
marketing 

Soziales  Nördlingen legt großen Wert darauf, 
auch älteren und kranken Menschen in 
der Stadt ein gutes Leben zu garantie-
ren und baute deshalb die Krankenver-
sorgung, Seniorenheime und -

Verwal-
tungs-
marketing 
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wohnungen aus. Selbsthilfegruppen 
und ein kirchlicher Notdienst unterstüt-
zen die Einwohner in allen Lebenslagen.  

Kinderfreundli-
che Stadt  

Kinder haben einen hohen Stellenwert 
in Nördlingen inne. Deshalb bietet die 
Stadt für alle Dreijährigen einen Be-
treuungsplatz an. Spezielle Kinderfüh-
rungen, ein Stadtplan für Kinder und 
Ferienprogramme existieren ebenfalls.  

Verwal-
tungs-
marketing 

 
Tab. 4: Nördlinger Cittaslow-Projekte 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung u.a. an Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (2013, S. 33). 

 
Wie die Projekte zeigen, legt Nördlingen großen Wert auf ein regionales 
Bewusstsein und regionale Identität. Diese ist geprägt durch „[das] Selbst-
verständnis und […] [die] Beziehung zur Kulturlandschaft sowie zur lebendi-
gen Stadtkultur“ (Stadt Nördlingen o.J., o.S.). Um die Identität der Bürger 
mit ihrer Stadt zu stärken, wurde eine Cittaslow-Skulptur errichtet (vgl. 
Stadtmarketingverein „Nördlingen ist‘s wert e.V.” 2013, o.S.).  
 
Die Wertschätzung der eigenen Kultur und Tradition sowie die natürliche 
Landschaft ermöglichen es der Stadt, sich als attraktiver Tourismusstandort 
zu positionieren. Im Tourismus-Leitbild der Stadt spiegelt sich dieses eben-
falls wider und wird als Ziel angestrebt. Die Werte der Stadt, wie Genuss, 
Heimat, Natur und Tradition, zeigen den engen Zusammenhang zur Cit-
taslow-Bewegung und ihren Zielen, sodass auch hier davon ausgegangen 
werden kann, dass die Mitgliedschaft, wenn auch unbewusst, das Bild der 
Stadt prägt (vgl. Stadt Nördlingen o.J., o.S.). 
 
 
4  Fazit 
 
Der Beitrag hat gezeigt, dass der Cittaslow-Ansatz einige Parallelen zu den 
Teilstrategien des Stadtmarketing aufweist. So verfolgen der Cittaslow-
Ansatz und auch die Teilstrategien des Stadtmarketing sowohl identische 
Ziele als auch Zielgruppen. Beide versuchen, die Lebensqualität zu verbes-
sern und die Stadt und ihr Angebot zukunftsorientiert zu gestalten. Um dies 
zu erreichen, ist es wichtig, dass nicht nur die Stadt und die Verwaltung 
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daran arbeitet, sondern Bürger und Unternehmen die Prozesse ebenso un-
terstützen und innerhalb dieser agieren. Sowohl beim Stadtmarketing als 
auch bei einer Cittaslow bilden die Einwohner die wichtigste Zielgruppe. 
Dass das Cittaslow-Konzept dazu beitragen kann, das Angebot einer Stadt 
und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu gestalten, wird deutlich, wenn die einzel-
nen Teilbereiche des Stadtmarketings genauer betrachtet werden. 
 
So kann das Cittaslow-Konzept für das City-Marketing einen Ansatz darstel-
len, denn beide haben die Aufgabe, die Innenstadt aufzuwerten und sie 
attraktiver zu gestalten, um diese mit mehr Leben zu füllen. Ebenso lassen 
sich Leerstände im innerstädtischen Bereich sowohl mithilfe des Cittaslow-
Konzeptes als auch des City-Marketing verringern. Für das Verwaltungsmar-
keting, aber auch das City-Marketing, stellt das Cittaslow-Konzept eine 
Handlungsempfehlung dar und unterstützt die Tätigkeiten des Verwal-
tungsmarketing. Durch eine hohe Einwohnerorientierung der Cittaslow-
Städte wird die Beziehung zwischen diesen und der Stadt verbessert und es 
wird Vertrauen aufgebaut. Das Standortmarketing kann eine Mitgliedschaft 
in der „Vereinigung der lebenswerten Städte“ ebenfalls unterstützen und so 
eine Verbesserung der Wirtschaft durch die Förderung heimischer Betriebe 
innerhalb der Stadt erzielen.  
 
Das Cittaslow-Konzept eignet sich insbesondere als Ansatz für das Touris-
musmarketing. Es verfolgt den Ausbau der touristischen Infrastruktur und 
der touristischen Angebote und strebt gleichzeitig eine ganzheitliche Ent-
wicklung der Stadt an. Des Weiteren werden durch die Mitgliedschaft in der 
Cittaslow-Bewegung weitere Besucher angezogen.  
 
Nilsson/Widarsson/Svärd et al. (2011, S. 382), Schmidt (2011, S. 83ff.) und 
Peus (2007, S. 33) schreiben dem Cittaslow-Konzept die Funktion einer Mar-
ke zu, sodass es als Marketingstrategie für das Stadtmarketing eingesetzt 
werden kann. Es fördert eine positive Wahrnehmung der Stadt und steigert 
deren Attraktivität. Allerdings hat sich gezeigt, dass das Konzept nicht nur 
wegen seiner Marketingaspekte als Ansatz für das Stadtmarketing genutzt 
werden kann, sondern vielmehr auch, weil es zu einer ganzheitlichen Ent-
wicklung der Stadt beiträgt. Das Stadtmarketing, als Instrument der Stadt-
entwicklung, verfolgt ebenso einen ganzheitlichen Ansatz. Als langfristiger 
und kontinuierlicher Prozess trägt eine Mitgliedschaft in der Cittaslow-
Bewegung dazu bei, eine nachhaltige Stadtentwicklung anzustreben.  
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Auch wenn das Cittaslow-Konzept einige Risiken, wie beispielsweise die 
Gebühren an die Netzwerke oder eine Gentrifizierung mit sich bringt, lässt 
sich abschließend feststellen, dass Cittaslow ein geeigneter Ansatz für das 
Stadtmarketing darstellt. Beide Ansätze versuchen mit den Herausforderun-
gen der Globalisierung umzugehen und die Stadt wettbewerbsorientiert im 
Markt zu positionieren. Der Cittaslow-Ansatz verfolgt diese Aktivitäten und 
Herangehensweisen jedoch auf eine nachhaltigere und schonendere Art als 
das Stadtmarketing.  
 
Einschränkend gilt anzumerken, dass der Cittaslow-Ansatz nicht auf alle 
Städte übertragbar ist, weil ein wesentliches Kriterium der Bewegung - die 
Fokussierung auf Kleinstädte bis zu 50.000 Einwohner - diese Übertragbar-
keit begrenzt. Problematisch erscheint ebenso, dass der Cittaslow-Ansatz in 
den meisten deutschen Cittaslow-Städten nicht als ganzheitlicher Ansatz 
Anwendung findet. Die Ideen bleiben dennoch übertragbar und die Grund-
gedanken der Bewegung können von allen Städten für ihre Stadtmarketing-
aktivitäten übernommen und in das alltägliche Verwaltungsgeschehen im-
plementiert werden. „[…] [Not] all towns can become Cittaslow; but in any 
case we are working to inspire all towns to become more Cittaslow” (Gen-
eralsekretär der Cittaslowbewegung, zit. in Ekinci 2014, S. 182). 
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IV. Kulturelle Bildung möglich machen 

Kulturelle Bildung in der (europäischen) Stadt 
 
Max Fuchs 
 
 
1  Vorbemerkung 
 
Kulturelle Bildung hat zurzeit offensichtlich Konjunktur. Dies gilt nicht nur in 
Deutschland, es gilt auch international, wie man etwa an den beiden inzwi-
schen stattgefundenen UNESCO-Weltkonferenzen zur ästhetischen Bildung 
erkennen kann. Viele wichtige Akteure – von der Kultusministerkonferenz 
über die Jugendministerkonferenz, den Deutschen Städtetag bis hin zur 
UNESCO – verfassen gut argumentierende Positionspapiere. Außerdem 
fließt eine Menge Geld in dieses Feld, das zum einen von Stiftungen kommt, 
die kulturelle Bildung für sich als neues Arbeitsfeld entdeckt haben, das aber 
auch von der öffentlichen Hand kommt. Insbesondere ist das auf mehrere 
Jahre angelegte Projekt des Bundesbildungsministeriums zu nennen, das 
immerhin mit 230 Millionen Euro ausgestattet ist.  
 
Die Tatsache, dass es nunmehr viele neue Akteure in diesem Feld gibt, hat 
allerdings als Konsequenz, dass einige davon glauben, dieses Feld neu er-
funden zu haben. Daher ist es wichtig, daran zu erinnern, dass es zum Teil 
sehr alte Traditionen gibt. Im Folgenden will ich dies exemplarisch an zwei 
Etappen aufzeigen, wobei ich mich auf die politischen Rahmenbedingungen 
kultureller Bildung insbesondere im Bereich der Kulturpolitik konzentriere. 
Deshalb sei darauf hingewiesen, dass neben der Kulturpolitik die Jugendpoli-
tik (insbesondere durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Paragraph 
11) und die Schulpolitik (in Bezug auf die künstlerischen Schulfächer) bislang 
eine größere Bedeutung für die Entwicklung des Feldes hatten (siehe für 
einen umfassenden Überblick Bockhorst u. a. 2012, jetzt im Netz unter kubi-
online). 
 
 
2  Die 1970er Jahre 
 
Man erinnere sich, dass in den späten 1960er und in den 1970er Jahren 
weltweit in den entwickelten Ländern eine große Unruhe aufkam. Insbeson-
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dere waren es junge Leute, die gegen konservative Auffassungen von Staat 
und Gesellschaft protestierten und auf die Straße gingen. Unter den politi-
schen Parteien waren es vor allem die Sozialdemokraten mit Willy Brandt an 
der Spitze, die die Notwendigkeit von Reformen erkannten und unter dem 
Slogan „Mehr Demokratie wagen!“ eine politische Wende herbeiführen 
wollten. Willy Brandt sprach damals unter dem hämischen Gelächter seiner 
politischen Gegner davon, dass es auch über der Ruhr wieder einen blauen 
Himmel geben müsse. Die SPD entdeckte das Konzept der Lebensqualität. In 
der Kulturpolitik formulierte der Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoff-
mann seinen programmatischen Slogan „Kultur für alle“ (vgl. Fuchs 1998).  
 
Den wenigsten war damals bewusst, dass Hoffmann mit diesem Slogan in 
berühmte Fußstapfen trat. Denn bereits 350 Jahre vorher, zur Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges, formulierte der tschechische Philosoph und Pädagoge 
Komensky (Comenius) den Slogan „Bildung für alle“ und riskierte damit 
angesichts der politischen Umstände durchaus seine Gesundheit. Nach dem 
zweiten Weltkrieg formulierte der Wirtschaftspolitiker Ludwig Erhard (1957) 
den Slogan „Wohlstand für alle“.  
 
Alle drei Slogans brachten nicht bloß eine demokratische Intention zum 
Ausdruck, sie gehören geradezu zu den zentralen Versprechungen der Mo-
derne. Es ging um eine Vision für ein besseres Leben, es ging um die Reali-
sierung des Gedankens einer Teilhabe aller, es ging um Gerechtigkeit bei der 
Verteilung der Güter jenseits von Klasse und Stand. Ralph Dahrendorf brach-
te in diesem Zusammenhang das Konzept der „Lebenschancen“ ins Ge-
spräch.  
 
Dahrendorf selbst ist eine interessante Person in diesem Kontext, denn er 
war nicht bloß ein renommierter Soziologe, sondern er war in der soziallibe-
ralen Koalition auch als Staatssekretär im Bildungsministerium tätig. Be-
kanntlich formuliert unser Grundgesetz viele Staatsziele, allerdings sind 
Bildung und Kultur als Staatsziele nicht aufgenommen. Dahrendorf wollte 
dies ändern und zumindest ein Bundesgesetz auf den Weg bringen, in dem 
ein Recht aller auf Bildung festgelegt wird. Er ist mit diesem Vorhaben ge-
scheitert. 
 
Eine weitere wichtige Person in diesem Kontext ist der Nürnberger Kulturde-
zernent Hermann Glaser. Er sprach in seinen vielen klugen Publikationen 
von einem Bürgerrecht Kultur. Wer diese Schriften heute in die Hand nimmt, 
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stellt mit Verwunderung fest, dass eine zentrale Referenzperson für Glaser 
Friedrich Schiller war. Insbesondere waren es Schillers "Briefe zur ästheti-
schen Erziehung" aus dem Jahre 1795, aus denen Glaser seine Argumentati-
onen schöpfte.  
 
Wieso ausgerechnet bei der Begründung einer neuen Kulturpolitik ein 170 
Jahre alter Text Relevanz haben sollte, kann man sich leicht dadurch klarma-
chen, indem man sich an die Zeit erinnert, in der Schiller diese Ausarbeitung 
vorgenommen hat. Es war die Zeit nach der Französischen Revolution. Alle 
Intellektuellen und Künstler in Europa waren ursprünglich Anhänger dieser 
Revolution (man erinnere sich, dass die Studenten Hegel, Hölderlin und 
Schelling sehnsüchtig aus dem Tübinger Stift nach Frankreich blickten). Doch 
dann kam die Welle des Terreur von Robbespierre, so dass man in Distanz zu 
diesen Entwicklungen ging.  
 
In diesem Kontext schrieb Schiller seine "Briefe", wobei er in den ersten 
Abschnitten seines Textes eine sehr harte Kulturkritik formulierte, die sich 
an dem damals schon wahrzunehmenden Phänomen der Entfremdung in 
der bürgerlichen Gesellschaft entzündete. Schillers Briefe enthalten zumin-
dest dreierlei:  

 Sie enthalten eine Bildungsvision, hier durchaus im Einklang mit 
seinem Freund Wilhelm von Humboldt. 

 Sie enthalten ein bestimmtes Konzept von Kunst, das in dialekti-
scher Weise zwar Autonomie fordert, aber gerade dadurch politisch 
wirksam werden sollte. 

 Sie enthalten eine politische Vision, einen ästhetischen Staat, in 
dem ein entsprechend durch Kunst gebildeter Bürger Freiheit reali-
sieren und leben kann.  

 
Diesen Gedanken einer Gesellschaftsreform durch Bildung, die zudem durch 
eine intensive Kunstpraxis zustande kommt, hat Glaser in seiner Vorstellung 
der Neuen Kulturpolitik aufgenommen.  
Eine weitere wichtige Bezugsperson war einer der Lieblingsschüler von Hei-
degger, nämlich Herbert Marcuse. Dieser entdeckte später Marx und Freud 
für sich und wurde geradezu zum Guru der amerikanischen und dann auch 
internationalen Studenten. Sein zentrales Konzept in kulturtheoretischer 
und kulturpolitischer Hinsicht war das Konzept der "affirmativen Kultur", die 
aufgrund ihrer vollständigen Ökonomisierung ihren Beitrag zur Aufrechter-
haltung des Kapitalismus leistet.  
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Wichtig in diesem Kontext waren zudem die Analysen des Psychoanalytikers 
Alexander Mitscherlich, der von der "Unwirtlichkeit der Städte" sprach. 
Hermann Glaser war nicht bloß ein bedeutender Intellektueller, er war auch 
klug in politischen Kontexten involviert. Insbesondere stellte er in seiner 
eigenen Person Verbindungen zu den damals lebhaft gewordenen kulturpo-
litischen Diskursen auf der Ebene des Europarates her, wo ebenfalls Ideen 
für eine neue Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik diskutiert wurden. Her-
mann Glaser war bei diesen Diskussionen dabei und konnte sie auch deshalb 
erfolgreich in die deutschen Debatten einbringen, weil er zugleich Vorsit-
zender des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages war. 
Der Deutsche Städtetag, also derjenige kommunale Spitzenverband (neben 
dem Deutschen Landkreistag und dem Städte- und Gemeindebund), der sich 
um Großstädte kümmert, arbeitete zu dieser Zeit unter dem programmati-
schen Slogan „Wege zur menschlichen Stadt“, das das Grundsatzpapier 
„Bildung und Kultur als Elemente der Stadtentwicklung“ als Grundlage hatte.  
 
Es ging um ein neues Verständnis von Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik, 
als Stadtentwicklungspolitik und vor allen Dingen als Bildungspolitik, denn 
man forderte, dass Kultureinrichtungen neben ihrem Kulturauftrag auch 
einen Bildungsauftrag wahrzunehmen hätten. Insgesamt kann man diese 
kulturpolitische Konzeption als „Kulturpolitik als kulturelle Bildungspolitik“ 
etikettieren. 
 
All diese Ansätze wurden in den 1980er und 1990er Jahren weitgehend in 
den Hintergrund gerückt, denn nunmehr dominierte das Paradigma des 
Neuen Steuerungsmodells, also eine Verbetriebswirtschaftung aller gesell-
schaftlichen Felder. Es setzte sich eine neoliberale Denkweise durch, die 
auch die traditionellen Felder der Daseinsvorsorge wie Gesundheit, Bildung 
und Kultur nur noch als ökonomische Aktivitäten verstehen konnte. Die 
Welthandelsorganisation WTO arbeitete zudem an einem weltweiten Ab-
kommen (GATS), durch das auch für Dienstleistungen (einschließlich Bil-
dung, Kultur und Gesundheit) weltweit ein freier Markt ohne staatliche 
Subventionen und Eingriffe und ohne Sonderregelungen entstehen sollte. 
Dieser Gedanke ist bis heute aktuell, wie man an den Debatten über das 
TTIPS-Abkommen leicht erkennen kann. 
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3  Die Zeit seit der Jahrtausendwende 2000 
 
Vieles, was in den letzten Jahren in der Bildungspolitik (und nicht nur dort, 
sondern auch in der Jugend- und Kulturpolitik) geschieht, lässt sich auf das 
internationale Evaluationsprojekt PISA zurückführen. Eine politische Folge 
besteht etwa in der Durchsetzung des Gedankens einer Evidenzbasiertheit in 
der Politik, was zu einem Aufschwung einer (nur noch) empirischen Bil-
dungs- und Kulturforschung geführt hat. 
 
Allerdings macht sich zunehmend ein Unbehagen an dieser Entwicklung 
breit, das ich kurz skizzieren will: 

 Es gibt ein Unbehagen an den favorisierten sogenannten MINT-
Fächern zulasten der künstlerischen und sozialwissenschaftlichen 
Fächer in der Schule. 

 Man arbeitet intensiv an Alternativen zu der bestehenden Lern-
schule. 

 Im Kulturbereich nimmt man zunehmend zur Kenntnis, dass es er-
hebliche Probleme mit dem Kulturpublikum gibt (dass nämlich be-
stimmte Teile der Bevölkerung wie Jugendliche oder Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte kaum in den Theatern oder Opernhäu-
sern zu finden sind). 

 Man kann nicht mehr leugnen, dass wir nunmehr in einer multieth-
nischen Gesellschaft zusammen leben. 

 
In dieser Situation entstehen Hoffnungen auf eine andere Schule, auf ein 
anderes Verständnis von Bildung, auf einen besseren gesellschaftlichen 
Zusammenhalt, auf die Möglichkeit, die kulturelle Infrastruktur aufrecht zu 
erhalten. Hoffnungsträger ist für viele der Bereich der kulturellen Bildung, 
wobei es – wie skizziert – von sehr unterschiedlichen Gruppen sehr unter-
schiedliche Erwartungen an dieses Feld gibt, die insgesamt untereinander 
kaum kompatibel sind.  
 
Im Hinblick auf den Einsatz kultureller Bildung kann man grob drei Phasen 
unterscheiden:  

 In einer ersten Phase kümmert man sich um die Entwicklung der 
einzelnen Person.  

 In einer zweiten Phase nimmt man die Bildungs- und Kultureinrich-
tungen in den Blick, man entwickelt etwa den Gedanken einer Sozi-
alraumorientierung von Schule, die verbindliche Kooperationsbe-
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ziehungen mit den im Stadtteil ansässigen Kultureinrichtungen ein-
geht.  

 Eine letzte Phase verstärkt diesen Gedanken der Kooperation 
dadurch, dass man nunmehr nicht bloß einzelne Bildungs- und Kul-
tureinrichtungen miteinander vernetzen will, sondern alle an Bil-
dung und Kultur beteiligten Institutionen und Personen in ein 
kommunales Gesamtkonzept einbeziehen möchte.  

 
Nicht zuletzt bei dem Aachener Kongress des Deutschen Städtetages im 
Jahre 2006 hatte man mit der Propagierung der „Kommunalen Bildungs-
landschaft“ hierfür eine konzeptionelle Grundlage geliefert. Vorreiter bei 
dieser Entwicklung war etwa die Landeshauptstadt München, die schon seit 
Jahrzehnten ein „Kommunales Gesamtkonzept kulturelle Bildung“ hat, bei 
dem systematisch und politisch abgesichert die Bereiche Soziales, Schule, 
Kultur und Jugend zusammenarbeiten sollen. Es liegt auf der Hand, dass 
durch eine solche systematische Vernetzung ein anderes Verständnis von 
Stadtlandschaft und Urbanität entsteht. 
 
 
4  Schlussbemerkungen 
 
Zum Abschluss will ich sieben Probleme benennen, die sich aus der oben 
skizzierten Entwicklung ergeben haben. 
 
1. Es ist in den letzten Jahren erneut eine kontroverse Debatte aufgetaucht, 
die Kunst gegen Bildung bzw. Künstler gegen Pädagogen ausspielen möchte. 
Es gibt offenbar einen – gerade auch von einigen Politikern – forcierten 
Bedarf an Abgrenzung zwischen dem Kultur- und dem Bildungsbereich. 
 
2. Der Kultur- und Jugendbereich auf der einen Seite und der Schulbereich 
auf der anderen Seite unterscheiden sich wesentlich im Hinblick auf die 
Form staatlicher Steuerung. Während die Schule fest in der Hand des Staa-
tes ist (vergleichbar dem Militär oder der Polizei), gelten im Jugend- und im 
Kulturbereich – zum Teil auf der Basis gesetzlicher Absicherungen – ganz 
andere Formen der Steuerung: Jugend- und Kultureinrichtungen haben eine 
sehr viel stärkere Autonomie (Subsidiaritätsprinzip). Vor diesem Hintergrund 
gibt es sehr starke Befürchtungen, dass angesichts der Dominanz der Schule 
(Ganztagsschule) das hoheitliche Modell direkter Steuerung durch den Staat 
nunmehr auch auf die staatsferneren Felder der Jugend- und Kulturpolitik 
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übertragen werden könnte. 
 
3. Die oben erwähnten neuen Akteure im Bereich der kulturellen Bildung 
bringen zurzeit vehement ihre eigenen Vorstellungen einer inhaltlichen 
Füllung des Begriffs der kulturellen Bildung ein. Insbesondere ist festzustel-
len, dass es offenbar zu einer erheblichen Engführung dieses Konzeptes 
kommt, wobei bei einer Konzentration auf die traditionellen Künste wichtige 
Aktionsformen und Arbeitsfelder der bisherigen Kulturpädagogik (wie Spiel, 
Zirkus, Medien, Kindermuseen) ausgegrenzt werden. 
 
4. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der „Evidenzbasiertheit“, die die 
Politik inzwischen anstrebt. Denn damit ist eine Favorisierung einer quanti-
tativen Bildungs- und Kulturforschung verbunden (die sich auch in der Um-
widmung von Hochschullehrerstellen ausdrückt), bei der die Gefahr besteht, 
dass theoretische und historische Untersuchungen nicht mehr gefördert 
werden. 
 
5. In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich eine gewisse Politikferne auch 
in der Kulturpädagogik eingeschlichen, so dass man die politische Dimension 
pädagogischer Arbeit kaum noch thematisiert hat. Es wäre allerdings zurzeit 
nötig – gerade auch aufgrund der vielen neuen Akteure –, die älteren Ver-
fahren einer Ideologiekritik erneut zu beleben, wobei es insbesondere da-
rum geht, intensiver die Interessen der neuen Akteure zu erforschen. 
6. Wie oben dargestellt, spielte der Europarat bei der Genese der Neuen 
Kulturpolitik eine wichtige Rolle. Europa ist auch heute noch wichtig, aber es 
ist nicht mehr der machtlose Diskurszusammenhang des Europarates, son-
dern es ist die Europäische Union, die immer mehr exekutive Zugriffsrechte 
auf die Praxis hat. Das Problem hierbei ist, dass sich hiermit eine neoliberale 
Denkweise auch in solchen Feldern durchsetzt, die zur Daseinsvorsorge 
gehören und die man nicht primär unter einem ökonomischen Aspekt be-
trachten sollte. 
 
7. Der letzte Punkt, den ich hier benennen will, ist möglicherweise der 
schwierigste. Denn wenn man zum einen die Anforderungen an das neolibe-
rale Arbeitssubjekt betrachtet (employability, Kreativität, Flexibilität, Schlüs-
selkompetenzen) und diese vergleicht mit den Zielen, die man in der Kultur-
pädagogik anstrebt, so fällt – zumindest auf der sprachlichen Ebene – eine 
große Ähnlichkeit auf. Große Teile der kulturpädagogischen Praxis fühlen 
sich allerdings immer noch dem Ziel einer Emanzipation des Subjektes ver-
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bunden, was kaum in Einklang mit neoliberalen Bildungsvorstellungen zu 
bringen ist. In Theorie und in der Praxis sollte man sich daher intensiv mit 
der Frage auseinandersetzen, ob kulturelle Bildung der aktuelle Ansatz einer 
neoliberalen Formung des Subjektes ist.  
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Spurensuche-Bremen.de:  
ein digitales Portal zur Auseinandersetzung mit der NS-Zeit in 
Bremen 
 
John Gerardu 
 
 
1  Einleitung 
 
Die NS-Zeit liegt inzwischen 70 Jahre zurück und es stellt sich die Frage, ob 
die Auseinandersetzung mit dieser Zeit immer noch notwendig ist. Inzwi-
schen haben wir doch ganz andere Zeiten, müssen wir feststellen, dass es 
Verfolgung und Massenmord auch in anderen Ländern gab und in unserer 
mittlerweile multikulturellen und –ethischen Gesellschaft hört kaum noch 
jemand beim Thema Nationalsozialismus zu.  
 

 
 
Abb. 1: Logo Spurensuche 

 
Nun, nach wie vor gibt es meiner Meinung nach angesichts der strukturellen 
Verstrickung des gesamten Staatsapparats und fast der gesamten Bevölke-
rung hinsichtlich der NS-Zeit nachwievor noch eine moralische Verpflich-
tung, ein solch barbarisches System und solche Verbrechen zu verhindern 
und nie wieder zuzulassen. Zweitens gibt es durchaus aktuelle Parallelen zur 
damaligen Zeit, aus denen die Menschen lernen können: wie damals von 
den Nazis, werden heute nach wie vor Menschen wg. ihrer Nationalität, 
Ethnie, Religion etc. verfolgt, vertrieben und ermordet. Viele Menschen 
befinden sich außerhalb ihrer Heimat auf der Flucht, genauso wie sich da-
mals viele, insbesondere jüdische oder politisch-verfolgte Deutsche verzwei-
felt auf den Weg nach Großbritannien, Palästina, USA, China oder Südameri-
ka begeben haben. Und drittens kann der vielfache Widerstand in Deutsch-
land und in den sonstigen von den Nazis besetzten Gebieten für Menschen 
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ein Beispiel sein. Sie können sich daran orientieren und sich nicht zufrieden 
geben mit undemokratischen, rassistischen und menschenfeindlichen Ent-
wicklungen in der heutigen Gesellschaft. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Unrechtssystem des Nationalsozialismus in 
Deutschland wird seit Jahren über Schule, Hochschule, Universität, Volks-
hochschulen, Literatur, Zeitschriften, Kino- und TV-Filme vermittelt. Dies 
Wissen kann aus meiner Sicht nur eine nachhaltige Wirkung bei Menschen 
erzeugen, wenn es gelingt darüberhinaus eine persönliche Verbindung zur 
Thematik herzustellen. Kognitive Erkenntnisse müssen verbunden werden 
mit konkreten Beispielen aus dem persönlichen Umfeld. Familiäre oder 
nachbarschaftliche Beziehungen, eine konkrete Verbindung zu Orten, wie 
die eigene Schule, den eigenen Betrieb oder Arbeitsstelle, die eigene Straße 
etc. können helfen, das komplexe System auf eine individuell zugängliche 
Weise erfahr- und begreifbar zu machen. Genau hieran knüpft das digitale 
Portal www.Spurensuche-Bremen.de an. Im Portal werden Orte, Personen 
und Ereignisse aus Bremen (Stadt) vorgestellt, die in der Zeit des Nationalso-
zialismus von 1933 - 1945 eine zentrale Rolle gespielt haben. Die Informati-
onen zu diesen Orten, Personen und Ereignissen werden in Form von Punk-
ten auf einer Karte platziert. Hinter diesen können Interessierte des Portals 
weitere Daten in Form von Texten, Fotos, Audio- und Videobeiträgen an-
schauen und durchlesen. Um die Ereignisse der damaligen Zeit wieder ganz 
bewusst in die Gegenwart zu bringen, wurde als Hauptnavigationselement 
eine interaktive Karte gewählt. Mit Hilfe dieser können sich Interessierte 
über die Straße oder das Viertel, in der/dem sie wohnen, informieren und 
bei Bedarf weiter nachforschen und sich auf Spurensuche begeben. Die 
Kommentar-Funktion erlaubt dem Betrachter33 außerdem selbst weitere 
Hinweise zur aufgefundenen Information im Portal zu veröffentlichen. Dies 
können Ergebnisse eigener Recherchen sein, aber auch Ergänzungen von 
Zeitzeugen oder schlichte Fragen, die von anderen (oder von der Spurensu-
che Redaktion) beantwortet werden können. Inzwischen ist das digitale 
Portal ergänzt worden um eine App, mit deren Hilfe man an einem beliebi-
gen Standort in der Stadt Informationen über „Spuren“ der NS-Zeit auf sein 
Smartphone laden kann. 
 

                                                                 
33 Die Verwendung der männlichen Bezeichnung impliziert einfachheitshalber immer 
auch die weibliche Form, wenn es nicht ausdrücklich anders formuliert ist. 
 



Spurensuche 

 

 247 

Im Weiteren soll dargestellt werden, wie das Portal www.Spurensuche-
Bremen.de und die damit verbundene App entstanden sind, wie beide in-
haltlich gepflegt werden und welche mögliche Perspektiven angedacht sind. 
 
 
2  Vom Aktenordner zum digitalen Portal 
 
Ende der 60-Jahre entstand insbesondere bei jungen Menschen das Interes-
se an einer  kritischen Aufbereitung der Zeit des Nationalsozialismus inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland. Man wollte von den Eltern wissen, 
wie ein solches zutiefst undemokratische und letztendlich mörderische Sys-
tem in Deutschland entstehen konnte. Sie wollten erfahren, wie es gesche-
hen konnte, dass so viele Menschen damals inhaftiert und ermordet wurden 
und warum deren Mörder immer noch auf freien Fuß waren. Hierin wurde 
eine direkte Verbindung zum verstärkten Auftreten der NPD oder auch an-
derer neonazistischen Gruppierungen, wie die militante Wehrsportgruppe 
Hoffmann oder die Wiking-Jugend, gesehen. Die Presse berichtete ausführ-
lich über die Gefahren, die von diesen Gruppen ausgingen. Insbesondere das 
Attentat auf dem Münchener Oktoberfest durch den Rechtsextremisten 
Gundolf Köhler, der als Mitglied der Hoffmann Wehrsportgruppe identifi-
ziert werden konnte, sowie das kurz davor verübte Attentat auf dem Haupt-
bahnhof von Bologna durch italienische Rechtsextremisten, beides im Jahr 
1980, veranlassten Lehrer und Sozialarbeiter sich in Schulen und Einrichtun-
gen der Jugendarbeit mit dem aufkeimenden und sich immer gewalttätiger 
präsentierenden Neonazismus und dessen historischen Wurzeln zu befas-
sen.  
 
Wenig später gab die Shoah-Verfilmung vom französischen Regisseur Claude 
Lanzmann und deren Ausstrahlung im Fernsehen im Jahr 1985 diesbezüglich 
einen zusätzlichen Impuls. Das Thema wurde im Schulunterricht nun stärker 
als bisher berücksichtigt. In den Schulen wurden zunehmend Klassenfahrten 
zu ehemaligen KZ-Gedenkstätten angeboten, Zeitzeugen, sowohl jüdische 
wie auch politisch Verfolgte des Naziregimes, in Schulklassen oder Jugend-
zentren eingeladen. Jugendzentren und Jugendverbände aus Bremen führ-
ten 1981 und 1982 beispielsweise große internationale Workcamps im 
ehem. KZ Esterwegen im Emsland durch.  
 
Zu den Zeitzeugen, die bereits Ende der 70-Jahre in Bremen zu solchen Ver-
anstaltungen eingeladen wurden, gehörte Willy Hundertmark. Er war zum 
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damaligen Zeitpunkt Sekretär des Bremer Landesverbandes der VVN-BdA  
(Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten). Er 
führte in Bremen bereits zu diesem Zeitpunkt sog. antifaschistische Stadt-
rundgänge durch. Willy Hundertmark, Jahrgang 1907, war sein Leben lang 
Kommunist und wurde deshalb von den Nazis politisch verfolgt. Gemeinsam 
mit dem Bremer Jugendring, die Interessengemeinschaft bremischer Ju-
gendverbände und –initiativen, stellte er in den 1980er Jahren einen Akten-
ordner mit Informationsmaterial zu diesen Stadtrundgängen zusammen. 
Dieser Ordner wurde in kopierter Form weiter veräußert, damit Schulklassen 
und Jugendgruppen mit dem Ordner in der Hand selbst ihre Rundgänge 
konzipieren und durchführen konnten. Die Form eines Aktenordners war 
ausdrücklich erwünscht, denn in dieser Form ließ er als Loseblattsammlung 
Ergänzungen mit neueren Materialien zu. 
 
Der Aktenordner von Willy Hundertmark war schließlich Ende 2009 Aus-
gangspunkt für Überlegungen innerhalb der Jugendarbeit gegen Rechtsext-
remismus ein zeitgemäßes Medium zu schaffen, das insbesondere Jugendli-
che motivieren würde, sich mit der NS-Zeit in Bremen zu beschäftigen. Diese 
Überlegungen gingen aus von Michael Mork und John Gerardu. Beide Sozi-
alpädagogen in der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit enga-
gierten sich zu dem Zeitpunkt bereits lange für die Aufarbeitung der NS-Zeit 
und für das Thema des späteren Rechtsextremismus - und zwar beruflich 
wie ehrenamtlich. Sie  kannten diesbezüglich die einschlägige Grundlagenli-
teratur, aber auch andere Materialien, wie Broschüren, Filme etc. In der 
Regel befanden sie diese jedoch häufig als veraltet und wenig geeignet für 
junge Leute, die fast 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gebo-
ren wurden. Außerdem mussten sie feststellen, dass die Zeitzeugen, die den 
Nationalsozialismus noch selbst erlebt hatten, wegstarben. Sie erkannten, 
dass damit zukünftig eine wichtige emotionale Verbindung zur belastenden 
Thematik fehlen würde. Insofern suchten sie in Zeiten des Internets nach 
Möglichkeiten ein interaktives Portal zu schaffen, das einerseits erste Infor-
mationen zu Orten, Personen und Ereignissen enthält, aber sich auch anbie-
tet, Ergebnisse eigener Recherchen präsentieren zu können oder einfach 
Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. 
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3  Die digitale Umsetzung des Projekts 
 
Beide Initiatoren nahmen Kontakt auf mit der Hochschule Bremen, wo sie, 
vermittelt über einen Lehrbeauftragten, Student/innen im Fachbereich Me-
dieninformatik ihre Ideen eines interaktiven digitalen Portals vorstellten. 
Dabei wurde intensiv erläutert, was aus ihrer Sicht inhaltlich in ein solches 
Portal gehört. Die grafische Gestaltung und Anordnung der Inhalte überlie-
ßen sie den Student/innen, die in sieben Arbeitsgruppen Vorschläge entwi-
ckelten. Aus diesen Entwürfen wurde das heutige Design, entwickelt von 
drei jungen Studenten, ausgewählt. Die verwendeten Symbole der Fußspu-
ren sollen symbolisch für die Opfer (nackter Fußabdruck), den Widerstand 
(Frauenschuhabdruck) und die Täter (Soldatenstiefelabdruck) stehen. Die 
dezente farbliche Gestaltung sollte angesichts des Themas eher Respekt und 
Zurückhaltung ausdrücken. Die Studenten schlugen den Initiatoren außer-
dem vor, im Portal Bilder anzubieten, die bestimmte Bilder von Orten aus 
der damaligen Zeit mit neuen von heute verbinden. Steffen Jäckel, ein Stu-
dierender des Bachelorstudiengangs Medieninformatik, übernahm die Um-
setzung des Projektes und realisierte aus dem ihm vorliegendem Design ein 
voll-funktionsfähiges Web-Portal mit einem dahinterliegendem Redaktions-
system zum Einstellen, Bearbeiten und Verwalten von Beiträgen, die belie-
big mit Bildern, Audio- und Videobeträgen und weiterführenden Informatio-
nen ergänzt werden können.  
 
Zur Finanzierung der Entwicklungskosten des Portals war es erforderlich, 
einen Vereinsstatus zu haben, denn nur mit diesem Status kann man Anträ-
ge auf Fördermittel bei Behörden, Stiftungen, Bundesprogrammen etc. stel-
len. Um nicht unnötig viel Zeit mit der Gründung eines eigenen Vereins zu 
vergeuden, wurden die beiden vorstellig beim bereits länger existierenden 
Verein „Erinnern für die Zukunft e.V.“ in Bremen. Dieser hat sich einen Na-
men gemacht mit der Förderung von Ausstellungen, Projekten und Buch-
ausgaben zum Thema Nationalsozialismus. 
 
Der Vorstand des Vereins befürwortete sofort die Aufnahme der Initiative, 
die sich inzwischen den Namen „Spurensuche Bremen“ gegeben hatte, und 
war auch bereit einen Förderantrag beim Lokalen Aktionsplan „Vielfalt Bre-
men“ einzureichen. Dieser Aktionsplan  wurde finanziert aus dem damaligen 
Bundesprogramm „Vielfalt tut gut“. Nachdem der Antrag genehmigt wurde, 
wurde der oben bereits erwähnte Steffen Jäckel mit der notwendigen An-
passung des Designs an die zusätzlichen Wünsche des Vereins und mit der 



John Geradu 

 

 250 

Umsetzung der Seite beauftragt. Der Antrag beim Lokalen Aktionsplan hatte 
zur Folge, dass das Portal einen ausschließlich lokalen Bezug, also nur für die 
Stadtgemeinde Bremen, erhielt und nicht auf das Land ausgeweitet werden 
konnte. Diese regionale Ausweitung war nach den Richtlinien des Bundes-
programms nicht möglich. 
 
Die Initiatoren haben parallel zur Entwicklung des Portals potentielle Redak-
teur/innen angesprochen, die bereit waren für das Portal Inhalte, wie Texte 
und Bilder beizusteuern. So gelang es zumindest eine kleine Redaktions-
gruppe von ca. 5 – 8 Personen zusammen zu bekommen. Außerdem wurden 
Institutionen, wie LIS (Landesinstitut für Schule) und Radio Bremen gefragt, 
ob sie das Projekt mit eigenen Beiträgen unterstützen könnten. Die Bitte 
stieß auf fruchtbaren Boden: das LIS bzw. dessen Bildarchiv stellte sowohl 
Bilder, wie auch Filmausschnitte zur Verfügung, Radio Bremen stellte viele 
sog. Audiofiles der Sendung „As time goes by“ bereit, die die vorhandenen 
Texte ergänzten. Grade dieses Material erhöhte deutlich die Attraktivität 
des Portals. 
 
Während eines Festaktes wurde schließlich in Anwesenheit von 140 Gästen 
am 26.10.2010 das Portal vom Bremer Bürgermeister Jens Böhrnsen und 
dem Radio Bremen Intendanten Jan Metzger frei geschaltet. Selbstverständ-
lich schlug sich die Freischaltung medial wieder in Form vieler Presseberich-
te, was auch in der hohen Anwählzahlen des Portals www. Spurensuche-
Bremen.de im Internet zum Ausdruck kam.  
 
In der nachfolgenden Zeit beschäftigte sich die Redaktion vor allem mit der 
quantitativen, aber auch qualitativen Erweiterung der Inhalte auf dem Por-
tal, sowie mit der Präsentation des Portals auf Veranstaltungen, bei denen 
entweder junge Leute direkt oder Multiplikator/innen aus der Schul- und 
Sozialarbeit angesprochen wurden. Einen herben Rückschlag musste das 
Projekt jedoch September 2011 verkraften, als einer der Initiatoren und 
langjähriger „Projektmotor“, Michael Mork, nach langer Krankheit starb. Die 
Lücke, die er hinterließ, konnte nicht sofort gefüllt werden, weil er als Früh-
rentner erheblich Zeit in das Projekt investieren konnte, während seine 
„Mitstreiter/innen“ meist noch berufstätig waren. 
 
Durchschnittlich gibt es aktuell (Anfang 2015) täglich ca. 120 Zugriffe auf das 
Portal, wobei die durchschnittliche Verweildauer ca. 1 Min. 40 Sek. beträgt. 
Die meisten Zugriffe kommen aus dem Raum Bremen, aber auch aus Han-
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nover, Hamburg und Berlin. Ca. 20 % der Zugriffe gehen zurück auf regelmä-
ßige Nutzer/innen, 80 % sind neue Erst-Besucher/innen. Meist kommen 
diese über Suchmaschinen zum Portal. Diese Zahlen können natürlich nicht 
verglichen werden mit den Zugriffszahlen, die kommerzielle Web-Angebote 
verzeichnen. Für ein lokales Angebot im weltweiten Netz kann man mit den 
obengenannten Ergebnissen relativ zufrieden sein, wenngleich sich die Initi-
ative natürlich auch über einen deutlich höheren Zuspruch freuen würde. 
Leider sind es nach wie vor, auch wenn man dies an der Auswertungsstatis-
tik nicht ablesen kann, vor allem ältere Leute, die das Medium nutzen. Ein 
deutlicher Indikator hierfür sind die Kommentare, die zu den Artikeln („Spu-
ren“) eingetragen werden. Ihr inhaltlicher Duktus lässt nicht auf jüngere 
Jahrgänge schließen. 
 
 
4  Die Entwicklung einer Spurensuche App 
 
Aus der Erkenntnis, dass das Portal weniger von jungen Leuten wahrge-
nommen wird, wuchs 2013 die Idee zur Erstellung einer App, mit deren Hilfe 
man die „Spuren“, die sich als Einträge auf dem Portal befinden, auch auf 
dem eigenen mobilen Handgerät, das „Smartphone“, wiederfinden kann. 
Für junge Leute ist es selbstverständlich in (fast) allen Lebenslagen ihr 
Smartphone zu nutzen. Geo-Caching gehört für sie mittlerweile zu einer 
Trendsport-Art und findet inzwischen auch bei älteren Menschen immer 
mehr Anhänger. Insofern wurde nach einer Möglichkeit gesucht, wie man 
für diese Zielgruppe eine zusätzliche Möglichkeit schaffen könnte, um ihnen 
die Inhalte von dem digitalen Portal Spurensuche Bremen zu vermitteln. Die 
Initiatoren der Spurensuche Bremen kooperierten für die Entwicklung der 
mobilen Applikation ebenfalls mit dem Software-Entwickler, der bereits bei 
der Realisierung des Web-Portals eine gute Arbeit geleistet und das Projekt 
erfolgreich umgesetzt hat. Zusätzlich wollten die Initiatoren höhere Kosten 
einsparen, die zwischen einer neu zu beauftragenden Firma und Steffen 
Jäckel für einen Austausch der Daten aufgekommen wären. Durch das ein-
gesparte Geld konnten T-Shirts mit dem Logo der Spurensuche produziert 
werden. Diese wurden den Schüler und Schülerinnen der Oberschule Bre-
men-Findorff als Dank für die Mithilfe beim Testen der Applikation am Tag 
der Pressekonferenz zur Freischaltung der Applikation übergeben.  
 
Die App sollte mittels des Smartphones potentielle Nutzer/innen zu Orten 
führen, die sich mit Text- und Bildinformationen auf der Website befinden 
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und sich in unmittelbarer Nähe seines oder ihres aktuellen Standortes be-
finden (s. Abb. 2). Je mehr man sich dem Ort nähert, erhält der mit einem 
Punkt versehene Ort eine immer intensiver strahlende schwarze Farbe. Erst 
wenn man tatsächlich beim Punkt angekommen ist,  lässt sich der dazugehö-
rige Text, der sich aus der Datenbank speist, aufklappen und damit auch 
lesen. 
 

 
Abb. 2: Spurensuche App 

 
In der Testphase wurde die App von Schüler/innen einer 11. Klasse der 
Oberschule Bremen-Findorff ausprobiert. Anschließend gaben die Tes-
ter/innen wichtige Hinweise für Korrekturen und Ergänzungen, die an der 
Testversion vorgenommen werden sollten. Februar 2014 konnte die App 
zumindest für Android-Geräte kostenlos im Store bereitgestellt werden. Die 
Finanzierung der App-Entwicklung wurde wiederum vollständig über den 
Lokalen Aktionsplan aus Mitteln des Bundesprogramms „Toleranz fördern – 
Kompetenz stärken“ finanziert. 
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Inzwischen haben ca. 250 Leute die App auf ihren Smartphones installiert, 
wobei zu beachten ist, dass manche sie zuerst herunter geladen haben, aber 
sie nach einer Weile wieder von ihrem Gerät entfernt haben, weil sie sie zu 
wenig einsetzen. 
 
Ein potentieller Nutzerkreis könnten auch politisch interessierte  Bremen-
Tourist/innen sein, die in Bremen ihre eigene Stadtführung zu Orten, die 
einen Bezug zur NS-Zeit haben,  gestalten. Dazu ist es allerdings nötig, den 
kostenlosen Download der App im Android-Store stärker zu bewerben. Au-
ßerdem könnte das App-Angebot verbunden werden mit der weiteren bun-
desweiten Entwicklung der Spurensuche. 
 
 
5  Spurensuche bundesweit 
 
Bereits bei der Erstentwicklung des Portals www.Spurensuche-Bremen.de 
wurde damit gerechnet, dass möglicherweise vergleichbare Initiativen in 
anderen Gemeinden das Portal  übernehmen möchten. Der Verein „Erinnern 
für die Zukunft“ erklärt sich in dem Fall gegenüber solchen Initiativen dazu 
bereit, das Design von Spurensuche Bremen kostenfrei für ein eigenes Web-
Portal zur Verfügung zu stellen. Damit soll eine einheitliche Präsentation 
sämtlicher Spurensuche-Portale gewahrt bleiben und gleichzeitig bildet das 
Design die Grundlage für ein eigenes Portal, das unter dem Namen 
www.Spurensuche-XY.de erscheinen kann, wobei an Stelle von XY der Name 
der jeweiligen Gemeinde oder Region eingegeben werden kann.  
 
Hierbei ist jedoch eine kostenpflichtige Zusammenarbeit mit der Firma „Bit-
for-Byte“ von Steffen Jäckel notwendig, der im Auftrag des Vereins das 
Grundsystem für ein neues Web-Portal zur Verfügung stellt und dieses wie-
derum ganz flexibel an die Wünsche des Auftraggebers anpassen kann. In-
zwischen existiert bereits ein zweites Portal und zwar www.Spurensuche-
Pinneberg.de in Schleswig-Holstein. Vorsorglich ist außerdem bereits das 
Portal www.Spurensuche-Deutschland.de eingerichtet worden, das alle 
Aktivitäten sämtlicher Portale zusammenfasst und von dem aus man die 
verschiedenen regionalen oder kommunalen Portale finden kann. Selbstver-
ständlich kann für all diese Portale, ähnlich wie für Bremen und Pinneberg, 
zusätzlich auch eine App eingerichtet werden. 
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6  Zukünftige Aussichten für das Portal 
 
Bisher ist es trotz aller Anstrengungen und Verbesserungen nicht gelungen, 
die anvisierte Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärker 
als bisher für die Nutzung der digitalen Spurensuche Bremen zu motivieren. 
Obwohl das Projekt sowohl bei der sog. „Nacht der Jugend“ im Bremer Rat-
haus, wie auch beim „Stadtplaner“ Projekt an der Uni Bremen und bei 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen im LIS vorgestellt wurde, drückt sich 
dieses Engagement nicht spürbar in einem deutlichen Anstieg der Nutzer-
zahlen aus. Es ist offensichtlich vor allem die Generation ab ca. 50 Jahre, die 
das Portal nutzt. 
 
Obwohl die ursprüngliche Zielsetzung also offensichtlich nicht erreicht wur-
de, soll das Portal deshalb nicht eingestellt werden, denn das vorhandene 
inhaltliche Angebot wird für die zukünftige Beschäftigung mit dem Thema 
Nationalsozialismus ein wichtiger Ausgangspunkt bleiben. Es vereint bereits 
jetzt wichtige Ergebnisse der NS-Forschung mit Alltagserlebnissen der Bür-
ger/innen unserer Stadt. Auf dem Portal können ohne größeren Aufwand 
beispielsweise digitalisierte Texte und Bildmaterial von Ausstellungen, die in 
mühsamer Arbeit zusammengetragen worden sind, wiedergegeben werden. 
Diese würden sonst nach Ablauf des Ausstellungszeitraums in irgendwel-
chen Lagerkisten verschwinden. So hätten zukünftige Generationen aber die 
Chance sich auch 20 Jahre nach einer Ausstellung mit dessen Inhalten zu 
beschäftigen und würden damit mehr über die Zeit des Nationalsozialismus 
in ihrer Region erfahren. Das Portal www.Spurensuche-Bremen.de bildet 
dazu gewissermaßen ein Ort des kollektiven Gedächtnisses. 
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Mobiles Spielen in der Stadt 
 
Annika Worpenberg, Barbara Grüter 
 
 
1  Einleitung 
 
Die Stadt mit all ihren Geschichten, Straßen und besonderen Orten war 
schon immer ein Spielfeld. Mit dem Aufkommen der Computerspiele, dem 
Verschwinden der Kinder von den Straßen und einer Stadtgestaltung, die 
der Wirtschaft, den Geschäften und Verkehrswegen, Priorität einräumt, 
schien sich dies zu ändern. Lange Zeit schienen Kinder und Spiele ver-
schwunden zu sein oder nur noch in der Skater- und Parcours-Bewegung 
von Jugendlichen zu überleben. Mit den mobilen Geräten kehrten jedoch 
die Spiele in den Stadtraum zurück. Den Anfang machte Geocaching; inzwi-
schen sind eine große Anzahl weiterer mobiler Spiele und Spieltechnologien 
hinzugekommen, die es auch möglich machen, dass Spieler ohne technische 
Voraussetzungen selber Spiele entwickeln können. Ein weltweit erfolgrei-
ches kommerzielles Spiel ist seit 2013 zum Beispiel das Spiel ‚Ingress’. Die 
Stadt bietet viele Anker für Angebote im mobilen Spielebereich. Ob virtuelle 
Stadtrallyes, kulinarische Schnitzeljagden, themenbezogene Wanderrouten 
oder Gruselwanderungen – mobile Spiele bieten viele Möglichkeiten den 
städtischen Raum zu erleben. Städte und Kulturräume lassen sich durch 
Angebote im Tourismus, für Freizeit, Kultur, Sport oder Bildung spielerisch 
erschließen. Im Folgenden geben wir eine kurze Einführung in Mobile Spiele 
und die Arbeit unserer Forschungsgruppe, in das Konzept der Gamification 
und den Nutzen mobiler Spiele für die Freizeitwissenschaft. Abschließend 
stellen wir das Mobile Game Lab als lokalen Treffpunkt für Spieler, Forscher 
und Entwickler mobiler Spiele vor. 
 
 
2  Was sind mobile Spiele? 
 
Mobile Spiele basieren auf der physischen Bewegung der Spieler in einer 
gemischten Spielwelt, die aus der Kombination von Alltagswelt mit virtuellen 
Elementen und Dimensionen besteht und durch mobile Geräte wie Smart-
phones oder Tablets zugänglich wird (vgl. Azuma 1997, 355ff.). Es gibt auch 
mobile Spiele, die sich nur auf die virtuelle Welt beschränken, wie z.B. ‚An-
gry Birds’. Als Casual Games, Gelegenheitsspiele, berücksichtigen sie den 
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Alltag nur insoweit, als dass sie in den kleinen Zeitfenstern des Alltags ge-
spielt werden können, die sich zum Beispiel an der Bushaltestelle oder in der 
Straßenbahn ergeben. Die Spiele, die wir im Folgenden betrachten, sind im 
Unterschied dazu Spiele, die die virtuelle Welt mit der realen Welt verknüp-
fen. Viele Spielmöglichkeiten sind ortsgebunden, die Spieler müssen sich zu 
den Orten bewegen, um sie zu realisieren.  
 
Die Positionen der Spieler werden dabei über Geokoordinaten bestimmt 
und über den GPS-Sensor im Smartphone oder Tablet ausgelesen. Das erste 
und bislang auch erfolgreichste Spiel dieser Art ist ‚Geocaching’, eine Art 
Schnitzeljagd. Seine Ursprünge gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück, aber 
das heute bekannte Spiel entwickelte sich nachdem die US-Regierung am 2. 
Mai 2000 die künstliche Verschlechterung der Genauigkeit des GPS-Signals 
abschaltete (die Genauigkeit wurde dadurch von 100m auf 10m erhöht) und 
das Signalsystem so auch für den privaten Gebrauch zugänglich machte. Am 
3. Mai 2000 hat dann Dave Ulmer in Portland, Oregon, den ersten Cache 
versteckt und die Geo-Koordinaten im Internet veröffentlicht. Ein Cache ist 
kleines Gefäß oder eine Box, die meistens Tauschobjekte und auf jeden Fall 
ein Logbuch enthält, in das sich die Finder des Caches eintragen können. 
Viele machten es ihm gleich und heute existieren weltweit über 2,3 Millio-
nen aktive Caches.  
 
Bei den mobilen Spielen finden sich eine Reihe von Spielgenres, die sich 
sowohl auf die reale als auch auf die virtuelle Welt beziehen und die mit 
oder ohne Technologie gestaltet und gespielt werden können; dazu gehören 
zum Beispiel Mixed-Reality Games, Pervasive Games, Augmented Reality 
Games, Urban Games, Location Based Games und Alternate Reality Games. 
Diese Spielekategorien unterscheiden sich insofern als dass ihnen verschie-
dene Prinzipien der Verknüpfung von realer und virtueller Welt zugrunde 
liegen. Zum Beispiel sind manche Spiele für ganz bestimmte Orte und ganz 
bestimmte Zeiten konzipiert. Andere wiederum lassen sich an vielen Orten 
und zu verschiedensten Zeiten spielen. 
 
Bekannte Spielprinzipien wie Schnitzeljagd, Rollenspiel, Quests und interak-
tive Geschichten lassen sich in mobilen Spielen realisieren. Gerade im Tou-
rismus- und Bildungsbereich sind GPS-gestützte Schnitzeljagden in Form von 
Stadtrallyes oder Bildungsrouten bei jüngeren Zielgruppen beliebt. Soge-
nannte Online-Outdoor-Rollenspiele wie ‚Shadow Cities’ ermöglichen es 
Spielern, die eigene Umgebung anders kennenzulernen, Gebiete zu erobern, 
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Gegenstände zu sammeln oder Aufträge zu erfüllen und sich als Mitglied 
einer weltweiten Bewegung zu fühlen. ‚Ingress’ von Niantic Labs wurde 2013 
veröffentlicht und ist ein ortsbasiertes alternate reality game. Die Spieler 
sind in gespaltene Lager aufgeteilt und müssen an realen Orten geheimnis-
volle Materie sammeln, um weitere Missionen für den Spielverlauf frei zu 
schalten. Durch den Zusammenschluss der Spieler können die jeweiligen 
Lager an Macht und Stärke gewinnen. 
 
Auch in GPS-Quests müssen Aufgaben erfüllt und Punkte gesammelt wer-
den, um das Spielziel zu erreichen und den Quest zu lösen. Solche Quests 
werden häufig in Gruppen gespielt und zum Beispiel als gemeinschaftsbil-
dende Maßnahmen eingesetzt. In interaktiven Geschichten können Leser die 
Orte der Handlung selbst besuchen und die Geschichte selbst vor Ort nach-
vollziehen.  
 
Im Unterschied zu traditionellen PC-Spielen, die meist von jungen Männern 
bis 30 gespielt werden, sprechen mobile Spiele verschiedene Zielgruppen 
unabhängig von Alter und Geschlecht an: Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
und ältere Menschen, Männer und Frauen.  
 
 
3  Forschungsgruppe Gangs of Bremen 
 
Seit 2003 entwickelt und testet die Forschungsgruppe Gangs of Bremen an 
der Hochschule Bremen mobile Spiele. Das erste Spiel der Forschungsgruppe 
nennt sich ‚Gangs of Zimt’ (2004). Das Spiel kombiniert die reale und virtuel-
le Welt in einer Spielwelt. Dabei zeigt die virtuelle Welt die Zukunft und die 
reale Welt die Gegenwart; als Verbindung der Welten wird im Spiel eine 
Zeitmaschine eingesetzt. Die Aktionen in der einen Welt haben Einfluss auf 
die andere Welt und die Spieler in den Welten müssen gut miteinander 
kommunizieren, um das Spielziel, die Zerstörung eines mächtigen Super-
Computers, zu erreichen. In dem Spiel ‚On the Streets’ (2004-2007), eben-
falls von der genannten Forschungsgruppe konzipiert und umgesetzt, ist die 
Stadt in quadratförmige Raster unterteilt. Verschiedene Gangs versuchen, 
die Areale zu erobern und müssen um sie kämpfen, um auszumachen, wer 
die Stadt regieren darf. ‚Can you see me now’ (2001) von Blasttheory ist ein 
frühes ortsbasiertes Spielprinzip, in dem es darum geht als Spieler in der 
realen Welt Online Spieler zu fangen, die ihre Avatare durch das virtuelle 
Modell der gleichen Stadt bewegen. Diese Anfänge im mobilen Spielebe-
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reich zeigen bereits das Potenzial und die Möglichkeiten, waren jedoch nicht 
immer einfach umzusetzen, da die technischen Geräte noch nicht mit so 
vielen spielunterstützenden Sensoren ausgestattet waren wie heute.  
 
Aktuellere Spiele aus der Forschungsgruppe Gangs of Bremen sind zum 
Beispiel ‚Code 42’, ‚Ostereiersuche’ oder ‚Orientierungsritt Ziemendorf’. 
‚Code 42’ ist innerhalb eines Bachelor-Projektes entstanden und beschreibt 
einen Straßenkrimi, bei dem die Spieler Tatorte analysieren, Zeugen befra-
gen, ein Notizbuch führen und Täter verfolgen müssen. Das Spiel ‚Ostereier-
suche’ wurde in den Jahren 2011, 2012 und 2013 an den Ostertagen ge-
spielt. Die Spieler wurden dazu aufgefordert die Grünflächen Deutschlands 
im Wettbewerb mit anderen Spielern nach virtuellen Eiern zu durchsuchen. 
Der ‚Orientierungsritt Ziemendorf’ ist eine Schnitzeljagd für Reiter, bei der 
auf einer vorgegebenen Route reitspezifische Fragen beantwortet und Auf-
gaben gelöst werden müssen.  
 
 

 
Abb. 2: Screenshots von Code 42, Ostereiersuche, Orientierungsritt Ziemendorf, 
Ingress 

 
Viele mobile Spiele basieren auf den oben genannten Spielprinzipien. Diese 
Spielprinzipien können immer weiter verändert und zu unterschiedlichsten 
Zwecken eingesetzt werden. 
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4  Gamification 
 
Neben dem Unterhaltungsaspekt können mobile Spiele auch noch anderen, 
ernsten, Zwecken dienen wie der Bildung, der Gesundheit oder der Produk-
tion von Karten. Diese Gestaltungsstrategie nennt man Gamification. Die 
Edunauten sind ein interdisziplinäres Netzwerk, das Bildungsrouten gestaltet 
und dabei unterstützt, Lernerfahrungen mit digitalen Medien zu machen. 
Sogenannte Lernspiele dienen dem Lernzweck, sind aber dennoch spieleri-
scher Natur. Durch den Einsatz von mobilen Spielen im Bildungsbereich 
besteht die Möglichkeit, Wissen aus einer anderen Perspektive, durch orts-
basierte Informationen und durch die Interaktion mit diesen zu vermitteln. 
Durch spezifisches Storytelling und reales Begehen der Orte haben Spieler 
die Möglichkeit, sich intensiver und individueller mit Inhalten auseinander-
zusetzen. Ein anderer Aspekt mobiler Spiele ist die physische Bewegung. 
Mobile Spiele lassen sich daher sehr gut für die Unterstützung von gesund-
heitsförderlichen Maßnahmen einsetzen. Spielerische, intrinsisch motivierte 
Bewegung lässt sich mit Spielen leichter erreichen als mit normativen Trai-
ningsprogrammen. Im Computerspielbereich wurden bereits Controller 
entwickelt, die Bewegung unterstützen, wie Nintendo Wii und Microsoft 
Kinect. Der Bewegungsraum ist hier aber relativ beschränkt. Bei mobilen 
Spielen ist die Bewegung Teil der Interaktion und umfasst, je nach Spiel, die 
eigene Straße, Stadt oder die ganze Welt. Des Weiteren können die Nutzer-
daten mobiler Spiele zur Generierung von Kartenmaterial und Routeninfor-
mationen herangezogen werden, die wiederum von anderen Geo-
Informationssystemen genutzt werden können. 
 
 
6 Was bedeuten Mobile Spiele für die Freizeitwissenschaft? 

 
Mobile Spiele lassen Perspektiven des Tourismus und des Gemeindelebens 
verbinden. Durch die spezifische Gestaltung mobiler Spielangebote können 
Destinationen für verschiedene Zielgruppen attraktiver werden. Die lokale 
Bevölkerung kann bei der Erstellung mobiler ortsbasierter Angebote mit 
einbezogen und vernetzt werden. Um temporäre Aufmerksamkeit zu erzie-
len, können Spiele auch als Event genutzt werden, z.B. auf Stadtfesten oder 
in öffentlichen Einrichtungen wie Zoos oder Bibliotheken. Stadtführungen 
lassen sich durch mobile Stadtführungen ersetzen, um Touristen in die Regi-
on einzuführen oder Einwohnern neue Sicht auf bereits bekannte Stadtteile 
zu vermitteln. Dass dabei die besondere Qualität der persönlichen Stadtfüh-
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rung verlorengeht, ist sicher. Zugleich lassen sich jedoch mehr Menschen 
erreichen. Was aber interessanter ist, persönliche Stadtführungen lassen 
sich durch mobile Stadtführungen erweitern.  Die besondere Qualität der 
persönlichen Stadtführung bleibt dann erhalten und wird um die Qualität 
erweitert, die das mobile Gerät mit Bild, Ton, Film und vor allem durch die 
Aktivierung und spielerische Interaktion des Gastes erreicht (erste Ansätze 
werden derzeit gemeinsam im Rahmen forschungsorientierter Lehre im 
internationalen Studiengang Angewandte Freizeitwissenschaft (Prof. Dr. 
Freericks/ Prof. Dr. Grüter) erprobt).  Darüber hinaus können dauerhafte 
Spiele entwickelt und angeboten werden, die langfristig und nachhaltig 
lokale (Spieler-) Gemeinschaften entstehen lassen. Lokale Mobile Game Labs 
bieten eine Plattform für das Treffen von Spielern, Entwicklern und For-
schern mobiler Spiele.  
 
 
6  Was ist das Mobile Game Lab? 
 
Das Mobile Game Lab ist ein Resultat des BMBF-Forschungsprojektes 
„Landmarken Mobiler Unterhaltung“ (2010-2013) an der Hochschule Bre-
men. Gegenwärtig existieren zwei lokale Instanzen: das Mobile Game Lab 
am Postamt 5 in Bremen und das kommunale Mobile Game Lab in der länd-
lichen Region Ahaus, Heek und Legden (NRW). Das Mobile Game Lab am 
Postamt 5 entsteht in Kooperation mit der Hochschule Bremen, dem Sport-
garten e.V. und dem FabLab Bremen e.V. Das Lab am Postamt 5 soll für 
Jugendliche eine Zone des Spielens und der Begegnung mit Technologien 
und ihren Entwicklern werden. Gleichzeitig können sich Spieler und Interes-
sierte auf einer Online-Plattform informieren und verknüpfen.  
 
Durch die Verbindung von Hochschule, Unternehmen und Endnutzern soll 
das Mobile Game Lab zu einer Wissens- und Technologietransferplattform 
werden. Unternehmen identifizieren in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen 
Studiengang und Modulverantwortlichen Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte, die dann von Studierenden bearbeitet werden können. Wenn eine 
Nutzung der Projektergebnisse angestrebt wird, kann über die wirtschaftli-
che Kooperation verhandelt werden. Das Mobile Game Lab reflektiert mit 
diesem Vorhaben Tendenzen der Integration von Wissenschaft, Innovation 
und Gesellschaft.  
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Eine dritte Funktion liegt in der Nutzung des Labs als Lehr- und Lernwerk-
statt für verschiedene Studiengänge und Fakultäten. Verschiedene Studien-
gänge können das Mobile Game Lab in der Lehre für Studienprojekte und im 
Rahmen von Außenaktivitäten wie Workshops mit Partnern nutzen.  
 
Ein übergreifendes Ziel des Labs ist es, ein lokales Netzwerk von Akteuren 
aufzubauen und einen lebendigen Rahmen für Innovation, eigene Entwick-
lungen und das Testen neuer Technologien zu schaffen.  
 

 
 
Abb. 3: Erstellung eines eigenen Spiels im Mobile Game Lab, Schnitzeljagd-Spieler in 
Ahaus, Kinderferienlabor Hochschule Bremen 

 
Das Mobile Game Lab bietet eine Umgebung in der auch Nicht-Informatiker 
eigene Spielideen umsetzen und testen können. Ideen und Projekte aus dem 
Freizeit- und Tourismusbereich gekoppelt mit der Technologie im Lab lassen 
sich in mobilen Produkten für die Region vereinen. Hier sind die unter-
schiedlichsten Akteure gefragt, Inhalte und Ideen in Spielen umzusetzen.  
Ein anderes Beispiel ist das im Mobile Game Lab der Region Ahaus, Heek 
und Legden. Die Bürger werden aktiv in die Entwicklung von Spielen einbe-
zogen. Die Spieltechnologie, die hierfür bereitgestellt wird, ermöglicht es 
Spielern Spiele zu entwickeln auch ohne dass sie über besondere technische 
Kompetenzen verfügen.  Die Spiele, die hier entwickelt werden, erschließen 
die Kulturlandschaft und vermitteln unterschiedliche Themen auf spieleri-
sche Weise. Durch das aktive Mitwirken der Bürger entsteht eine starke 
Identifikation mit dem Projekt, was zu einem vielversprechenden Ergebnis 
führen kann.  
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Abendveranstaltung in der Kunsthalle Bremen und Perfor-
mance der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg 
 
 
Integriert in den 3. Bremer Freizeitkongresses war ein Abendempfang in der 
Kunsthalle Bremen. Führungen durch die aktuellen Ausstellungen und eine 
von Studierenden der HKS-Ottersberg entwickelte Performance zum Thema 
„Freizeit“ gestalteten das Programm.  
 
Acht Studierende der HKS-Ottersberg haben sich mit dem Thema Freizeit 
und Arbeit auseinandergesetzt und dazu verschiedene Aktionen vorbereitet:  
 

 Was ist Freizeit und was ist eigentlich Arbeit?  

 Wann wird Freizeit zur Arbeit oder umgekehrt?  

 Wann beginnt der Freizeitstress und wie kann ich mir meine Arbeit 
verschönen?  

 Wo bleibt eigentlich die gesunde Langeweile? 

 Lebenszeit-Arbeitszeit- Freizeit. Bestimme ich meine Zeit oder ren-
ne ich ihr hinterher...... 

 
Die Performances wurden so angelegt, dass sie keine eindeutigen Aussagen 
erlaubten, sondern vielschichtig interpretierbar waren und damit auch auf-
forderten, untereinander ins Gespräch zu kommen. Die Leitung hatte Hans-
Joachim Reich (Dozent für den Studiengang "Theater im Sozialen"). 
 

 
 
Abb. 1: Performance in der Kunsthalle Bremen
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