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1. Einleitung 
Michèle Métrailler 

Die demographischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte resultieren 
nicht nur in Veränderungen in den Lebens- und 
Haushaltsformen jüngerer Bevölkerungsschich-
ten, sondern betreffen zunehmend auch Men-
schen in späteren Lebensphasen. Obwohl eine 
steigende Heterogenität der Lebensführung im 
Alter zu beobachten ist und das Bedürfnis nach 
neuen Wohnformen im Alter steigt, die individu-
elles Wohnen in einem gemeinschaftlichen Kon-
text ermöglichen, lebt die Mehrheit der älteren 
Menschen in der Schweiz gegenwärtig nach wie 
vor in privaten Ein- und Zweipersonenhaushal-
ten. Dies beruht nicht zuletzt auf dem Bedürfnis 
vieler älterer Menschen, so lange wie möglich im 
eigenen Haus oder der eigenen Wohnung ein 
autonomes Leben zu führen, sei dies zu zweit 
mit dem Lebenspartner oder auch alleine. Diese 
Tendenz zum individualisierten Wohnen bis ins 
höhere Alter geht jedoch gerade bei abnehmen-
der Mobilität oftmals mit einer zunehmenden 
Einsamkeit einher (Wehrli-Schindler 1997). Ge-
rade in Städten und urbanen Siedlungsstruktu-
ren wird diese Problematik durch anonymere 
Lebensrealitäten begünstigt, was sich ange-
sichts der sinn- und zusammenhaltstiftenden 
Funktion von Begegnungen und Aktivitäten im 
Nahumfeld der Wohnung besonders negativ auf 
die soziale Integration älterer Menschen auswir-
ken kann. Die Wohnung und Wohnumgebung 
werden gerade bei älteren Menschen oft zum 
Mittelpunkt der alltäglichen Begegnungen und 
Interaktionen, der Kontakt mit Nachbarn und 
Bekannten aus dem Quartier ermöglicht einen 
regelmässigen sozialen Austausch ausserhalb 
der eigenen vier Wände. Die Nutzung des städ-
tischen Raumes und die Teilhabe älterer Men-
schen in ihrem Wohnumfeld können daher eine 
entscheidende Rolle dabei spielen, sozialer Iso-
lierung im Alter entgegenzuwirken (vgl. Höpflin-
ger 2008; Grymer et al. 2005).  

Trotz dem Wissen über die positive Wirkung 
„funktionierender Nachbarschaften“ und dem 
daraus abgeleiteten sozialpolitischen und städ-
tebaulichen Kredo der Schaffung von integrati-
ven, durchmischten Siedlungsstrukturen gibt es 
bisher jedoch nur begrenzte empirische Er-
kenntnisse darüber, welche Funktion die Nach-
barschaft beziehungsweise das wohnungsnahe 
Quartier im Leben älterer Menschen übernimmt. 
Welchen Bedürfnissen wird der nachbarschaftli-
che Kontakt im Quartier, die Teilnahme am öf-
fentlichen Leben vor der eigenen Haustüre ge-
recht? Welchen Stellenwert nimmt das Quartier-

leben überhaupt im Leben älterer Menschen 
ein? Konzepte einer altersgerechten Gestaltung 
von städtischen Lebensräumen, welche über die 
barrierefreie Gestaltung der physischen Umwelt 
hinausreichen, basieren schliesslich auf dieser 
Art von Erkenntnissen über die Wahrnehmung 
und Bedeutung des Wohnumfelds in der alltägli-
chen Lebensführung älterer Personen. 

Das Ziel dieser Untersuchung liegt darin, Er-
kenntnisse darüber zu gewinnen, welche Rolle 
Kontakte und Begegnungen im Quartier für die 
soziale Integration älterer Menschen spielen. 
Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den 
Zusammenhang von sozialem Handeln und 
öffentlichem Raum gelegt: Der öffentliche Nah-
raum eines Quartiers wird als ein Ort des Aus-
tausches zwischen verschiedenen sozialen Akt-
euren und Gruppen verstanden, aber auch als 
ein Ort der Realisation und Repräsentation von 
Lebensentwürfen, als Ort der Identifikation, In-
klusion oder aber Exklusion. Welche Funktionen 
übernimmt der öffentliche (Nah-) Raum für ältere 
Menschen? Wie wird er von älteren Personen 
genutzt? Nach welchen Kriterien und unter 
Rückgriff auf welche Bedürfnisse beurteilen 
ältere Menschen ihr öffentliches Wohnumfeld als 
positiv oder negativ? Worauf sollte daher 
schlussendlich geachtet werden, um alternsge-
rechte Siedlungsräume zu schaffen? Diesen 
Fragen soll im Rahmen der vorliegenden Studie 
nachgegangen werden. 

Die Forschungstätigkeiten im Projekt „Nutzung 
urbaner Räume und soziale Partizipation im 
Alter“ erfolgen in einem dreistufigen Prozess. Mit 
einer Methodentriangulation von teilnehmender 
Beobachtung inklusive tracking in drei Untersu-
chungsgebieten im Raum Bern, Fokusgruppen-
interviews mit Experten der quartierbezogenen 
Altenarbeit, problemzentrierten Interviews sowie 
begleiteten Quartierbegehungen mit älteren 
Menschen sollen Antworten auf die obigen Fra-
gen schrittweise erarbeitet und vertieft werden. 
Die Arbeit im Projektteam erfolgt dabei in einer 
interdisziplinären Auseinandersetzung zwischen 
Gerontologie, Soziologie, Architektur und Sozia-
ler Arbeit, wobei auf Wissensbestände und me-
thodische Kompetenzen aller beteiligten Diszipli-
nen zurückgegriffen wird. 

Der Forschungsbericht ist wie folgt gegliedert: In 
einem einführenden Theorieteil erfolgt eine kon-
zeptionelle Auseinandersetzung mit dem Raum 
aus architektonischer, sozialwissenschaftlicher 
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und gerontologischer Sicht. Dabei geht es um 
die Gegenüberstellung verschiedener Raummo-
delle und damit auch unterschiedlicher Vorstel-
lungen darüber, wie sich räumliche, materielle 
und soziale Strukturen im Konzept des Sozial-
raumes miteinander verknüpfen lassen. Daran 
anschliessend wird der Begriff der Partizipation 
erläutert, wobei der Blickwinkel von einem rein 
politisch-demokratischen Verständnis von Parti-
zipation auf ein erweitertes Verständnis der Par-
tizipation als Teilnahme und Teilhabe an jeglicher 
Form des öffentlichen Lebens erweitert wird. Im 
dritten Kapitel zum Untersuchungsdesign wer-
den die untersuchten Quartiere vorgestellt. Eine 

Übersicht über das Forschungsdesign der Stu-
die schliesst dieses Kapitel ab. Im vierten Kapitel 
werden Vorgehen und Resultate aus den einzel-
nen Forschungsmodulen teilnehmende Be-
obachtung, Fokusgruppen, problemzentrierte 
Interviews und begleitete Quartierbegehungen 
vorgestellt. Im fünften Kapitel erfolgt eine Syn-
these der Forschungsresultate in Hinblick auf die 
Forschungsfragen mit dem Ziel, Leitgedanken 
für eine alternsgerechte Gestaltung von städti-
schen Siedlungsstrukturen zu formulieren. Diese 
Leitsätze bilden den Abschluss des vorliegenden 
Forschungsberichts. 
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2. Theoretische Grundlagen 
2.1 Zugänge zum Raum in Architektur und Soziologie 

Ulrike Franklin, Michèle Métrailler

Für die Architektur ist der Raum das primäre 
Arbeitsmedium. Nicht selten wird die gesamte 
Architektur über ihre Raum schaffende Aufgabe 
definiert. Zwei unterschiedliche Denkweisen 
prägen bis heute die theoretische Auseinander-
setzung mit dem architektonischen Raum: Da ist 
auf der einen Seite der mathematische Raum,1 
der durch horizontale und vertikale Elemente 
definiert wird, und auf der anderen Seite der 
wahrgenommene Raum, der eng verbunden ist 
mit menschlichen Verhaltensweisen. 

2.1.1 Vom absoluten zum relativen Raum 
Die Vorstellung des absolutistischen Raumes, 
die erstmals von Aristoteles erwähnt wurde, 
basiert auf dem Dualismus, dass Raum und 
Körper getrennt voneinander zu betrachten sind. 
Der Raum wird als übergeordnete Realität, als 
eine Art Behälter verstanden, der Objekte in sich 
aufnimmt, aber auch vollkommen leer bestehen 
kann. Der Raum hat eine selbstständige Identität 
und ist unbeweglich und unveränderbar. Der 
absolutistischen Raumvorstellung liegt die Idee 
eines Containers oder Behälters zugrunde, der 
nach Belieben mit Gegenständen oder Men-
schen gefüllt oder entleert werden kann. Der 
Raum selbst wird durch seinen Inhalt nicht wei-
ter beeinflusst. Der Raum ist immer schon exis-
tent und besteht unabhängig von Menschen 
oder sozialen Prozessen. 

Diese Vorstellung eines „Behälterraumes“ wurde 
in der Wissenschaft mit der Entwicklung von 
relativistischen Raumkonzepten abgelöst. Sie 
prägt jedoch nach wie vor das alltägliche Ver-
ständnis von Raum. 

In der Vorlesung „Das Wesen des architektoni-
schen Raumes“ stellt August Schmarsow 1893 
als einer der ersten Vertreter die Architektur als 

                                                      
1 Seit der griechischen Antike beruht die Raumvorstellung 
auf der Geometrie Euklids (ab ca. 550 v. Chr.). Deswegen 
ist an dieser Stelle  im Speziellen der euklidische Raum 
gemeint. Erst durch die Entwicklung der nichteuklidische 
Geometrie (ab 1793) durch Gauss, in Folge vor allem 
durch Lobatschewski (ab 1826) und durch Riemann (ab 
1854) wurde die ausschliessliche Gültigkeit der euklidi-
schen Geometrie überwunden. Auf diesen nicht-
euklidischen Geometrien baute die Relativitätstheorie 
Einsteins (ab 1905) auf, die unsere Vorstellung vom Raum 
grundlegend veränderte. Sie fügt den drei Raumdimensio-
nen als vierte Dimension die Zeit hinzu und lässt so ein 
vierdimensionales Raum-Zeit-Kontinuum entstehen. 
 

Raumschöpfung und nicht als Gestaltung von 
Körper bzw. Masse dar. Weiter führt er aus, 
dass Raum vom Menschen als Betrachter und 
Benutzer definiert wird und nicht durch Massbe-
grenzungen. Dieses Konzept der ästhetischen 
Raumgestaltung ist in vielfacher Hinsicht bis 
heute wegweisend. Es bestimmt die konkrete 
Einheit eines leiblich erfahrbaren Raumes als 
entscheidendes Kriterium der ästhetischen Ge-
staltung und beschreibt damit einen vom Sub-
jekt definierten Raum.  

 

Auch Otto Friedrich Bollnow beschreibt den 
Raum als etwas, das von jedem Menschen indi-
viduell und entsprechend subjektiv und hetero-
gen wahrgenommenen wird. In seinem 1963 
erschienenen Werk „Mensch und Raum“ stellt er 
dem physikalisch-mathematischen Raumbegriff 
die anthropologische Dimension des Raumes 
gegenüber. Er beschreibt dabei eine ganze Ty-
pologie von Räumlichkeiten, die verbunden sind 
mit bestimmten menschlichen Verhaltens-
weisen. Er beschreibt Räume, die bezogen sind 
auf Ruhe und auf Bewegung, er spricht ausführ-
lich von Tag- und Nachträumen, vom Hand-
lungsraum und vom momentanen Raum.  

Im Zentrum des Raumes steht also immer der 
Betrachter, der aktiv den Raum um sich herum 
wahrnimmt. Dieser Raum ist nicht homogen, 
sondern einem permanenten Veränderungspro-
zess unterworfen. Er ist nicht gleichzusetzen mit 
dem abstrakten messbaren Raum, den wir im 
alltäglichen Sprachgebrauch verwenden. 

Für die Architektur und die Sozialwissenschaften 
ergaben sich durch die relativistische Raumvor-
stellung ganz neue Perspektiven – wenn Raum 
als Resultat von sozialen Prozessen zwischen 
Menschen definiert wird, dann wird der Raum 
demnach erst durch Handlungen hergestellt und 
ist nicht von vorneherein existent. Die Körper, 
deren Anordnungen zueinander den Raum erst 
hervorbringen, befinden sich in ständiger Bewe-
gung. Da die Anordnung von Körpern nicht un-
abhängig vom Bezugssystem des Beobachters 
gedacht werden kann, ist Raum nicht absolut, 
sondern existiert stets relativ zum Bewusstsein 
des Beobachtenden.  

Im Folgenden sollen drei wichtige Positionen 
dargestellt werden, die in der Debatte um einen 
neuen Raumbegriff in der Architektur und 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/413089
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1017033
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1017033
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/234696
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/873444
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/161666
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1172414
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1161960
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Raumplanung breiten Konsens gefunden haben. 
Zum einen geht es um die Theorien des Raumes 
des französischen Philosophen Henri Lefebvres, 
zum anderen wird das Raumverständnis der 
deutschen Soziologin Martina Löw erläutert und 
nicht zuletzt erfolgt ein kurzer Überblick über die 
Auseinandersetzung des französischen Soziolo-
gen Pierre Bourdieu mit dem Raumbegriff. 

2.1.2 Raum bei Lefebvre 
Henri Lefebvre, dessen wichtigste Schriften im 
deutschsprachigen Raum erst in den letzten 
Jahren übersetzt wurden, wird heute in der Ar-
chitektur breit rezipiert, insbesondere seit des-
sen Theorien von Christian Schmid (2006) als 
theoretische Grundlage für die Studie „Die 
Schweiz. Ein städtebauliches Porträt“ des ETH-
Studios Basel herangezogen wurden.  

Lefebvre unterscheidet drei Dimensionen der 
Produktion von Raum, die dialektisch miteinan-
der verbunden sind: 

Räumliche Praxis 
Die materielle Dimension des Raumes: bezeich-
net alles, was Menschen im und mit dem Raum 
tun bzw. wie sie Objekte und Gegenstände im 
Raum und in der Topographie anordnen und 
wie sie ihn nutzen. 
 

 
Abb. 1: Räumliche Praxis (Skizze: Franklin) 

Konzipierter Raum 
Verknüpfung von einzelnen wahrgenommenen 
materiellen Elementen zu einer Vorstellung von 
Raum: Objekte werden in einer gedanklichen 
Leistung zu der Vorstellung von Raum z.B. zu 
„Strassenraum“ verknüpft. 
 

 
 

Abb. 2: Konzipierter Raum (Skizze: Franklin) 

Bedeutungsraum 
Symbolischer Gehalt von Räumen befindet sich 
ausserhalb ihrer selbst: ein Kirchenraum wird als 
erhaben empfunden, eine Burg drückt Macht 
aus etc. 

 
Abb. 3: Bedeutungsraum Kirche (Skizze: Franklin) 

Gemäss Lefebvre entsteht Raum im Zusam-
menspiel dieser drei Pole. Er ist nicht als Anord-
nung von materiellen Objekten zu verstehen, 
sondern als das praktische, mentale und sym-
bolische Herstellen von Beziehungen zwischen 
diesen Objekten. 

2.1.3 Theorie des Raumes bei Löw 
Martina Löw (2001) entwickelt ihre Theorie des 
Raumes aus einer soziologischen Perspektive. 
Sie versteht Raum als relationale Anordnung von 
sozialen Gütern, also von materiellen Elementen 
und Menschen (p. 159f.). Für sie wird städti-
scher Raum in mehreren Dimensionen herge-
stellt: einerseits durch raumproduzierendes 
Handeln und andererseits durch räumliche 
Strukturen. Somit wird die Konstitution von 
Raum zu einem gesellschaftlichen Prozess.  

Löw unterscheidet dabei zwei verschiedene 
Prozesse der Raumkonstitution: Spacing und 
Synthese. Diese sind der „räumlichen Praxis“ 
und der „Konzeption von Raum“ bei Lefebvre 
vergleichbar. Spacing bezeichnet das Errichten, 
Bauen oder Positionieren. Dabei handelt es sich 
um ein Positionieren in Relation zu anderen Plat-
zierungen. Spacing bezeichnet sowohl den 
Moment der Platzierung als auch die Bewegung 
zur nächsten Platzierung. Synthese beschreibt 
die Leistung, die es bedarf, um Raum zu konsti-
tuieren. Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder 
Erinnerungsprozesse von Gütern und Menschen 
werden dabei zu Räumen zusammengefasst. Im 
alltäglichen Handeln der Konstitution von Raum 
existiert eine Gleichzeitigkeit der Syntheseleis-
tung und des Spacings, da Handeln immer pro-
zesshaft ist.  

Löw betont die Bedeutung der sinnlichen (visu-
ellen, akustischen, taktilen, olfaktorischen) 
Wahrnehmung für den Prozess der Raumkonsti-
tution. Die atmosphärische Qualität von Räumen 
entsteht in der Wechselwirkung zwischen der 
Wahrnehmung der Elemente, die den Raum 
bilden und der symbolischen-materiellen Wir-
kung dieser Elemente.  

Für Löw wird der Raum demzufolge zu einer 
veränderbaren Grösse. Je nach Geschlecht, 
Alter und Erfahrung werden Räume unterschied-
lich wahrgenommen. Ihre Definition lautet 
"Räume entstehen als Resultat von spezifischen 
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Verknüpfungen" (Beyer 2007, p. 14). Dabei lehnt 
sie sich an ein relatives Verständnis von Raum 
an, und verweist zudem auf den prozessualen, 
nicht losgelöst von gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen denkbaren Konstitutionsprozess 
von Raum. 

2.1.4 Der soziale Raum bei Bourdieu 
Noch stärker als bei Löw hat der französische 
Soziologe Pierre Bourdieu auf den Einfluss von 
sozialen Strukturen bei der Konstitution von 
Raum hingewiesen. In Bourdieus (1985) Theorie 
der sozialen Praxis ist der soziale Raum von 
zentraler Bedeutung, denn in ihm fliessen zent-
rale Begrifflichkeiten seiner Theorie der Relatio-
nen zusammen. Bourdieu (1991) versteht den 
sozialen Raum als eine relationale Ordnung von 
Menschen, die an einem Verteilungskampf um 
eine möglichst privilegierte gesellschaftliche 
Positionierung teilnehmen (vgl. p. 26-32). Dabei 
wird die Positionierung eines Individuums inner-
halb der Gesellschaft durch seine Ausstattung 
an ökonomischem, sozialem, kulturellem und 
symbolischem Kapital bestimmt. Je nachdem, 
wie viel Kapital eine Person besitzt und wie sich 
ihre Kapitalien zusammensetzen, nimmt sie eine 
mehr oder weniger privilegierte Stellung im so-
zialen Raum ein. Der soziale Raum wird damit 
zu einem Ort der Beziehungen, wobei die Positi-
onen der einzelnen Akteure durch ihre relative 
Stellung im sozialen Raum definiert werden. 

Diesem sozialen, über die (hierarchischen) Be-
ziehungen zwischen den Menschen definierten 
Raum stellt Bourdieu den angeeigneten physi-
schen Raum gegenüber. Dieser kennzeichnet 
sich durch eine bestimmte Anordnung von Gü-
tern, Dienstleistungen und Personen. Bourdieu 
beschreibt, wie sich der soziale Raum im ange-
eigneten physischen Raum wiederspiegelt, in-
dem privilegierte Personen über sogenannte 
Raumvorteile verfügen: Personen, welche sozial 
gut positioniert sind, geniessen Vorteile dabei, 
sich gewünschte Räume zu erschliessen, anzu-
eignen und darüber zu verfügen.  

Die logische Konsequenz aus diesen Überle-
gungen ist, dass jeder Mensch sich durch den 

Ort, an dem er sich physisch befindet und den 
er sich in irgendeiner Form angeeignet hat, in 
Bezug auf seine soziale Positionierung charakte-
risieren lässt. Die räumliche Platzierung eines 
Individuums und der zu ihm gehörenden materi-
ellen Güter spiegelt daher auch immer die ge-
sellschaftliche Positionierung desselben wider. 

Mit diesem Verständnis von Raum greift Bour-
dieu Elemente eines relativistischen sowie eines 
absolutistischen Raumbegriffs auf: Der soziale 
Raum wird über Beziehungen definiert und ist 
relational konzipiert, während der physische 
Raum sich durch die physische Realisierung 
dieser relationalen Anordnung gestaltet. Dieses 
Verständnis des angeeigneten physischen 
Raumes basiert daher auf der Logik eines star-
ren Raumes, in den sich soziale Prozesse ein-
schreiben (vgl. Métrailler 2004, p. 16-18). 

Aufbauend auf dem Verständnis von Raum, wie 
es bei Löw, Bourdieu und Lefebvre entwickelt 
wird, lassen sich zusammenfassend folgende 
Überlegungen als Ausgangspunkt der Untersu-
chungen festhalten:  

- Räume werden als räumliche Handlungsrah-
men mit sozialer und kultureller Ordnung ver-
standen. Sie sind Erfahrungs- und Wahrneh-
mungsräume. 

- Räume haben neben ihrer materiellen auch 
eine symbolische und atmosphärische Dimen-
sion. Die atmosphärische Dimension eines 
Raumes ist nicht sichtbar, aber spürbar, und 
beeinflusst die Wahrnehmung, Beurteilung und 
das Handeln im Raum. 

- Die atmosphärische Qualität von Räumen ist 
nicht rein subjektiv, sondern sozial produziert. 
Sie entsteht über die Wechselwirkung von 
inszenierten Platzierungen und habitualisierter 
Wahrnehmung (vgl. Löw 2001, p. 209).  

- Räumliche Positionierungen und Gestaltungs-
prozesse können nicht losgelöst von sozialen 
Prozessen betrachtet werden, denen schluss-
endlich Fragen der gesellschaftlichen Positio-
nierung und damit von Machtprozessen zu-
grunde liegen. 
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2.2 Der öffentlichem Raum 

Ulrike Franklin, Jan Zychlinski

Seit jeher nutzt der Mensch öffentliche Räume 
für verschiedene Zwecke. Es gab Räume des 
öffentlichen Austausches, der Repräsentation, 
des Handels und der Inszenierung. Dass öffent-
licher Raum von eminenter sozialer Bedeutung 
ist, bedarf keiner besonderen Hervorhebung, 
„denn hier findet öffentliches Leben (auch) statt 
und hier treffen die unterschiedlichsten Nut-
zungsanforderungen – von Verkehr, Konsum 
und Unterhaltung bis zur Erholung und dem 
Aufenthalt an der ‚frischen Luft‘ – durchaus nicht 
konfliktfrei aufeinander“ (vgl. Selle 2003, p. 14f.).  

2.2.1 Definition 
Doch von welchem öffentlichen Raum sprechen 
wir überhaupt? Ist ein Raum dann öffentlich, 
wenn er von allen Bürgern öffentlich genutzt 
werden kann oder sind die entsprechenden 
Eigentumsverhältnisse das Kriterium der Zuord-
nung?  

Zu allen Zeiten gab es städtische Räume, die 
zwar gefühltermassen öffentlich genutzt, aber 
trotzdem nicht im Besitz der Öffentlichkeit und 
damit nicht allen Bürgerinnen und Bürgern 
gleichermassen zugänglich waren. Man denke 
an die Ländereien und Parks der Adligen, den 
Kirchenraum und in heutiger Zeit die Shopping-
Malls, die nachts ihre Tore schliessen und sich 
das Recht vorbehalten, „unerwünschten“, d.h. 
randständigen Teile der Bevölkerung, den Zutritt 
zu verwehren. Das hat dazu geführt, dass in den 
letzten 30 Jahren allgemein das „Absterben“ des 
öffentlichen Raumes beklagt wurde (vgl. ebd., p. 
4f.). 

2.2.2 Öffentlicher Raum als Lebensraum 
Dass der öffentliche Raum jedoch schon seit 
über 200 Jahren konstant an Bedeutung verlo-
ren hat, führte Thomas Sieverts bereits 1996 
aus (vgl. Selle 2003, p. 239f.). Bis weit ins 19. 
Jahrhundert hinein sieht Sieverts den öffentli-
chen Raum als „erweiterten Lebensraum“ der 
engen Wohnungen und Arbeitsplätze. Die öf-
fentlichen Räume jener Zeit werden intensiv und 
dicht genutzt, in einem Masse, wie es uns heute 
nur noch aus den „so genannten Entwicklungs-
ländern“ bekannt ist, als „touristische Ziele“ und 
als „Inbegriff von Urbanität“ (ebd.). Letztendlich 
sei es jedoch den „besseren und grösseren 
Wohnungen, geräumigen Werkstätten und für 
besondere Aktivitäten eigens hergestellte Frei-
räumen wie Spiel- Sport- und Festplätzen“ zu 
verdanken, dass für uns heute der öffentliche 
Raum als erweiterter Lebensraum funktional 
überflüssig geworden sei (vgl. ebd.). Für den 

eigentlichen Begegnungsraum hätte dies zur 
Folge, dass „der öffentliche Raum als Klammer 
von lebendiger Nachbarschaft scheinbar über-
flüssig geworden [sei], seit die persönliche ge-
genseitige nachbarschaftliche Verantwortung 
von gesamtgesellschaftlichen Institutionen, z.B. 
Versicherungen und Krankenhäusern, Kinder-
gärten und Altenpflegeeinrichtungen, übernom-
men wurde“ (ebd., p. 240f.). Seitdem ist unser 
Verhältnis zu Mitmenschen im öffentlichen Raum 
von freundlicher, konfliktvermeidender Distanz 
geprägt, der Rückzug ins Private bringt einen 
Verlust an Erfahrung von spontaner sozialer 
zwischenmenschlicher Erfahrung mit sich. 

2.2.3 Die aufgelockerte Stadt und der 
öffentliche Raum als Verkehrsraum 
Parallel zu dem von Sieverts beschriebenen 
Verlust des öffentlichen Raumes als Lebens-
raum entwickelte sich in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts ein Verständnis von Raum, 
das gemäss der Charta von Athen (1928) einen 
Raumbegriff propagierte, der radikal mit der 
europäischen Städtebautradition brechen sollte. 
Anstatt in abgeschlossenen Stadträumen und 
Gebäudekörpern zu denken, sollte die ganze 
Stadt der Raum der sozialen Gemeinschaft sein, 
den Architektur in Form von Scheiben und Plat-
ten umfliesst. In der Nachkriegszeit löste sich 
der öffentliche Raum immer mehr in den flies-
senden Räumen der gegliederten und aufgelo-
ckerten Stadt auf. Die Städte wurden jetzt auto-
verkehrsgerecht ausgebaut, öffentliche Plätze 
verkamen oftmals zu Verkehrsknotenpunkten. 

Um 1960 setzte eine zunehmende Kritik am 
Leitbild der gegliederten und aufgelockerten 
Stadt ein (Mitscherlich 1965; Bahrdt 1961; Ja-
cobs 1961). In dessen Folge entstehen neue 
Leitbilder, die wieder Dichte und Urbanität pro-
pagieren und damit teilweise die gründerzeitliche 
Stadt rehabilitieren.   

Die einsetzende Stadtplanung der Postmoderne 
steht veränderten Rahmenbedingungen gegen-
über, statt uneingeschränktem Wachstum ste-
hen nun Planungsskepsis, Partizipation der Be-
troffenen und wachsende Umweltsensibilisie-
rung im Mittelpunkt. Schwerpunkte der Stadt-
planung sind nun vermehrt Denkmalpflege und 
erhaltende Erneuerung, Revitalisierung von Alt-
bauquartieren durch Wohnumfeldverbesserung, 
aber auch eine neue Art von Repräsentations-
Städtebau (insbesondere Malls und Plätze). 



 
[9] 

 

 
Abb. 4: Le Corbusier, Illustration zum funktionalistischen 
Manifest (Concerning Town Planning) (Le Corbusier: 
Concerning Town Planning, 1947): Idealbild der aufgelocker-
ten, durchgrünten Stadt.  

Parallel dazu findet aus sozialwissenschaftlicher 
Perspektive ein Paradigmenwechsel im Raum-
verständnis statt, der dazu beiträgt, dass die 
Konstitution von Raum als gesellschaftlicher 
Prozess wahrgenommen wird. Der Soziologe 
Herbert Schubert (2000) schreibt dazu, dass 
"der öffentliche Raum keine eigenständige Kate-
gorie ist, die unabhängig vom Menschen exis-
tiert [...]. Die Entwicklung der urbanen öffentli-
chen Räume ist immer schon eine Geschichte 
des Verhaltens der Menschen gewesen, die ihn 
figurativ bilden" (p. 7). 

2.2.4 Gestaltung von öffentlichem Raum 
Neben der Kritik an den vorherrschenden Leit-
bildern der Stadtplanung gab es daher auch 
einzelne Planer, die sich aktiv damit auseinan-
dersetzten, wie die Gestaltung des Stadtraumes 
auf die Bedürfnisse des Menschen eingehen 
kann. Der Stadtplaner Kevin Lynch untersuchte 
in seinem 1960 veröffentlichten Buch „The 
image of the city“ (Das Bild der Stadt 1968) 
Zusammenhänge zwischen der menschlichen 
Wahrnehmung und der Art und Qualität von 
Architektur (vgl. Abb. 5, folgende Seite). Er ent-
wickelt ein neues Kriterium der „Lesbarkeit“ von 
Stadt und unterstreicht die Wichtigkeit von visu-
ellen Bezugspunkten, mit denen man sich in 
Städten orientieren kann. 

Der dänische Architekt und Planer Jan Gehl 
beschäftigt sich seit den 60er-Jahren mit den 
grundlegenden Bedürfnissen der Menschen in 
der Planung von Stadträumen. Er erkennt, dass 
es eines Umdenkens bedarf, um den von Sie-
verts beschriebenen bedeutungslos geworde-

nen Begegnungsraum im Wohnumfeld wieder 
zu beleben. In seinem 1971 veröffentlichen Buch 
„Livet mellem husene“ (Life between buildings, 
1987; Leben zwischen Häusern 2011) stellt Gehl 
einen direkten Zusammenhang zwischen der 
Qualität des Aussenraumes und dem Vorkom-
men von Freizeitaktivitäten her.  

 
Abb. 6: Zusammenhang zwischen Qualität des Aussenrau-
mes und Vorkommen von Aktivitäten (Gehl 2012, p. 10). 

Seine Kategorisierungen von menschlichen Akti-
vitäten sind sehr umfangreich und haben bis 
heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Jan 
Gehl teilt die Aktivitäten von Menschen im öf-
fentlichen Raum in drei Kategorien ein:  

- Notwendige Aktivitäten (Beschäftigungen, die 
unumgänglich sind wie zur Arbeit gehen, Ein-
kaufen, den Bus nehmen etc.) 

- Freiwillige Aktivitäten (werden nur ausgeübt, 
wenn der Wunsch danach besteht und Zeit 
und Ort es zulassen, z.B. Spazierengehen, 
Sonnenbad nehmen etc.) 

- Soziale Aktivitäten (hängen von der Anwesen-
heit anderer im öffentlichen Raum ab, z.B. 
Spielen, Begrüssungen, aber auch passive 
Kontakte wie Beobachten und Zuhören etc.). 

Gehl beobachtet ein ganzes Spektrum von sozi-
alen Aktivitäten im öffentlichen Raum – von sehr 
unverbindlichen bis hin zu komplexen Kontakten 
(vgl. Gehl 2011, p. 15).  

 
Abb. 7: Intensitätsstufen der verschiedenen Kontaktformen 
(Gehl 2012, p. 15). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Architektur
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Abb. 5: Problemzonen im Image von Boston Freizeitaktivitäten (Lynch 1965, p.35) 

Gehl (1971) räumt der Planung und Gestaltung 
von Stadträumen oberste Wichtigkeit ein, denn 
„die Arbeit von Architekten und Planern kann 
bewirken, dass diese Kontakte überhaupt erst 
zustande kommen, indem sie Menschen die 
Möglichkeit geben, sich zu begegnen, sich zu 
sehen und zu hören – und damit Hintergrund 
und Ausgangspunkt für andere Kontaktformen 
schaffen“ (ebd., p. 13f.).  

Für die eigentliche Fragestellung, nämlich wie 
ältere Menschen den wohnungsnahen Lebens-
raum nutzen, bleibt also die Frage, wie der von 
Sieverts beschriebene funktional überflüssig 
gewordene öffentliche Raum wieder zu einem 
Raum spontaner menschlicher Erfahrung wer-
den kann. In diesem Zusammenhang bildet das 
von Gehl (2011) vorgeschlagene Untersu-
chungsmuster zur Qualität der physischen Um-
gebung sowie der Intensitätsstufen der physi-
schen Umgebung einen brauchbaren Ansatz.  

 

2.2.5 Öffentlicher Raum als territoriali-
sierter Sozialraum 
„Der öffentliche Raum als demokratisch definier-
te und somit allen Bürgern gleichermassen zu-
gängliche Sphäre ist ein relativ junges Phäno-
men, das sich aus baulichen, politischen und 
sozialen Prozessen speist“ (Simon 2007, p. 
156). Diese Beschreibung zeigt den Bezug des 
Terminus öffentlicher Raum zum oben beschrie-
benen sozialen Raum. So werden in ihr die im 
vorherigen Abschnitt dargestellten Dimensionen 
des Ortes (Bauliches), der strukturellen Steue-
rung (Politik) sowie der Individuen und Gruppen 
(Soziales) in ihrer Prozesshaftigkeit, also in ihrer 
zeitlichen Dimension, benannt. Gleichzeitig ver-
weist die Beschreibung als Phänomen auf die 
Gegenständlichkeit dieses Raumes als Ort, d.h. 
als jeweils konkrete Territorialisierung eines sozi-
alen Raumes. 

Das Kriterium der allgemeinen Zugänglichkeit ist 
nicht eindeutig und daher schlägt Klaus Selle 
vor, öffentliche Räume als "öffentlich nutzbare 
Räume " zu verstehen und gleichzeitig stets als 
Plural zu formulieren, da "der Gegenstand, um 
den es geht, [...] so vielgestaltig (ist), dass die 
Vorstellung von einem Raum dem nicht gerecht 
werden kann, ebenso wenig übrigens wie die 
Vorstellung von einer Öffentlichkeit" (Selle 2010, 
p. 21). Dies korrespondiert mit der Einschät-
zung, dass es auch nicht den sozialen Raum 
gibt, sondern aufgrund der jeweils neuen relatio-
nalen Konstituierung je neue Räume entstehen. 

Beide Beschreibungen des öffentlichen Raumes 
gehen deutlich über traditionelle Ansätze hinaus, 
in denen öffentliche Räume als gestalterisch und 
funktional klar definierte und von den abge-
schlossenen privaten Räumen deutlich abge-
grenzte Flächen und Orte beschrieben werden 
(vgl. Wentz 2010). Nach dieser Auffassung ist 
der öffentliche Raum geprägt durch Eigenschaf-
ten wie das kommunale (staatliche) Eigentum an 
ihnen, die freie Zugänglichkeit sowie das gleiche 
Recht aller Menschen, sich in ihm aufhalten zu 
können, durch klare gesellschaftliche bzw. 
strukturelle Funktionszuschreibungen sowie 
unterschiedlichen Nutzungsarten (ebd., p. 
452ff.). Raum erscheint in diesem Verständnis 
als gesetzt. Er wird lediglich als Gestaltungs-
raum, als Rahmen für soziale Kontakte, für 
Kommunikation und Beziehungsaufbau wahrge-
nommen. Die Beziehungsqualität bzw. auch die 
historisch-soziale Gewachsenheit und Veränder-
lichkeit wird nicht aufgenommen. Auch wenn 
diese Sichtweise eher anachronistisch erscheint, 
so ist sie doch immer noch für viele städtische 
Planungs- und Gestaltungsprozesse program-
matisch (Schubert 2010; Schubert 2000). 

Nach Schubert ist diese Auffassung, die den 
"öffentlichen Raum [...] als Kernbereich der 
Stadtgestaltung" ansieht, und diesen selbst "auf 
seine Gestaltungsfunktion reduziert", eng an 
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eine physikalische Raumvorstellung gebunden. 
Seiner Meinung nach hat sich "in den Pla-
nungswissenschaften [...] die Ideologie verfes-
tigt, dass der öffentliche Raum vorrangig eine 
Kommunikations- und Integrationsfunktion für 
die Stadtgesellschaft zu leisten habe" (Schubert 
2000, p. 19f.). Mit Bezug auf Elias, Giddens und 
Soja entwickelt Schubert dagegen einen inte-
grierten Ansatz, welcher die historische Dimen-
sion, die gestalterischen Aspekte, vor allem aber 
auch den Einfluss sozialer Beziehungsgeflechte 
einbezieht. So bezieht er sowohl virtuelle Räu-
me, Neuinterpretation und -nutzung von ehe-
mals privaten Innenräumen sowie die Vielzahl 
von Netzwerken, die den öffentlichen Raum mit 
konfigurieren, in die integrierte Sichtweise mit 
ein, wohingegen die gestalteten Aussenräume 
lediglich eine "räumliche Restkategorie des 
fragmentiert gelebten Stadtraums" darstellen 
(vgl. ebd., p. 55f.). In seiner "integrierten Theorie 

der sozialen Produktion urbaner Räume" sieht 
Schubert letztlich "physikalisch-planerische, 
sozial-gesellschaftliche und historische Facet-
ten" so verbunden, dass diese gleichermassen 
bei der Erzeugung von Öffentlichkeit eine Rolle 
spielen (ebd.). 

Der Prozesscharakter von Stadt als spezifi-
schem Sozialraum und damit die Dynamik des 
Verhältnisses von öffentlichem (urbanen) und 
privatem Raum kommt bei Schroer besonders 
gut zum Ausdruck. Es ist nicht die einseitige 
Gefährdung bzw. Überlagerung des ersten 
durch den zweiten, sondern vielmehr "(verliert) 
die strenge Polarisierung von hier Öffentlichem 
und dort Privatem an Bedeutung." Beide Berei-
che durchdringen immer häufiger einander, bil-
den neue Konstellationen bzw. können temporär 
von einem Zustand zum anderen wechseln (vgl. 
Schroer 2006, p. 234). 
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2.3 Der Sozialraum in der Sozialen Arbeit 

Jan Zychlinski 

In der Diskussion um den Sozialraum gibt es ein 
erhebliches Spektrum, welches von der verwal-
tungslogischen Festlegung über die eher 
"handwerklich" und gebietsspezifische Be-
schreibung in der Gemeinwesenarbeit bis hin zu 
einer mehr oder weniger ernsthaft betriebenen 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung reicht. 
Hier soll versucht werden, diese Diskussion 
hinsichtlich des Forschungsgegenstandes kurz 
zu skizzieren und aus der allgemeinen Raumdis-
kussion über die Verwendung des Begriffs Sozi-
alraum in der Sozialen Arbeit eine Beschreibung 
des öffentlichen Raumes herzuleiten. 

2.3.1 Herausbildung der Sozialraumori-
entierung in der Sozialen Arbeit 
Lange sahen sich die Sozialwissenschaften mit 
dem Vorwurf einer „Raumblindheit“ konfrontiert, 
da sie sich ausschliesslich mit den Konstruktio-
nen des Sozialen, der Beziehungen und Verhält-
nissen der Menschen untereinander beschäftigt 
hätten (vgl. Kessl 2007; Döring 2009). Erst mit 
dem sogenannten spatial turn in den 90er-
Jahren änderte sich dieses Verhältnis und der 
Raum rückte ins Zentrum des Interesses. Zeit-
gleich wurden in unterschiedlicher Form staatli-
che Programme entwickelt, die unter dem Label 
"integrierte Handlungskonzepte" auch die Sozia-
le Arbeit in die Aufwertungsstrategien für be-
nachteiligte bzw. entwicklungsbedürftige Stadt-
teile und Quartiere miteinbeziehen. Die seit län-
gerer Zeit aus der Fachdebatte und auch aus 
der Praxis nahezu verschwundene Gemeinwe-
senarbeit erhält in Form des Quartiersmanage-
ments einen Ableger, welcher den aktuellen 
unternehmerischen und steuerungsorientierten 
Stadtpolitiken entspricht. Auch in anderen Be-
reichen der Sozialen Arbeit, allen voran die Kin-
der- und Jugendhilfe, wird Sozialraumorientie-
rung plötzlich als die Chance zu einer Moderni-
sierung und Effektivierung gesehen. 

Als Pate des Sozialraumbegriffs im Sinne eines 
relationalen, durch soziale Beziehungen konsti-
tuierten Raumes gilt in der Sozialen Arbeit vor 
allem Bourdieu mit seiner Unterscheidung zwi-
schen physischem (absolutem), sozialem und 
angeeignetem physischem Raum. Im Gegensatz 
zu einem an territorialen Gegebenheiten orien-
tierten Verständnis von Raum, wie es in den 
planenden Professionen, vor allem aber auch in 
den Verwaltungen vorherrscht, erlaubt der rela-
tionale Zugang die Bestimmung von Sozialräu-
men als historisch herleitbar. 

Bourdieu beschreibt damit das dialektische 
Verhältnis von physisch/materiellem und sozia-

lem Beziehungsraum, wobei der „physische 
Raum als angeeigneter physischer Raum immer 
schon ein sozialer Raum" ist (Schroer 2006, p. 
87). Diese angeeigneten physischen Sozialräu-
me erscheinen real als "Orte und Plätze" (Bour-
dieu 1991, p. 29). Hier geht es nicht darum, die 
unterschiedlichen Raumkonzepte gegeneinan-
der oder in einer historischen Abfolge anzu-
schauen. Wichtiger ist vielmehr zu beachten, 
welche jeweilige Raumauffassungen bzw. 
Raumbilder sich hinter welchen Praxiskonzepten 
verbergen (Kessl & Reutlinger 2007, p. 123). 
Gerade hinsichtlich der (für soziale und politi-
sche Partizipation bedeutsamen) Darstellung 
von gesellschaftlichen Macht- bzw. Kräftever-
hältnissen und ihrer Abbildung in jeweiligen (So-
zial-)Räumen sind die unterschiedlichen Zugän-
ge zum Raum, die dahinter liegenden theoreti-
schen Grundlagen von besonderer Bedeutung. 

Die Diskussion um den Sozialen Raum ist in der 
Sozialen Arbeit bereits seit Mitte der 90er-Jahre 
in vollem Gange und hat dabei verschiedene 
Wendungen erlebt. War es anfangs noch eher 
ein emanzipatorisch aufgeladener Diskurs, so 
hat sich die Debatte vor allem im Zuge der Paa-
rung mit Konzepten der neuen Steuerung, des 
New Public Managements und des Umbaus von 
sozialen Institutionen und Organisationen oft auf 
eine fachpolitische Ebene bewegt, in der die 
Politik letztlich den Ton angibt. Dennoch wird 
auf unterschiedlichen Ebenen versucht, die Tra-
dition einer emanzipatorischen Gemeinwesenar-
beit wieder stärker in die Diskussion einzubrin-
gen und auch Soziale Arbeit als Partner in der 
Stadtentwicklung salonfähig zu machen (vgl. 
Drilling & Oehler 2011; Zychlinski 2011).  

2.3.2 Analysemodelle von Sozialraum 
Für unseren Zusammenhang produktiv scheint 
der Teil der Diskussion, welcher am oben ge-
nannten relationalen Verständnis von Sozialraum 
anschliesst und diesen nicht nur als Stadtteil, 
Quartier etc., als "territorial festgeschrieben, 
quantifizierbare Raumeinheit in der Stadt" an-
sieht (Reutlinger 2007, p. 95). Gerade mit Bezug 
auf die territorialen Aspekte sozialer Räume sieht 
Reutlinger die "Gefahr der Verdinglichung des 
Sozialraumes" (ebd., p. 96) und damit verbun-
den einer einseitigen "sozialraumorientierte(n) 
Neujustierung Sozialer Arbeit“ (Kessl et al. 2007, 
p. 16). Dieser nahraumorientierten und aktivie-
renden Problemvermeidungs- bzw. Problemlö-
sungskonzeption wird eine Sozialraumperspekti-
ve entgegengesetzt, deren "Interesse [...] dem 
von Menschen konstituierten Raum der Bezie-
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hungen, der Interaktion und der sozialen Ver-
hältnisse" insgesamt gilt (ebd., p. 23). Mit dem 
sogenannten St. Galler Modell versuchen Wig-
ger und Reutlinger (2010) der Kategorisierung 
von Raumbildern eine Konkretisierung an die 
Seite zu stellen, bei der es um die unterschiedli-
chen praktischen Zugänge der Sozialen Arbeit 
zum Sozialraum geht. Die Gestaltung von Orten, 
von strukturellen Steuerungsprozessen sowie 
die Arbeit mit Menschen und Gruppen sind die 
drei Perspektiven, die in diesem Modell den 
Zugang zum Sozialen Raum darstellen (vgl. 
ebd., p.16f.).   

 

Abb. 8: Ein Denkmodell zur Gestaltung des Sozialraums 
(Wigger & Reutlinger 2010) 

Dieses Modell ist aus unserer Perspektive inso-
fern interessant, da es sich erstens mit der Be-
schreibung der grundsätzlichen Dimensionen 
des sozialen Raumes an Modelle der Raumpla-
nung anlehnt, andererseits aber auch die Hand-
lungsnotwendigkeiten in diesen Dimensionen 
verdeutlicht. Zwar weisen Wigger und Reutlinger 
(2010) dabei auf die "Gefahr von neuen Einsei-
tigkeiten und Vereinfachungen" hin, die mit der 
"Dominanz einer einzelnen Perspektive, die an-
dere Perspektiven verdrängt" verbunden ist 
(ebd., p. 54). Mit der eher grafisch-statischen 
Zuordnung der Handlungsoptionen zu den je-
weiligen Dimensionen stellen sie jedenfalls selbst 
eine gut handhabbare Vorlage dafür bereit. 

Der Vorteil dieses Modells liegt darin, dass die 
unterschiedlichen Dimensionen, die für einen 
Sozialraum konstituierend sind, benannt, inhalt-
lich gefasst und zueinander in Verbindung ge-
bracht werden. Auch wenn es jeweils mit unter-
schiedlicher Gewichtung geschieht, können 
sowohl die Analyse wie auch das Handeln im 
Sozialraum immer nur auf alle drei Dimensionen 
gleichzeitig bezogen sein. Ausgehend von einer 
"reflexiven sozialräumlichen Haltung" (Kessl et al. 
2007) wird mit einem solchen Bezug nicht nur 
der Handlungsraum der Sozialen Arbeit grund-
sätzlich erweiterbar, sondern auch jegliche Aus-
einandersetzung mit sozialräumlichen Prozessen 
vielschichtiger angegangen. 

 

 Arbeit mit Menschen 

Gestaltung strukt. Steuerung 

 Gestaltung von 
Orten 

Sozialer 
Raum 
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2.4 Die gerontologische Auseinandersetzung mit dem Raum 

Urs Kalbermatten 

Soziale und gesellschaftliche Fragestellungen 
weisen in der Gerontologie einen hohen Stellen-
wert auf. Hingegen der ökologische Aspekt und 
sein Einfluss auf die Lebensgestaltung im Alter 
wurden bisher weniger behandelt. Die ökologi-
sche Gerontologie befasst sich mit den Bezie-
hungen von alten Menschen zu ihren räumlich-
sozialen Umwelten (vgl. Wahl 2000; Thomae 
1976a). Dabei geht es darum, Umwelten für 
ältere Menschen mit optimalem Anregungsge-
halt und Ermöglichung ihrer Handlungsziele zu 
schaffen. Umweltfaktoren können die Aneignung 
eines Raumes für ältere Menschen erleichtern 
oder erschweren. Dies wurde bereits früh unter 
dem Ansatz der Person-Umwelt-Passung von 
Lawton & Nahemow (1973) oder Kahana (1982) 
behandelt. Die Hauptthemen der ökologischen 
Gerontologie sind: Neues Wohnen, Wohnungs-
anpassungen, Mobilität, öffentlicher Verkehr, 
Technik und Kommunikationsmedien. 

Während der Fokus lange Zeit auf die Wohnung 
und damit die Ausgestaltung des Innenraumes 
zu liegen kam, weitete er sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten verstärkt auch auf das Wohnumfeld 
aus. Sander (2009) spricht sich für eine ganz-
heitliche Analyse des Wohnens auf drei Ebenen 
aus. Neben der Mikroebene des Wohnumfeldes 
kann auch die Mesoebene der näheren Umge-
bung sowie die Makroebene (Kontext Stadt, 
Dorf, Natur, Landschaft) die Wohnqualität beein-
flussen. Daher wurde auch die Stadt  - und sel-
tener das Dorf –  als Lebenskontext von alten 
Menschen vermehrt in den Fokus der geronto-
logischen Betrachtung gerückt. In einem Kon-
gress in Wien (2005) wurde die Stadt als beson-
ders geeigneter Lebensraum für ältere Men-
schen thematisiert. In Berlin wurde 2007 in ei-
nem Kongress die Stadt als „innovativer Le-
bensraum“ zum Wohnen dargestellt. In For-
schungsprojekten wurde das Thema auch auf-
gegriffen. Grymer et al. (2008) gaben ein Buch 
heraus mit dem Titel „Altengerechte Stadt – Das 
Handbuch. Partizipation älterer Menschen als 
Chance für die Stadt“. Sie stellten sich u.a. die 
Fragen: Wie sieht eine altengerechte Stadt aus? 
Was ermöglicht die Stadt den älteren Menschen 
an Betätigungen und wie werden Selbstorgani-
sation sowie Partizipation ermöglicht? Das Inno-
vative an diesem Ansatz besteht darin, dass 
unter „altengerecht“ nicht mehr der Fokus auf 
Barrierefreiheit, Mobilität, Defizitorientierung und 
Sicherheit gelegt wurde. Sie gingen weg vom 
Aspekt der Anbieter- und Versorgungsstadt. 
Vielmehr wurden Strategien der Verbesserung 
der Lebensbedingungen in Richtung einer akti-

vierenden und ermöglichenden Stadt in den 
Vordergrund gerückt. Grymer et al. (2008) sehen 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen für 
ältere Menschen in Städten, wenn im sozialen 
Raum Identität und Selbstwertgefühl gefördert 
werden. Dies wird erreicht durch aktive Teilhabe, 
Übernahme von Verantwortung, Gebrauchtwer-
den, Sinnfindung, Engagement und Mitbestim-
mung. Dabei spielt in diesem Buch eine zentrale 
Rolle, mit welchen Anlässen und Aktivitäten 
gefördert werden kann, dass Senioren ihre Po-
tenziale einbringen können.  

Das Handbuch für eine altengerechte Stadt 
richtet sich primär an die professionelle Altersar-
beit, welche Seniorenarbeit, Altenhilfe und Seni-
orenorganisationen mit Projekten begleitet. In 
die gleiche Richtung weist bereits der Artikel von 
Karl (2000) „Zugehende stadtteilbezogene Al-
tersarbeit“. Aus sozialökologischer Perspektive 
wird hier der Weg von der Fallorientierung zur 
Feldorientierung beschrieben, wie sie auch in 
der Sozialraumorientierung in der Sozialarbeit in 
diesem Jahrhundert wahrzunehmen ist. Bei Karl 
(2000) geht es auch darum, die „subjektiven 
Stadtpläne“ der älteren Bevölkerung kennenzu-
lernen und so auch zu den Gelegenheitsstruktu-
ren von zwischenmenschlichen Begegnungen 
zu kommen.  

Auch das Forschungsprojekt „Urbaging. Alten-
gerechte Freiräume“ von Martinoni et al. (2010) 
befasst sich mit der Gestaltung von Siedlungs-
räumen für eine alternde Gesellschaft. Hier wird 
bei „altengerecht“ primär Bezug auf die Bedürf-
nisse der älteren Menschen geachtet und es 
werden für die Städte Hinweise für die Gestal-
tung sowie Verbesserung von Siedlungsraum 
und Mobilität ausgearbeitet. Interessant ist der 
Befund, dass sich in Lugano ältere Menschen 
im öffentlichen Raum nicht in gleicher Weise wie 
in Uster begegnen. Martinoni et al. (2010) 
schreiben: „Um andere Menschen zu treffen, 
gehen die älteren Personen spazieren, besu-
chen Geschäfte und Einkaufszentren oder tref-
fen sich privat zu Hause. Plätze, Parks, Bars und 
Restaurants werden zu diesem Zwecke eher 
wenig aufgesucht“ (p. 24). 

Während die bisher zitierten Studien primär den 
älteren Menschen in den Fokus nahmen, befasst 
sich Armbruster Elatifi (2012) mit den intergene-
rativen Beziehungen im öffentlichen, urbanen 
Raum. Diese scheinen einen wichtigen Aspekt 
darzustellen, da die älteren Menschen im öffent-
lichen Raum mit Personen aller Generationen in 
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Beziehung treten können. Armbruster Elatifi 
(2012) analysiert Praxisbeobachtungen von 
Studierenden der Sozialen Arbeit in der Stadt 
Genf. Sie bedient sich bei der Inhaltsanalyse am 
Konzept der Lebensbereiche von Kalbermatten 
(1998). Dieses stellt eine Grundlage des Kon-
zepts Lebensgestaltung im Alter im Gerontolo-
gieunterricht im Masterstudium an der Berner 
Fachhochschule dar. Diese gehen von der 
Grundannahme aus, dass der Mensch nur in der 
Interaktion von Person und Umwelt zu verstehen 
ist. Die Umwelt wird dabei in eine soziale und 
materielle Seite unterteilt. Eine Analyse eines 
Raumes enthält die personalen Zugänge über 
die Körperwahrnehmung und die subjektive 
Repräsentation sowie die Umweltzugänge über 
sozio-kulturelle Aspekte und den manifesten 
Faktoren des Raumes. Diese Faktoren beein-
flussen sich gegenseitig. In der Psychologie und 
auch der Gerontologie wird die Umwelt auch 
unter dem Aspekt des Lebensraumes betrach-
tet. Bereits Lewin (1940) hat in seiner Feldtheo-
rie das Konzept des Lebensraumes verwendet. 

In der Gerontologie befasst sich Thomae 
(1968b) mit dem Lebensraum. Er geht von der 
Annahme aus, dass die subjektive Repräsentati-
on der Umwelt in grösserem Masse das Verhal-
ten bestimmt als die manifesten Faktoren. In der 
Bonner Gerontologischen Längsschnittstudie 
(vgl. Thomae 1976) wurde untersucht, welche 
Auswirkungen unterschiedliche Lebensräume 
auf unterschiedliche Lebensstile im Alter haben.  

Der Mensch kann nur in Interaktion mit seinem 
Lebensraum existieren. Die Römer definierten 
„leben“ als „inter homines esse“ (unter Men-
schen sein). Das öffentliche Leben war für sie 
der Inbegriff des Lebens. Im Gegensatz dazu 
stand das Privatleben, wobei „privatus“ beraubt 
heisst. Der Zugang zum öffentlichen Leben und 
die Begegnung mit anderen Menschen stellen 
den Ausgangspunkt der sozialen Integration dar. 
Gerade im Alter können Rückzug und Einsam-
keit Probleme darstellen. Der öffentliche, urbane 
Raum zum Thema gerontologischer Forschung 
zu machen, um der sozialen Desintegration im 
Alter entgegen zu wirken, scheint daher sinnvoll. 
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2.5 Soziale Partizipation 

Eveline Althaus und Michèle Métrailler 

Der Begriff der Partizipation leitet sich aus dem 
Lateinischen „particeps“ ab, was „an etwas 
teilnehmen“ bedeutet. Gemäss Künemund 
(2001, p. 9) meint Partizipation die „Teilhabe an 
Politik, Kultur und an Sozialität im Rahmen for-
meller und informeller Gruppen“. Im sozialwis-
senschaftlichen Sinn wird Partizipation als Teil-
habe und/oder Teilnahme an gesellschaftlichen 
Prozessen verstanden. Partizipation wird dabei 
oft in Zusammenhang mit sozialer Kohäsion und 
Integration diskutiert: Um bestehen und sich 
weiterentwickeln zu können, bedarf eine Gesell-
schaft der Partizipation ihrer Mitglieder. Dieses 
Konzept beinhaltet eine normative Komponente: 
Lüttringhaus (2000, p. 45-47) skizziert Partizipa-
tion etwa als einen zentralen Bestandteil der 
Bürgergesellschaft, der die Orientierung an ge-
sellschaftlichem Gemeinsinn sowie Verantwor-
tung und Solidarität bedinge und fördere.  

In der Sozialen Arbeit spielt das Konzept der 
Partizipation daher eine wichtige Rolle. Partizipa-
tion erscheint insbesondere im Rahmen der 
soziokulturellen Animation bzw. der Gemeinwe-
sen- oder Quartierarbeit als grundlegendes 
handlungsleitendes Prinzip. Dabei stellt sich die 
Frage, welche Rolle die Soziale Arbeit bei der 
Mitgestaltung von Partizipationsprozessen in 
einem Quartier, einem Stadtteil, einem Begeg-
nungszentrum etc. einnehmen kann. Partizipati-
on wird in diesem Zusammenhang meist in ihrer 
sozialräumlichen Verortung diskutiert, sodass 
Partizipation sich auf die Teilhabe von Bewohne-
rinnen und Bewohnern an Gestaltungs- und 
Entscheidungsprozessen in der Sozialraument-
wicklung bezieht (vgl. Alisch 2008, p. 133).  

Partizipation wird im sozialwissenschaftlichen 
Verständnis zudem oft als Prozess in verschie-
denen Stufen dargestellt. Sherry Arnstein, der in 
seinem Artikel „A Ladder of Citizen Participation“ 
bereits 1969 ein Stufenmodell der Partizipation 
entwickelt hat, unterscheidet zwischen Partizi-
pationsformen, in denen sich Bürger und Bürge-
rinnen lediglich informieren und im Machtsystem 
eines Staatswesens eine Stimme haben, von 
solchen, in denen sie selbst über Entschei-
dungsmacht verfügen (vgl. Arnstein 1969). Im 
weiter differenzierten Stufenmodell der Partizipa-
tion von Lüttringhaus (2000, p. 39-41) lässt sich 
Partizipation graduell in unterschiedliche Stufen 
unterscheiden, welche sich von der ersten Stufe 
des blossen Beobachtens und sich Informierens 
über weitere Stufen der Mitwirkung, Mitent-
scheidung, Selbstverantwortung bis hin zur 
autonomen Steuerung erstreckt. 

Die Partizipation hängt jedoch nicht alleine von 
der Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ab, 
sondern auch von der Bereitschaft des Staats-
systems, den Bürgerinnen und Bürgern über-
haupt Einfluss zu gewähren. Auf dieser Seite der 
Partizipation unterscheidet Lüttringhaus auf der 
Stufe der Vorbereitung von Entscheidungen 
zwischen Information und Austausch, bei den 
Entscheiden selbst zwischen Kooperation zwi-
schen Staatssystem und Bürgerschaft sowie der 
schlussendlichen Delegation von Entschei-
dungsmacht.  

Abb. 9: Stufenmodell der Partizipation (Lüttringhaus 2000, p. 
44) 

Partizipation bedeutet daher der Einbezug der 
Bürgerschaft in soziale Prozesse, welche im 
Rahmen von Interventionen der Sozialen Arbeit 
oftmals einen sozialräumlichen Bezug aufwei-
sen. Die Bewohnerinnen und Bewohner eines 
Quartiers werden als die Hauptbetroffenen von 
Interventionen sowie als Experten der eigenen 
Lebenswelt in Entscheidungs- und Gestaltungs-
prozesse miteinbezogen.  

Ein derart gefasstes Verständnis von Partizipati-
on lässt es auch sinnvoll erscheinen, zwischen 
politischer Partizipation und sozial-kulturellen 
Beteiligungsprozessen zu unterscheiden. Parti-
zipation meint nicht nur das aktive Mitwirken an 
politischen Entscheiden, sondern umfasst in 
einem erweiterten Sinn die Mitgestaltung gesell-
schaftlicher Prozesse in allen Lebensbereichen. 
Damit stützen wir uns auf ein Verständnis von 
Partizipation, welches auch von Lüttringhaus 
(2000) mitgetragen wird (vgl. p. 54f.): „Der 
Mensch ist kein Einsiedler, sondern ‚Mensch in 
der Gesellschaft‘“. Partizipieren bedeutet somit 
ganz grundsätzlich, am Geschehen in der jewei-
ligen Umwelt zusammen mit anderen Menschen 
teilzuhaben oder kurz: gesellschaftliche Prozes-
se mitzugestalten.  
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Im vorliegenden Forschungsprojekt gehen wir 
von diesem breiten Partizipationsverständnis 
aus. Dabei gehen wir von zwei Grundannahmen 
aus:  

- Gesellschaftliche Partizipation vollzieht sich in 
der Teilhabe am öffentlichen Leben. Eine Di-
mension dieser Teilhabe spiegelt sich in der 
Nutzung und Aneignung des öffentlichen 
Raumes wieder. Den öffentlichen Raum zu 
nutzen, ihn durch die eigene Präsenz, das 
heisst durch die eigene Sichtbarkeit und das 
eigene Handeln, aber auch durch die Ausstat-
tung mit Gütern und Qualitäten, welche einem 
wichtig erscheinen, mitzuprägen, ist eine Fa-
cette sozialer Partizipation.  

- Prozesse sozialer Partizipation zielen oftmals 
auf die Optimierung gesellschaftlicher Gestal-
tungsprozesse ab, indem die davon Betroffe-
nen als Expertinnen und Experten der eigenen 
Lebenswelt angesehen werden. Für das vor-
liegende Projekt, dessen Ziel schlussendlich 
auch darin bestehen soll aufzuzeigen, welche 
Qualitäten des öffentlichen Raumes von älte-
ren Personen geschätzt werden, sodass sich 
ältere Personen gerne im öffentlichen Raum 
bewegen und darin ihr Bedürfnis nach sozialen 
Kontakten verwirklichen können – als eine wei-
tere Form sozialer Teilhabe – ist die Bewertung 
des öffentlichen Raumes durch ältere Perso-
nen selbst daher zentral. 

-  
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3. Forschungsdesign 
3.1 Die untersuchten Quartiere 

Caroline Pulver, Michèle Métrailler 

Das Ziel der vorliegenden Studie besteht darin 
aufzuzeigen, wie ältere Menschen in ausgewähl-
ten Quartieren der Stadt Bern den öffentlichen 
Raum nutzen, was ihnen wichtig ist in Bezug auf 
die Ausgestaltung ihres Quartieres und inwiefern 
sie innerhalb ihres Quartiers soziale Partizipation 
erleben beziehungsweise selbst ausgestalten. 
Diesen Forschungsfragen gehen wir in einem 
mehrstufigen Forschungsdesign nach, das aus 
einer Kombination sozialwissenschaftlicher For-
schungsmethoden besteht, welche wie folgt 
beschrieben werden. Bevor jedoch detaillierter 
auf das methodische Vorgehen eingegangen 
wird, werden die in der Studie untersuchten 
Quartiere kurz vorgestellt. 

Die Untersuchung sollte in zwei Quartieren der 
Stadt Bern sowie in einer Agglomerationsge-
meinde durchgeführt werden. Die drei städti-
schen Räume wurden nach dem Prinzip der 
maximalen Kontrastierung entlang vorab be-
stimmter Differenzierungskriterien ausgewählt. 
Diese umfassen die Bevölkerungsdemographie 
(Altersquotient, Haushaltsgrösse und -
zusammensetzung, Migrationshintergrund), 
geographische Faktoren (Zentrumsnähe) sowie 
Siedlungs- und Infrastrukturdaten (Siedlungstyp, 
Erschliessung öffentlicher Verkehr, Angebot an 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs, Erho-
lungs- und Grünflächen). Die Wahl der zu unter-
suchenden Quartiere fiel auf die Länggasse, das 
Tscharnergut sowie die Gemeinde Ostermundi-
gen. Die Länggasse und das Tscharnergut un-
terscheiden sich massgeblich sowohl in ihrer 
Bevölkerungszusammensetzung als auch in 
ihrer Architektur und der Stadtteilcharakteristika. 
Mit dem Tscharnergut wird eine klassische 
Hochhaussiedlung untersucht, welche sich 
durch eine hohe ethnische Durchmischung, 
einen hohen Anteil an älteren Personen, eine 
periphere, wenn auch verkehrstechnisch gut 
erschlossene Lage im Westen der Stadt Bern 
sowie eine klare räumlich Abgrenzung zu den 
Nachbarquartieren auszeichnet (Mikrokosmos 
Tscharnergut).  

 

Abb. 10: Sicht auf Hochhaus im Tscharnergut (Métrailler) 

 

Abb. 11: Spielplatz im Tscharnergut (Métrailler) 

Im Gegensatz dazu gilt die Länggasse mit ihrer 
unmittelbaren Nähe zum Bahnhof und der Alt-
stadt als eines der zentralen Quartiere Berns, 
welche in ihrem Erscheinungsbild im Wesentli-
chen durch Blockrand Siedlungen geprägt ist. 
Der Anteil an älteren Personen im Quartier ist 
tiefer als im Tscharnergut, die Länggasse gilt als 
Universitätsquartier mit vielen Studenten und 
jungen Akademikern. 
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Abb. 12: Kreuzung Mittelstrasse (Franklin) 

Ostermundigen hingegen zeichnet sich architek-
tonisch durch ein enges Nebeneinander unter-
schiedlicher Siedlungstypen aus. Auch sozio-
demographisch kennzeichnet sich die Gemein-
de durch eine Durchmischung unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen. Ostermundigen gehört 
zwar nicht zur Stadt Bern, ist aber in unmittelba-
rer geographischer Nähe und verkehrstechnisch 
gut an die Hauptstadt angeschlossen. Die Ag-
glomerationsgemeinde ist mit dem öffentlichen 
Verkehr in etwa gleich schnell zu erreichen wie 
das Tscharnergut, was die Vergleichbarkeit mit 
den Stadtquartieren ermöglicht. 

 

Abb. 13: Sitzgelegenheit in Ostermundigen (Métrailler) 

 

Abb. 14: Hauptstrasse in Ostermundigen (Zychlinski) 

) 

Historisch haben sich die drei untersuchten 
Gebiete unterschiedlich herausgebildet. Bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts war die Länggasse 
ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Das 
Länggassquartier war einzig durch Land- und 
Sommerhäuser reicher Patrizier besiedelt, die 
sich hauptsächlich entlang der namensgeben-
den Strasse, der Länggasse, reihten (vgl. Lüthi 
2001, p. 156). Mit dem Anschluss von Bern ans 
Eisenbahnnetz 1858 und dem Bau des Bahn-
hofs in der oberen Altstadt wurde das Läng-
gassquartier zum zentrumsnahen Stadtexpansi-
onsgebiet. Aufgrund der Eisenbahn siedelte sich 
immer mehr Industrie in der Länggasse an. Die 
Industrialisierung förderte aber nicht nur Arbeits-
plätze, sondern auch den Wohnungsbau in der 
Länggasse. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts entstanden zahlreiche Arbeiterwohn-
bauten. Ausser den bevorzugten Lagen am 
Stadtbach und in der Enge, die vom Bürgertum 
und deren Villen geprägt wurden, entwickelte 
sich die Länggasse zum engräumigen Arbeiter-
quartier, dessen Leben durch die Fabrikarbeits-
zeiten geprägt wurde (vgl. ebd., p. 158f.). 1903 
wurde das neue, durch den Kanton finanzierte 
Hauptgebäude der Universität eingeweiht. Der 
wichtigste Meilenstein zur Ansiedlung universitä-
rer Einrichtungen in der Länggasse war gelegt. 
Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts breitete sich 
die Universität über das ganze Länggassquartier 
aus. Diese über Jahrzehnte dauernde Verände-
rung der Länggasse vom Arbeiterquartier zum 
Universitätsquartier steht im Zusammenhang mit 
den generellen ökonomischen Veränderungen in 
der Stadt Bern. So schrumpfte in der Stadt Bern 
die Anzahl der Beschäftigten im Industriesektor 
von 49% im Jahr 1900 auf unter 20% im Jahr 
2000. Die Abwanderung grösserer Fabriken, 
unter anderem der Schokoladenfabrik Tobler, 
machte nicht nur der Universität, sondern auch 
neuen Dienstleistungsanbietern Platz (vgl. ebd., 
p. 159-161).  

Siedlungen wie das Tscharnergut hingen sind 
Ausdruck der Stadtentwicklung des 20. Jahr-
hunderts (vgl. Bäschlin 2004a, p. 15). Mit der 
lockeren Verteilung von grossen Wohngebäuden 
und Hochhäusern auf einem Areal mit weiten, 
frei zugänglichen Rasenflächen sollte die Sied-
lung als eine Art künstliche Topographie ge-
schaffen werden. Das Tscharnergut hat für die 
Stadt Bern in baulicher Hinsicht Pioniercharakter 
(vgl. Bäschlin 2004a, p. 19; Derendinger et al. 
1994, p. 21). Den Anstoss zur Überbauung 
Tscharnergut gab das vom Stadtrat verabschie-
dete Postulat von 1954. Der Gemeinderat wurde 
darin verpflichtet, zu überprüfen, wie günstige 
Wohnungen gebaut werden können. Die Stadt 
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wollte aber nicht kommunalen Wohnungsbau, 
sondern die Stärkung privater Wohnbaugenos-
senschaften, welche den Bau von günstigem 
Wohnraum zum Ziel hatten. Im Tscharnergut 
entstanden daher 1186 Wohnungen für ca. 
5000 Einwohner und Einwohnerinnen in Form 
von acht Scheibenhäusern, fünf Hochhäusern 
und weiteren Wohnblöcken. Im Osten der Sied-
lung befinden sich das Zentrum des Quartiers 
mit Einkaufsgelegenheiten und Restaurants 
sowie einer Primarschule (vgl. Derendinger et al. 
1994, p. 21). Das Quartier wurde verkehrsfrei 
und mit wenig oberirdischen Parkplätzen ge-
baut. Die Grün- und Rasenflächen sollen den 
Familien und vor allem den Kindern als Freizeit 
und Spielplatz zur Verfügung stehen (vgl. Bäs-
chlin 2004b, p. 36). 

Mit Wirkung ab 1. Januar 1983 wurde die ehe-
malige Gesamtgemeinde Bolligen im Osten der 
Stadt Bern aufgelöst. Die damaligen Viertelsge-
meinden Bolligen, Ittigen und Ostermundigen 
wurden in selbstständige Einwohnergemeinden 
umgewandelt. Ostermundigen wurde in den 
letzten 100 Jahren durch Wachstum geprägt. 
Die Sandsteinbrüche waren lange Zeit das wich-
tigste Merkmal für Handwerk und Gewerbe. Zur 
Hauptförderzeit des Steinbruchs in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts waren daher auch 
die meisten Dienstleistungs- und Gastronomie-
betriebe auf die Bedürfnisse der Arbeitenden 
des Steinbruchs ausgerichtet. Mit der Entwick-
lung des Dorfes und dem einsetzenden Bevöl-
kerungswachstum siedelten sich viele Baube-
triebe in der Gemeinde an. Einige von ihnen 
konnten sich bis in die heutige Zeit halten (vgl. 
Einwohnergemeinde Ostermundigen 2003).  

Vergleicht man die drei Quartiere bezüglich ihrer 
Bevölkerungsstruktur, fällt auf, dass der Anteil 
an Personen im Alter 64+ im Tscharnergut ver-
gleichsweise hoch ist. Obwohl der Anteil von 
älteren Personen auch in der Länggasse fast 
einen Fünftel der Bevölkerung ausmacht, unter-
scheiden sich die Quartiere jedoch massgeblich 
bezüglich ihrer Generationendurchmischung. Im 
Tscharnergut finden sich anteilsmässig fast 
doppelt so viele Kinder und Jugendliche unter 
19 Jahren als in der Länggasse und auch im 
Vergleich zur gesamten Stadt Bern weist das 
Tscharnergut eine ausgeprägte soziale Durch-

mischung der verschiedenen Altersklassen auf 
(vgl. Stadt Bern 2012). 

Der auffallendste Unterschied zwischen dem 
Tscharnergut und der Länggasse ist die unter-
schiedliche Anzahl der Einpersonenhaushalte. 
Während dieser Haushaltstyp in der Länggasse 
den grössten Anteil ausmacht (60.9%) und über 
dem Durchschnitt der Stadt Bern liegt (52.1%), 
beträgt der Anteil Einpersonenhaushalte im 
Tscharnergut gerade mal 38.3%. Ähnlich tief wie 
hier ist auch der Anteil Personenhaushalte in 
Ostermundigen. Paare und einzelne Elternteile 
mit Kindern siedeln sich im Vergleich zu anderen 
Quartieren der Stadt Bern weniger oft in der 
Länggasse an. Als Universitätsquartier weist die 
Länggasse mit 6.5% dafür einen höheren Anteil 
an Nichtfamilienhaushalten auf als der Durch-
schnitt der Stadt (vgl. Stadt Bern 2011, p. 52). 

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung im 
Jahr 2010 liegt mit 15.3% in der Länggasse 
deutlich unter dem Stadtberner Durchschnitt 
von 22.1%, während das Tscharnergut mit rund 
33% eine sehr hohe Ausländerrate aufweist. Der 
Anteil an Migrantinnen und Migranten liegt in 
Ostermundigen hingegen etwa im Berner 
Durchschnitt (vgl. Stadt Bern 2011, p. 36).  

Die Stadt Bern wies im Jahre 2010 eine Sozial-
hilfequote von 4.9% auf, die Länggasse hinge-
gen nur eine von 1.1%. In Zahlen heisst das, 
dass von den 4039 geführten Fällen des Sozial-
dienstes der Stadt Bern nur 30 die Länggasse 
betreffen. Total wurden 34 Personen in der 
Länggasse sozialhilferechtlich unterstützt. Dem-
gegenüber weist das Tscharnergut mit 7.6% 
einen vergleichsweise hohen Anteil an Sozialhil-
febezügerinnen und –bezügern auf. 114 von den 
4039 geführten Fällen des Sozialdienstes der 
Stadt Bern betreffen das Tscharnergut. Total 
wurden 193 Personen unterstützt. Auch in Os-
termundigen war die Sozialhilfequote im Jahr 
2010 mit 12.5% mehr als doppelt so hoch wie 
die Sozialhilfequote der Stadt Bern (4.9%). Die 
Anzahl geführter Dossiers lag bei 1369. Insge-
samt wurden 1948 Personen unterstützt (vgl. 
Ostermundigen 2012b; Stadt Bern 2010, p. 
206).  
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3.2 Methodisches Vorgehen 

Michèle Métrailler 

Die Forschungsaktivitäten im Rahmen dieses 
Projekts wurden in einem vierstufigen, aufeinan-
der aufbauenden Prozess durchgeführt (vier 
Forschungsmodule).  

In Modul 1 wurden mit Hilfe der teilnehmenden 
Beobachtung in den ausgewählten Quartieren 
die Aktivitäten und sozialen Interaktionen von 
älteren Räumen vor Ort in einem Beobachtungs-
raster und einer Raumskizze systematisch beo-
bachtet. Ergänzend wurden mittels Fotografien 
wesentliche räumliche Charakteristiken und 
Szenen der Auseinandersetzung älterer Men-
schen mit ihrer räumlichen Umwelt festgehalten.  

In Modul 2 wurden Fokusgruppen mit Fachleu-
ten der Quartiersarbeit sowie der Altenarbeit in 
den drei Quartieren durchgeführt, um die Frage 
nach der Alternsfreundlichkeit von öffentlichem 

Raum im allgemeinen und der ausgewählten 
Quartiere im Besonderen zu erörtern.  

In Modul 3 wurden problemzentrierte Interviews 
mit älteren Personen aus den ausgewählten 
Quartieren geführt, um Einblicke in die subjektive 
Sinnwelt von älteren Personen selbst zu erhal-
ten.  

In Modul 4 wurden die räumlichen Daten, wel-
che während der teilnehmenden Beobachtun-
gen gesammelt wurden, ausgewertet. Durch 
das „tracking“ der von älteren Personen be-
schrittenen Routen konnten Hinweise auf 
Raumbarrieren erschlossen werden. Eine aus-
führliche Übersicht über die jeweilig verwende-
ten Forschungsmethoden kann den einzelnen 
Modulbeschrieben in den folgenden Kapiteln 
entnommen werden.  
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4. Resultate 
4.1 Modul 1: Teilnehmende Beobachtung 

Cécile Neuenschwander, Michèle Métrailler 

4.1.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
In ersten Modul der Untersuchung wird der Zu-
gang zur Thematik in einer explorativen, auf 
teilnehmender Beobachtung basierenden Ausei-
nandersetzung mit dem sozial-räumlichen Ver-
halten von alten Personen in den ausgewählten 
Quartieren gesucht. Das Ziel des Moduls be-
steht darin, Hypothesen zu generieren über die 
Aktivitätsformen und räumlichen Praktiken alter 
Menschen im öffentlichen Raum. Was tun ältere 
Menschen, wenn sie draussen sind? Wozu dient 
älteren Menschen der öffentliche Raum? Und 
was tun ältere Menschen mit dem Raum? Dies 
sind konkrete Fragen, die die Beobachtung 
leiten sollen. Zudem soll der Frage nachgegan-
gen werden, inwiefern die räumlichen Praktiken 
älterer Personen mit ihrer sozialen Teilhabe ver-
knüpft sind und damit zu deren sozialen Integra-
tion beitragen. 

4.1.2 Fragestellung 
Um wesentliche Faktoren der altersgruppenspe-
zifischen räumlichen Praktiken herausarbeiten zu 
können, werden Forschungsfragen entlang vier 
Dimensionen formuliert, die entweder mehr bei 
der Person selbst oder aber im physikalischen 
Raum angesiedelt sind (vgl. Abb. 15): den Per-
sonenmerkmalen, den Aktivitäten, den Interakti-
onen sowie den in den Raum eingelagerten 
Barrieren2. 

Die räumlichen Praktiken eines Akteurs im öf-
fentlichen Raum sind abhängig von der Wahr-
nehmung und Beurteilung des Raumes. Sie 
manifestieren sich in spezifischen Aktivitätsfor-
men (1), die – im Gegensatz zu den kognitiven 
Bewertungen beobachtbar sind. Gleichzeitig 
geben die Aktivitäten dem Raum Gestalt und 
Charakter, was wiederum die Wahrnehmung 
des Raumes beeinflusst.  

Räumliche Praktiken sind wiederum von Perso-
nenmerkmalen abhängig (2). Es konnte bei-
spielsweise nachgewiesen werden, dass Fakto-
ren wie das Geschlecht, das Alter und der Ge-
sundheitszustand einen Einfluss auf die Wahr-
nehmung, Bewertung, Nutzung und Aneignung 
von Raum ausüben (bspw. Marti & von Stokar 
2012; Ziegler 2011; Baisch-Weber 2002; Nissen 

                                                      
2 Das Modell wurde zur Untersuchung einer spezifischen 
Altersgruppe konzipiert, lässt sich jedoch auf andere 
Personengruppen übertragen. 

1998). Aber auch soziodemographische Fakto-
ren wie Einkommen, Bildung und Berufsstatus 
und damit zusammenhängend das soziale, kul-
turelle und ökonomische Kapital beeinflussen 
das Verhalten im öffentlichen Raum (vgl. Bour-
dieu 1991).  

Räumliche Praktiken können sich im Alleingang 
vollziehen (bspw. das Lesen eines Buches auf 
einer Parkbank). Gerade im öffentlichen städti-
schen Raum sind sie aber oftmals eingebettet in 
Interaktionen mit anderen Perso-
nen/Personengruppen (beispielsweise das 
Schachspiel auf einem öffentlichen Spielfeld), die 
den Raum gleichzeitig besiedeln oder sich am 
Handeln anderer Anwesender orientieren (etwa 
die Beobachtung des Geschehens auf einem 
belebten Platz). Bestimmte Aktivitäten im öffent-
lichen Raum können sogar nur zusammen mit 
anderen Personen ausgeübt werden (zum Bei-
spiel der Verkauf einer Strassenzeitung). Interak-
tionen zwischen den an einem Ort anwesenden 
Akteuren können daher die räumlichen Praktiken 
beeinflussen (3). Als weitere Untersuchungsdi-
mension räumlicher Praktiken sollen auch Barri-
eren in die Analyse miteinbezogen werden, wel-
che die Ausführung von Aktivitäten verhindern 
oder erschweren können. Damit sind einerseits 
physikalisch-räumliche Barrieren gemeint, wie 
etwa fehlende Trottoirs für Fussgänger oder die 
(Nicht-)Ausstattung mit spezifischer Infrastruktur, 
wie öffentliche Toiletten oder Sitzbänke. Aber 
auch für den Raum geltende explizite und impli-
zite, formelle und informelle Regulationen (Ver-
kehrsregelungen, Aufenthaltsrechte wie das 
Recht auf Strassenmusik oder Bettelei) können 
Einfluss auf räumliche Praktiken nehmen. 
Raumbarrieren können zudem kognitiv auf die 
subjektive Wahrnehmung und Bewertung eines 
Raumes als möglichen Aktionsraum wirken 
(bspw. Sicherheitswahrnehmung in einem 
Raum) (4). 
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Abb. 15: Untersuchungsdimensionen räumlicher Praktiken 
für teilnehmende Beobachtung 

Ausgehend von diesen Überlegungen zu den 
Untersuchungsdimensionen räumlicher Prakti-
ken und dem daraus abgeleiteten Modell wer-
den in den teilnehmenden Beobachtungen In-
formationen über die beobachteten älteren Per-
sonen zu folgenden Fragen gesammelt: 

1. Personenmerkmale: Generell sollen Informati-
onen zu Geschlecht, Alter und Gehsicherheit der 
beobachteten Personen gesammelt werden, um 
folgende Fragen zu beantworten: 

- Wie ist die Geschlechterverteilung unter den 
älteren Nutzerinnen und Nutzern des Platzes? 

- Wie ist die Altersverteilung (3. und 4. Alter) 
unter den beobachteten Personen? 

- Wie viele Personen mit Gehunsicherheit bezie-
hungsweise mit Gehhilfen sind unterwegs? 

2. Aktivitäten im öffentlichen Raum: 

- Welche Aktivitäten älterer Personen können 
beobachtet werden? 

3. Interaktion: Welche Arten von Begegnungen 
finden auf diesem Platz statt? Diese Frage wird 
anhand folgender drei Fragestellungen detailliert: 

- Wird der Platz alleine oder in Begleitung aufge-
sucht? 

- Welche Interaktionen im Sinne eines neuen 
Zusammentreffens von Personen können beo-
bachtet werden? 

4. Barrieren: Die Identifikation von Raumnut-
zungs- und Partizipationsbarrieren soll sich an 
folgenden Fragen orientieren: 

- Welche räumlichen Gestaltungselemente er-
schweren oder verhindern bestimmte Aspekte 
der Raumnutzung? 

- Welche räumlichen Gegebenheiten tragen zur 
Nutzung bestimmter Aspekte des Raumes 
bei? 

- Welche Nutzungsbarrieren durch Personen 
beziehungsweise Personengruppen können 
beobachtet werden („Nutzungskonkurrenz“)? 

4.1.3 Methode 
Das erste Modul soll zur Exploration räumlicher 
Praktiken von älteren Personen im öffentlichen 
Raum dienen. Diese erfolgt mittels strukturierter 
teilnehmender Beobachtung in Kombination mit 
fotoethnographischen Methoden und Quartier-
begehungen mit älteren Personen. Die Metho-
denwahl ist dadurch zu begründen, dass durch 
die teilnehmende Beobachtung Aspekte des 
Handelns der Zielgruppe erfasst werden kön-
nen, die durch Interviews nicht zugänglich sind: 
Wir gehen davon aus, dass das Einflussverhält-
nis von Raumstrukturen, Raumnutzung und 
Partizipationsverhalten einen Themenbereich 
darstellt, der nur bedingt bewusst reflektiert 
wird. Durch Methoden, welche auf kognitive 
Wissensbestände zurückgreifen, kann dies da-
her nur teilweise erschlossen werden. Mit einer 
Methodentriangulation versprechen wir uns, den 
unterschiedlichen Aspekten der Entstehung 
räumlicher Praktiken am ehesten gerecht zu 
werden:  

- Mittels teilnehmender Beobachtung können 
Aussagen darüber generiert werden, auf wel-
che Weise, in welcher Intensität und in wel-
chen Aktivitätsformen alte Menschen Plätze, 
Strassen und sonstige Elemente des städti-
schen öffentlichen Raumes tatsächlich nutzen.  

- Die physikalische Beschaffenheit eines Rau-
mes kann sich auf das Verhalten der Men-
schen darin auswirken. Eine systematische 
Begehung der untersuchten Plätze inklusive 
Fotodokumentationen, welche in einem inter-
pretativen interdisziplinären Workshop mit Ver-
treterInnen aus Architektur, Gerontologie und 
Sozialer Arbeit diskutiert werden, soll einer 
Analyse der räumlichen Gegebenheiten der 
untersuchten Plätze und deren Einfluss auf die 
beobachteten räumlichen Praktiken dienen 
(vgl. Modul 4 und 5). 

- Die subjektive Wahrnehmung und Bewertung 
des öffentlichen Raumes, welche die räumli-
chen Praktiken leiten, können durch Beobach-
tung jedoch nicht erschlossen werden. Durch 
eine begleitete Begehung des untersuchten 
Gebiets in Kombination mit einem themen-
zentrierten Gespräch mit einer oder mehreren 
älteren Personen, die im untersuchten Quartier 
wohnhaft sind, kann die Ebene des subjektiven 
Erlebens erfasst werden (vgl. Modul 2). 

Auswahl des Beobachtungssettings 
Eine systematische Begehung der drei ausge-
wählten Quartiere diente der Identifikation ge-
eigneter Beobachtungsplätze. Bei der Auswahl 
dieser Orte wurde das Prinzip der maximalen 
Kontrastierung mit dem der Vergleichbarkeit 
kombiniert: Einerseits wurden Plätze ausge-
wählt, die für das Quartier Zentrumscharakter 
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aufweisen, belebt wirken und als Begegnungsort 
dienen können, andererseits sollen sich die Plät-
ze aufgrund ihrer zentralen Funktion kontrastie-
ren. Gewählt wurden Plätze mit folgenden do-
minanten Funktionen: a) Naherholung (Tsch-
arnergut) b) Begegnungszone mit ihrem Neben-
einander von Spiel, Sport, Einkaufen, Gastro-
nomie, Flanieren und Begegnungsstätte (Läng-
gasse) c) Verkehr und Mobilität (Ostermundi-
gen). Diese Varianz soll die Beobachtung unter-
schiedlicher Formen der Raumnutzung begüns-
tigen und bietet einen möglichst vielfältigen 
Rahmen für ein breites Spektrum an sozialen 
Interaktionen. 

Festlegung des Beobachtungsinhalts 
In einem nächsten Schritt wurden die Begriffe 
„Raumnutzung“ und „soziale Interaktion“ kon-
zeptionell bereinigt und in Form eines Beobach-
tungsleitfadens operationalisiert (vgl. Beobach-
tungsleitfaden in Anhang). Nebst Angaben zu 
beobachtbaren soziodemographischen Variab-
len der beobachteten Personen (Alter, Ge-
schlecht) wurden Informationen zur Mobilität, zu 
den Begleitpersonen, zu den während dem 
Beobachtungszeitraum entstandenen Interaktio-
nen, zu den beobachteten Aktivitäten, zu 
Raumaneignungsbarrieren und zu Auswirkungen 
der Handlungen auf den Raum gesammelt. Die 
Route der beobachteten Personen, Interaktio-
nen sowie Hindernisse im Raum wurden auf 
Skizzen der Beobachtungsplätze festgehalten. 

 
Abb. 16: Beobachtungsplatz in der Länggasse 

Im ersten Untersuchungsgebiet, dem Läng-
gassquartier, wurde die Begegnungszone in der 
Mittelstrasse (roter Kreis) als Beobachtungsplatz 
ausgewählt. Dieser Platz ist von allen Generatio-

nen gut frequentiert, da er sowohl Einkaufsmög-
lichkeiten (Migros und Denner) sowie Gastrono-
mieangebote (Strassencafés) bietet und durch 
die verlangsamte Verkehrsführung zum Flanieren 
einlädt. In der Mitte dieser Begegnungszone 
befinden sich einige Sitzgelegenheiten und klei-
ne Bäume bieten etwas Schatten3. 

Abb. 17: Beobachtungsplatz im Tscharnergut 

Im zweiten Raum, dem Tscharnergut fiel die 
Auswahl des Beobachtungsortes auf den Weg-
abschnitt, der neben dem Tiergehege durch-
führt. Hier können unter anderem Ziegen und 
Esel beobachtet werden. Der Fussgängerweg, 
auf dem man das Tscharnergut durchqueren 
kann, bietet etliche Sitz- und Verweilmöglichkei-
ten, beim Tiergehege halten sich die Personen 
aber tendenziell am längsten auf. Der ganze 
Fussgängerweg kann als Naherholungszone 
bezeichnet werden, da er von Bäumen und 
Grünflächen umgeben ist. Als Spazierweg wird 
er von den Bewohnern des Tscharnerguts rege 
genutzt. 

                                                      
3 Die detaillierten Pläne der drei Beobachtungsplätze 
sind im Anhang angefügt. 
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Abb. 18: Beobachtungsplatz in Ostermundigen 

In Ostermundigen fiel die Auswahl eines geeig-
neten Beobachtungsplatzes auf den „Dreiecks-
platz“ zwischen der Bernstrasse und der Oberen 
Zollgasse. Dieser Platz wird von diesen ver-
kehrsreichen Strassen eingegrenzt. Auf dem 
Platz selber befindet sich eine gut frequentierte 
Bushaltestelle, der restliche Platz ist parkähnlich 
gestaltet (Bäume, Bepflanzungen und ein kleiner 
Brunnen), ausserdem sind einige Sitzgelegen-
heiten vorhanden. Die Hauptnutzung dieses 
Platzes wird aber klar durch die Bushaltestelle 
bestimmt. Von hier aus gelangt man in kurzer 
Zeit in die Innenstadt von Bern.  

Beobachtertraining 
Die Beobachtungen wurden von drei Mitarbeite-
rinnen des Forschungsteams durchgeführt. Um 
vergleichbare Daten über alle Beobachtungsse-
quenzen hin zu erhalten, wurden an zwei der 
Beobachtungsorte in einem ersten Schritt meh-
rere gemeinsame Beobachtungen durchgeführt 
und gemeinsam Protokoll geführt. In einem 
zweiten Schritt wurden dieselben Beobachtun-
gen parallel protokolliert, anschliessend wurden  
die Protokolle bezüglich Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden diskutiert. Nach diesen Probese-
quenzen wurde der provisorische Beobach-
tungsleitfaden überarbeitet und bereinigt sowie 
einige Richtlinien für die Beobachtung in schrift-
licher Form festgehalten und allen Beobachte-
rinnen zur Verfügung gestellt.  

Durchführung der teilnehmenden Beobachtung 
Die Beobachtungssequenzen wurden zu vorab 
festgelegten Zeitpunkten und Wochentagen im 
Zeitraum Mitte August bis Anfang Oktober 
durchgeführt. Die Aussentemperatur variierte 
zwischen den einzelnen Beobachtungstagen. 
Dies beeinträchtigt zwar die Vergleichbarkeit, 
lässt dafür aber Einblicke in unterschiedliche 
Formen der Raumnutzung zu unterschiedlichen 
meteorologischen Bedingungen zu. Es wurde 
jedoch an relativ wetterstabilen und trockenen 
Tagen beobachtet, an denen die Temperatur ein 
längeres Verbleiben draussen ermöglichte. Es 
wurden folgende vier Zeitfenster für die Be-
obachtungen in jedem Quartier festgelegt: 

- Werktags: 09.00-10.00 Uhr, 16.15-17.15 Uhr 

- Samstag: 14.30-15.30 Uhr 

- Sonntag: 14.30-15.30 Uhr 

Da die ersten Beobachtungssequenzen im 
Sommer durchgeführt wurden, wurden Be-
obachtungszeitpunkte über die Mittagszeit und 
zu den frühen Nachmittagsstunden, wenn die 
Temperaturen ihren Höhepunkt erreichen, ver-
mieden. Dies lässt sich dadurch begründen, 
dass sich gerade ältere Personen bei sehr ho-
hen Temperaturen eher drinnen aufhalten.  

Die Beobachtungen in den drei Quartieren wur-
den sequentiell vorgenommen: Die teilnehmen-
de Beobachtung wurde in einem Quartier abge-
schlossen, die Eindrücke in einem Beobach-
tungstagebuch festgehalten und dem Beobach-
terteam zugänglich gemacht, bevor die Be-
obachtungen im nächsten Quartier durchgeführt 
wurden. Eine Anpassung des methodischen 
Vorgehens oder eine zusätzliche Überarbeitung 
des Beobachtungsleitfadens nach Abschluss 
der Beobachtung im ersten bzw. zweiten Quar-
tier war jedoch nicht nötig. 

Die Teilnahme bei der Beobachtung beschränk-
te sich auf die blosse Präsenz im Untersu-
chungsraum, Interaktionen mit den Untersu-
chungspersonen wurden nicht gesucht. Auf-
grund des spezifischen Beobachtungssettings 
(belebter öffentlicher Raum) und der Fragestel-
lung (alltägliche Raumnutzungsprakti-
ken/Interaktionen zwischen Personen im öffent-
lichen Raum) wurden die Anwesenden über die 
stattfindende Beobachtung nicht informiert.  

Die Beobachtungen wurden im dritten Quartal 
des Jahres 2011 durchgeführt. Insgesamt wur-
de an 11 Tagen Beobachtungen durchgeführt, 
an jeweils vier Tagen im Tscharnergut und in der 
Länggasse sowie an drei Tagen in Ostermundi-
gen. Ein Wochenendtermin konnte in Oster-
mundigen nicht mehr wahrgenommen werden, 
weil die Temperaturen zu tief gesunken waren. 
Im Tscharnergut wurden 25 Personen, in der 
Länggasse 23 Personen und in Ostermundigen 
14 Personen beobachtet. 

Datenauswertung 
Im Beobachtungsleitfaden wurde die Hand-
lungskette einer Person genau beschrieben, um 
möglichst viele Informationen über die einzelnen 
Aktivitäten und das Verhalten im Raum zu erhal-
ten. Diese Beschriebe werden in einem ersten 
Schritt analysiert und strukturiert. Durch die 
Klassifizierung, d.h. durch die Strukturierung des 
Materials, können die Beobachtungssequenzen 
zusammengefasst und Indikatoren gebildet 
werden (vgl. Mayring 2000). Ähnliche Aktivitäten 
werden einem Indikator zugeteilt. So sind bei-
spielsweise die Aktivitäten „Hand heben zum 
Gruss“ und „Kurzes Hallo!“ im Indikator „Grüs-
sen“ erfasst. Insgesamt können auf diese Weise 
13 Indikatoren definiert werden, die alle beo-
bachteten Aktivitäten abbilden (Tab.1).  
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Tab. 1: Kategorisierung räumlicher Praktiken 

Dabei wird das Ergebnis der im Prozess der 
Klassifizierung gewonnenen Indikatoren und 
deren Definition gezeigt.  

In einem zweiten Analyseschritt werden die ver-
schiedenen Indikatoren in übergeordnete Kate-
gorien überführt, dabei wird folgendermassen 
unterschieden: 

- Wird ein Raumangebot genutzt?  

- Entsteht eine neue Interaktion? 

Durch die Kategorisierung der beobachteten 
Aktivitäten lassen sich Aussagen über die Nut-
zung von Raumangeboten machen. Wir können 
so zwei Typen beschreiben, die sich hinsichtlich 
ihrer Raumnutzung unterscheiden: Personen, 
die ein Raumangebot nutzen und solche, die 
den Raum nur durchqueren und somit kein An-
gebot im Raum gebrauchen.  

Neben den Aussagen zur Nutzungsvielfalt urba-
ner Räume interessiert uns die Möglichkeit zur 
sozialen Teilhabe älterer Personen im öffentli-
chen Raum. Wir verstehen darunter den sozialen 
Austausch zwischen Individuen, wenn diese im 
Beobachtungsraum zusammentreffen. Dazu 

hielten wir alle neu im Beobachtungsraum ent-
standenen Interaktionen (Grüssen und Unterhal-
tung) fest. Diese Kategorie – Interaktionen im 
Untersuchungsraum – wollen wir zusätzlich zu 
der Raumnutzung untersuchen.  

4.1.4 Resultate 
Im Folgenden wird die aus den Beobachtungs-
sequenzen im öffentlichen Raum gewonnene 
Stichprobe unserer Untersuchung anhand eini-
ger soziodemographischer Eckdaten kurz vor-
gestellt. Personenmerkmale und deren unter-
schiedliche Verteilung in den drei Beobach-
tungsräumen werden deskriptiv beschrieben. 

Personenmerkmale 
 

Tab. 2: Verteilung nach Ort 

Geschlechterverteilung: Beide Geschlechter sind 
in den drei untersuchten Räumen vertreten und 
die Geschlechterverteilung unterscheidet sich 
kaum. Allgemein konnten mehr Männer als 
Frauen beobachtet werden, dies insbesondere 
in Ostermundigen (64.3% zu 35.7%). 

Altersverteilung: Wir unterscheiden das dritte 
(65-79) und das vierte (80+) Alter in unserer 
Stichprobe. Die Verteilung in den drei untersuch-
ten Räumen zeigt Unterschiede: Während in 
Ostermundigen (57.1%) und im Tscharnergut 
(64.1%) mehr Personen der ersten Altersgruppe 
beobachtet wurden, sind in der Länggasse die 
über 80-Jährigen stärker vertreten (52.2%).  

Eingeschränkte Mobilität: Ein hohes Alter geht 
oftmals mit einer zunehmend eingeschränkten 
Mobilität einher. Personen mit grosser Gehunsi-
cherheit konnten nicht beobachtet werden, je-
doch einige, die mit einem Gehhilfsmittel unter-
wegs waren. Betrachtet man die Verteilung in 
den drei Räumen, fällt auf, dass in Ostermundi-
gen deutlich weniger Personen mit einem Geh-
hilfsmittel verzeichnet werden konnten. Dies war 
nur bei 8% der beobachteten Individuen der Fall, 
in den beiden anderen Räumen waren es im-

Indikatoren Definition 
Grüssen (ohne Ge-
spräch) 

Umfasst alle verbalen und nonver-
balen Handlungen, die beim Be-
grüssen beobachtet werden kön-
nen. 

(Kurze) Unterhaltung Beinhaltet alle Gespräche (Dauer 
nicht von Belang), die in einer neu 
entstandenen Interaktion stattfin-
den 

Benutzung Stadtmo-
biliar 

Nutzung von Sitzbänken, Fahrrad-
ständer, Brunnen, etc. 

Dienstleistung nutzen Nutzung von Service- oder Dienst-
leistungen (auch temporär statio-
nierte wie Essensstand), öffentli-
chem Verkehr, Einkaufsmöglichkei-
ten und Restaurants. 

Betrachtung gestalte-
te Natur 

Beispiele gestalteter Natur: Blu-
menkübel, Blumenbeete, Tiergehe-
ge, Weiher, etc. 

Sich informieren An Raumelementen (nicht Person): 
Busfahrplan, Werbetafel, Quartier-
aushang, usw. 

Abfallentsorgung 
(legal) 

Entsorgung von Unrat (Abfalleimer, 
Flaschendepot, usw.) 

Betrachtung soziales 
Geschehen 

Studieren, Beobachten von Perso-
nen im Raum. Zwei Ausprägungen 
möglich: positiv, wohlwollend oder 
negativ, kontrollierend. 

Lesen Zeitungen, Bücher, etc. aber auch 
Kreuzworträtsel lösen, Sudoku 
machen, etc. 

Hund ausführen Ausführen und Versäubern eines 
Hundes. 

Konsum Nahrung Essen und Trinken im öffentlichen 
Raum (nicht Restaurantbesuch!). 

Konsum Suchtmittel Konsumieren von Suchtmittel 
(Zigaretten, Alkohol, Drogen, usw.) 

Transit Durchqueren des Raumes ohne 
Nutzung eines gestalteten Raum-
elementes. 

Verteilung in 
% 

Läng-
gasse 

Oster-
mundigen 

Tschar-
nergut 

Geschlecht     

Mann 56.5 64.3 56.1 

Frau 43.5  35.7 43.9 

Alter     

65-79 47.8 57.1 64.1 

80+ 52.2 42.9 35.9 

In Begleitung  13.1 28.6 44.1 

Mit Gehhilfs-
mittel 

28.6 7.7 25.1 
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merhin ein Viertel (Tscharnergut) bzw. knapp ein 
Drittel (Länggasse) unserer Stichprobe 

Begleitpersonen: Im Beobachtungsleitfaden 
wurde festgehalten, ob eine ältere Person alleine 
oder in Begleitung unterwegs ist. Es zeigt sich 
nun in der Auswertung, dass dies sehr unter-
schiedlich ist: während in der Länggasse die 
grosse Mehrheit der älteren Personen alleine in 
den Beobachtungsraum kommt (nur 13% in 
Begleitung), sind in Ostermundigen knapp ein 
Drittel mit jemandem unterwegs, im Tscharner-
gut sogar 44%. Demnach scheinen Personen 
gewisse Räume (hier insbesondere das Tsch-
arnergut) vermehrt mit jemand anderem aufzu-
suchen. Dies könnte mit der jeweiligen Raum-
nutzung zusammenhängen: Plätze zum Verwei-
len, an denen man sich gerne aufhält, werden 
vielleicht gezielt in Begleitung aufgesucht (bei-
spielsweise zu zweit zum Tiergehege spazieren 
und dort verweilen). Dieser Ansatz bedarf jedoch 
weiterer Überlegungen, die im nächsten Kapitel 
diskutiert werden. 

Aktivitäten  
Statistische Auswertungen geben uns Hinweise, 
ob Nutzungsunterschiede zwischen den drei 
Räumen existieren. Aufgeführt werden hier nur 
jene Indikatoren, die mehr als einmal beobachtet 
werden konnten. 

Mit jemandem interagieren: Die beiden Indikato-
ren „Grüssen“ und „Unterhaltung“ wurden für 
die statistischen Auswertungen zusammenge-
führt. Wir können feststellen, dass die Verteilung 
der Interaktionen in den Beobachtungsräumen 
sehr unterschiedlich ausfällt: In der Länggasse 
kam es nur bei einem Viertel aller beobachteten 
Personen zu einem neuen Zusammentreffen im 
Raum, in Ostermundigen war dies immerhin bei 
43% der Fall. Eindrücklich ist die Anzahl im 
Tscharnergut, 60% aller älteren Personen sind 
während der Beobachtungssequenz mit jeman-
dem zusammengetroffen. Raumbeschaffenheit 
und soziale Teilhabemöglichkeiten sind dem-
nach miteinander verbunden.  

Betrachtung gestalteter Natur: Knapp ein Drittel 
der beobachteten Personen im Tscharnergut 
betrachtete das Tiergehege im Zentrum des 
Beobachtungsraumes und verweilte dort einen 
Moment. Dies scheint demnach ein wichtiges 
Raumelement zu sein. In den anderen beiden 
Plätzen fehlt eine solche Raumattraktion, obwohl 
der Platz in Ostermundigen parkähnlich angelegt 
ist und auch in der Länggasse „Blumenkübel“ zu 
finden sind. Diesen wird aber kaum Beachtung 
geschenkt.  

Benutzung Stadtmobiliar: Die Bänke im Tsch-
arnergut und in der Länggasse werden kaum 
von älteren Personen genutzt, andere Alters-

gruppen sind dort viel häufiger anzutreffen. In 
Ostermundigen mag der hohe Wert (35.7%) 
erstaunen, doch die meisten Personen, die über 
den Platz gehen, setzen sich auf die Sitzbänke 
bei der Bushaltestelle. Diese Aktivität wird direkt 
durch ein spezifisches Nutzungsangebot dieses 
Raumes beeinflusst: Beinahe jede zweite Person 
der untersuchten Altersgruppe stieg in den Bus 
nach Bern ein und wartete daher an der Bushal-
testelle. 

Geschehen auf dem Platz beobachten: Eine 
wichtige Aktivität älterer Personen ist das Be-
obachten des sozialen Geschehens im Raum. 
Jede zweite Person in der Länggasse, die wir 
beobachten konnten, schaute sich das Treiben 
in der Begegnungszone an. Im Tscharnergut 
(40%) und in Ostermundigen (35%) war dies 
nicht ganz so oft der Fall. Wir können aber fest-
halten, dass unsere Resultate darauf hinweisen, 
dass soziale Aktivitäten – interagieren und je-
manden beobachten – grundsätzlich die häu-
figsten Aktivitäten älterer Personen im öffentlich 
Raum darstellen. 

Sich informieren: Bei diesem Indikator muss 
angemerkt werden, dass in dem von uns ge-
wählten Untersuchungsraum im Tscharnergut 
keine Möglichkeit besteht, sich bei dafür vorge-
sehenen Raumelementen zu informieren. In der 
Länggasse findet man Reklametafeln und Plaka-
te in der Begegnungszone, in Ostermundigen 
sind Busfahrpläne und eine Wanderkarte an der 
Bushaltestelle angebracht. Unsere Auswertun-
gen zeigen aber, dass diese Informationsmög-
lichkeiten allgemein wenig genutzt werden. 

 
Tab. 3: Verteilung nach Aktivitäten 

  

Verteilung in 
% 

Läng-
gasse 

Oster-
mundigen 

Tsch-
arnergut 

Mit jemandem 
interagieren 

26.1 42.9 59.9 

Betrachtung 
Natur 

4.3 0.0 28.1 

Benutzung 
Stadtmobiliar 

17.4 35.7 8.1 

Geschehen 
beobachten 

52.2 35.7 40.1 

Sich informieren 4.3 14.3 0.0 

Hund ausführen 4.3 14.3 8.0 

Konsum  
Nahrung 

4.3 21.4 8.1 
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4.1.5 Diskussion 

Die Bedeutung des öffentlichen Nahraumes 
Der Aussenraum gewinnt nach der Pensionie-
rung an Bedeutung, da mit der Berufsaufgabe 
auch viele alltägliche Kontaktmöglichkeiten weg-
fallen. Steffen, Baumann und Fritz (2006) kom-
men in ihrer Untersuchung zur Attraktivität von 
Stadtquartieren auf die Bedeutung des Quartiers 
als Kontaktraum zu sprechen: „Der öffentliche 
Raum ist zudem besonders nach dem Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben eine Möglich-
keit, unter Leuten zu sein“ (Steffen et al. 2006, 
p. 4). Auch Mollenkopf und Flaschenträger 
(1996) zeigen in ihrer Untersuchung, dass die 
befragten älteren Personen angeben, rund 20% 
der Aktivitäten im öffentlichen Raum für soziale 
Zwecke zu nutzen (Zusammensein, Kontakt 
pflegen, usw.), neben dem Erledigen von alltäg-
lichen Besorgungen die häufigste Nutzungsart. 
In unserer Beobachtung konnten wir feststellen, 
dass 21% der Personen, welche in den von uns 
untersuchten Zeiträumen die beobachteten 
Räume betraten, tatsächlich in Kontakt mit je-
mandem traten. 

Dies zeigt die wichtige Funktion auf, welche der 
öffentliche Raum bezüglich der Ermöglichung 
sozialer Kontakte hat. Öffentliche Räume so 
auszugestalten, dass sie diese Funktion unter-
stützen, ist daher wichtig. 

Gleichzeitig stellen Herren und Reber (2005) 
fest, dass nur wenige Studien die konkreten 
Aktivitäten von älteren Personen im öffentlichen 
Raum zum Thema haben und das Nutzungsver-
halten im Aussenraum gerade dieser Alters-
gruppe kaum systematisch erforscht wird. Dabei 
sollte der wohnungsnahe Aussenraum, das 
Quartier, unter dem Aspekt der Teilhabemög-
lichkeit älterer Personen betrachtet werden. 
Besonders im hohen Alter gewinnt die direkte 
Umgebung an Bedeutung, da durch eine oft-
mals eingeschränkte Mobilität der Aktionsradius 
zunehmend abnimmt und das Nahumfeld 
gleichzeitig an Bedeutung gewinnt: „Im Allge-
meinen kann davon ausgegangen werden, dass 
Nachbarschaftskontakte umso wichtiger wer-
den, je bedeutsamer die unmittelbare Wohnum-
gebung wird“ (Herren & Reber 2005, p. 15). 

Über nachbarschaftliche Kontakte können wir 
keine Aussagen machen, unsere Auswertungen 
deuten aber ebenfalls darauf hin, dass der öf-
fentliche Nahraum von älteren Personen beson-
ders für Aktivitäten genutzt wird, welche die 
Funktion der sozialen Teilhabe und Teilnahme 
bedienen. Dies kann einerseits „aktiv“ gesche-
hen, wenn Personen miteinander in Kontakt 
treten (interagieren), oder durch passive Teilhabe 
das Geschehen im öffentlichen Raum beobach-
ten.  

Dass soziale Aktivitäten im Aussenraum eine 
wichtige Rolle im Alter spielen, hängt mit den 
altersspezifischen Lebensumständen zusam-
men. So lebten gemäss dem Bundesamt für 
Statistik im Jahr 2005 52% der 75- bis 79-
Jährigen und beinahe drei Viertel der Frauen ab 
90 Jahren alleine (2005, p. 43). Und durch die 
eingeschränkte Mobilität im Alter (Gehschwierig-
keiten, Abhängigkeit vom öffentlichen Verkehr, 
Unsicherheiten etc.) bietet sich vor allem der 
Nahraum im Quartier an, um unter Menschen zu 
kommen. Im Alter zentriert sich das Leben zu-
nehmend auf den Wohnnahraum (Seifert & 
Schelling 2012, p. 47). Nachbarschaftliche bzw. 
im Quartier verortete Kontakte gewinnen im Alter 
demzufolge an Bedeutung, da die Personen 
durch die zunehmende Verringerung des Akti-
onsradius auch in der Möglichkeit eingeschränkt 
werden, Beziehungen über grosse Distanzen zu 
pflegen und neue Bekanntschaften in entfernte-
ren Gebieten aufzubauen (Häussermann & Sie-
bel 2004). Soziale Beziehungen werden durch 
die verringerte Mobilität zunehmend auf das 
wohnungsnahe Umfeld beschränkt. 

Raumnutzung 
Während der teilnehmenden Beobachtung wur-
den alle Aktivitäten älterer Menschen im ausge-
suchten Beobachtungsraum festgehalten und 
anschliessend kategorisiert. Vier Kategorien von 
Aktivitäten erwiesen sich dabei als relevant:  

- interagieren 
- Menschen bzw. die Natur beobachten  
- Stadtmobiliar benutzen  

Orientieren wir uns an anderen Untersuchungen 
zum Thema Raumnutzung, die nicht altersgrup-
penspezifisch sind (bspw. Herren und Reber 
2005), so stellen wir fest, dass sich die von uns 
beobachteten Personen auf relativ wenige Akti-
vitäten im öffentlichen Raum beschränken. Her-
ren und Reber (2005) beschreiben beispielswei-
se 15 verschiedene Aktivitäten im öffentlichen 
Raum4. Andere Untersuchungen, wie beispiels-
weise das Projekt FRAME (Freizeitmobilität älte-
rer Menschen), eine standardisierte Befragung 
von 4500 SeniorInnen ab 60 Jahren in Deutsch-
land, zeigen, dass ältere Menschen teilweise 
vielen Aktivitäten im öffentlichen Raum nachge-
hen, beispielsweise für soziale Aktivitäten, Sport 
(auch Spaziergänge), dies aber stark vom Le-
bensalter und Geschlecht abhängig ist (Kaspar 
& Scheiner 2003; Kaspar & Lubecki 2003; 
Scheiner 2002). Die geringere Varianz der von 
                                                      
4 Die Autoren interpretierten die Bedeutung einzelner be-
obachteter Aktivitäten (Flanieren, Ausruhen, Warten). Darauf 
haben wir verzichtet, da wir die Motivation für eine Aktivität 
nicht aus dem Beobachten erschliessen können. Schluss-
endlich bedeutet dies jedoch, dass ein direkter Vergleich der 
Aktivitätenpalette zwischen den Studien nicht möglich ist. 
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uns beschriebenen Aktivitätenpalette kann zum 
grössten Teil mit den unteschiedlichen For-
schungsmethoden erklärt werden. 

Dass der öffentliche Raum sehr häufig dazu 
genutzt wird, soziale Kontakte zu knüpfen oder 
soziale Teilhabe durch das Beobachten von 
anderen Menschen im Raum zu erfahren, be-
schreiben andere Studien ebenfalls. Soziale 
Aktivitäten im öffentlichen Raum spielen für älte-
re Personen, so zeigen unsere Resultate, eine 
bedeutende Rolle.  

Soziale Aktivitäten entstehen aber meist nicht 
gänzlich unvermittelt im öffentlichen Raum. Un-
tersuchungen zu öffentlichen Stadträumen der 
Hochschule Luzern zeigen gemäss Litscher 
(2009), dass spontane Gespräche im öffentli-
chen Raum eher selten stattfinden, gewisse 
Gegebenheiten diese aber fördern können: „In 
der Regel kommen Annäherungen und Gesprä-
che über Bekanntschaften zustande. Dabei 
scheinen Kinder und Hunde ideale ‚Türöffner‘ für 
informelle, zweckgebundene Gespräche.“ 
(2009, p. 19). Diese Funktion als „Türöffner“ 
können wir aus unseren Beobachtungen bestä-
tigen. Das Tiergehege im Tscharnergut bei-
spielsweise wurde nicht nur dazu genutzt, die 
Tiere (Ziegen und Esel) zu betrachten sondern 
oftmals auch um eine kurze Rast einzulegen. 
Häufig führte das Betrachten zu einem Aus-
tausch mit anderen Personen, die ebenfalls am 
Tiergehege standen. Wir beobachteten ausser-
dem mehrmals, wie ältere Personen, die einen 
Hund ausführten, spontan von anderen Perso-
nen angesprochen wurden oder selbst jeman-
den ansprachen, der auch einen Hund dabei 
hatte. Tiere als „Türöffner“ bzw. Kommunikati-
onseinstieg können somit insbesondere im öf-
fentlichen städtischen Raum, der im Gegensatz 
zu einem Dorfplatz generell durch eine stärkere 
Anonymität gekennzeichnet ist, eine wichtige 

Funktion für die Teilnahmemöglichkeiten älterer 
Personen im Aussenraum sein. Natürlich kann 
nicht jeder Platz mit einem Tiergehege ausge-
stattet sein, dennoch bestätigen diese Beobach-
tungen, dass die Raumbeschaffenheit die Aktivi-
täten stark beeinflussen bzw. fördern kann. 
Herren und Reber (2007) teilen diese Einschät-
zung: „Wir vermuten, dass neben einer Konzent-
ration an Dienstleitungsangeboten auch im öf-
fentlichen Raum vorhandene Infrastrukturen 
Begegnung (spontaner oder verabredeter Art) 
begünstigen können“ (p. 67).  

Unsere Untersuchung zeigt aber auch, dass 
nicht nur die Raumbeschaffenheit bzw. die Infra-
struktur für Interaktionen ein wichtiger Faktor 
sein kann, sondern auch das Alter der Personen 
eine Rolle spielt. Die während den teilnehmen-
den Beobachtungssequenzen erfassten Interak-
tionen traten in den unterschiedenen Altersklas-
sen nicht gleich häufig auf, ein signifikanter Zu-
sammenhang zwischen der Interaktionshäufig-
keit und dem Alter kann festgestellt werden. Die 
jüngeren Personen unserer Stichprobe (65-79) 
sind im Beobachtungsraum öfters mit jeman-
dem in Kontakt getreten (Gespräch oder Be-
grüssung) als die über 80 Jährigen.  

Das Quartier als „Lebens- und Handlungsraum“ 
älterer Personen (Steffen, Baumann & Fritz 
2006, p. 1) sollte daher so gestaltet sein, dass 
Begegnungen mit anderen Menschen für ältere 
und in Anbetracht unserer Resultate besonders 
für hochaltrige Personen möglich und Rahmen-
bedingungen für soziale Austauschmöglichkei-
ten gegeben sind (Baumgärtner, Halder & Kolip 
2009). Dies wird auch im Bericht des Bundes-
amtes für Statistik (2005), der die Lebensbedin-
gungen der über 50-jährigen Personen in der 
Schweiz untersucht, betont: „Durch die Schaf-
fung kollektiver Räume wird das gemeinschaftli-
che Leben gefördert“ (p. 105). 



 
[30] 

 
4.2 Modul 2: Fokusgruppen 

Jan Zychlinski

4.2.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
In Interviews mit Fokusgruppen aus allen drei 
Stadtteilen stand das Interesse im Mittelpunkt, 
gemeinsam geteilte Erfahrungen und Wissen 
über das Nutzungsverhalten und -möglichkeiten 
in den jeweiligen öffentlichen Räumen herauszu-
arbeiten und somit eine Übersicht über die Par-
tizipationsmöglichkeiten von älteren Personen in 
den ausgewählten Quartieren zu erhalten. 

4.2.2 Fragestellung 
Folgende Punkte sollen in diesem Modul unter-
sucht werden: 

- allgemeine Bewertung des Quartiers in Bezie-
hung auf das Altern 

- räumliche Ausgestaltung bzw. Ausstattung des 
Quartiers 

- Sicherheit im Quartier 

- Möglichkeiten der sozialen Partizipation.  

Das Ziel besteht darin, die Bedürfnisse älterer 
Personen zu erheben in Bezug auf die Gestal-
tung öffentlicher Räume. 

4.2.3 Methode 
Fokusgruppen spielen in der Sozialwissenschaft 
dann eine Rolle, wenn von einer Gruppe, welche 
mit den untersuchten Gegenständen bzw. der 
Fragestellung besonders vertraut ist („Struk-
turidentität der Erfahrungen“, Przyborski & Wohl-
rab-Sar 2008, p. 109), Informationen erhoben 
werden sollen, welche im Einzelinterview bzw. 
anderen Erhebungsmethoden nicht erfasst wer-
den können. Anders als bei Einzelpersonen 
spielen hier vor allem der kommunikative Cha-
rakter der Gruppendiskussion wie auch die 
durch die Expertise des Moderators gelenkte 
Diskussion eine besondere Rolle, um eigenstän-
dige Antworten und Cluster zu generieren. Dabei 
steht die Annahme im Mittelpunkt, dass „durch 
die Interaktion in der Gruppe ein möglichst brei-
tes Spektrum an Wahrnehmungen [...] zutage 
tritt“ (ebd., p. 146). Dabei ist „die Gruppe [...] 
hier nicht als solche von Interesse, sondern 
liefert lediglich einen günstigen Rahmen für das 
Erinnern des Erlebten und das Elaborieren indi-
vidueller Situationsdefinitionen“ (ebd., p. 147). 
Voraussetzung ist dabei, dass bei den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern eine gewisse Offen-
heit vorliegt, damit überhaupt ein produktives 
Gespräch zustande kommt. 

Im Gegensatz zur Gruppendiskussion ist zu 
beachten, dass es sich hierbei tatsächlich um 

ein Interview handelt und nicht um eine Diskus-
sion (vgl. Patton 1990, zit. nach Flick 2010, p. 
250). Dies ist insofern wichtig, als dass der Ge-
genstand durch den Interviewer eingegrenzt und 
der Verlauf des Interviews durch diesen stark 
mitbestimmt werden kann. Dafür wird meist – 
wie im vorliegenden Falle – ein Leitfaden erstellt, 
welcher dem Interviewer als Orientierung und als 
Rahmen für die Gesprächsbeiträge dient. Dabei 
muss der Interviewer sensibel vorgehen, um 
allen Gruppenmitgliedern eine möglichst gleiche 
Chance zur Meinungsäusserung zu geben und 
gleichzeitig das „Kriterium der Nichtbeeinflus-
sung“ (ebd., p. 151) zu beachten. 

Der Interviewleitfaden 
Der Interviewleitfaden wurde durch das Projekt-
team auf Grundlage von Hypothesen erarbeitet, 
welche durch die Auswertung des Modul 1 so-
wie die theoretische Auseinandersetzung mit der 
allgemeinen Fragestellung entwickelt worden 
waren.  

Einstieg 
Einführung in Thematik, Projekt vorstellen, Begriffe erklären 
Altern im Quartier allgemein 
Wie fühlen Sie sich persönlich hier in X? 
Möchten Sie selbst hier im Quartier alt werden? 
Wie fühlen sich ältere Personen im öffentlichen Raum des 
Quartiers? 
Räumliche Ausgestaltung  
Welche Orte suchen ältere Personen gerne auf?  
Was tun sie dort? 
Gibt es auch Räume im Quartier, in denen ältere Personen 
weniger oft angetroffen werden? 
Was könnten Gründe für ihr Fernbleiben sein? 
Welche Partizipationsmöglichkeiten gibt es für ältere 
Menschen im Quartier? 
Wie beeinflusst die Gestaltung des öffentlichen Raumes 
diese Partizipationsmöglichkeiten älterer Menschen? 
Input: Stadtmobiliar, Vegetation, Oberflächen etc. 
Sicherheit 
Fühlen sich ältere Menschen hier sicher/unsicher? Wa-
rum? 
Was bedeutet hier für ältere Menschen Sicherheit und 
Unsicherheit? 
Soziale Teilhabe 
Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Partizipation 
im öffentl. Raum und dem Gefühl sozialer Einbindung? 
Wie nehmen ältere Menschen am öffentlichen Quartierle-
ben teil? 
In welchen Bereichen tun sie das? 
Wohin gehen ältere Menschen hier, wenn sie unter Leute 
gehen möchten? 
Problem der Einsamkeit im Alter: Wie schätzen Sie die 
Situation im Quartier ein? 
Abschluss 
Wie gestalte sich Raumaneignung im Alter? 
Was sind die wichtigsten Bedürfnisse älterer Personen?  
Wie sehen Sie die Zukunft älterer Menschen hier im Quar-
tier? 

Tab. 4: Interviewleitfaden Fokusgruppe 
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Auswahl der Gruppen in den einzelnen Untersu-
chungsgebieten 
Die Auswahl der Gruppen erfolgte durch Kon-
taktaufnahme mit bereits bekannten Schlüssel-
personen im Quartier (z.B. Quartierarbeit). Diese 
wiederum dienten als Multiplikatoren, um ent-
sprechend gemischte Gruppen aus Bewohne-
rinnen und Bewohnern sowie Professionellen 
aus dem Bereich Seniorenarbeit zu finden und 
mit ihnen einen gemeinsamen Termin vor Ort zu 
vereinbaren. Die Bewohner bzw. Bewohnerin-
nen sollten mindestens 65 Jahre alt sein und 
hinsichtlich der Geschlechter etwa gleich verteilt. 

Durchführung der Fokusgruppen 
Nach einer Kurzvorstellung des Interviewers und 
der groben Zielstellung des Projektes wurde die 
Einwilligung der Gruppe zur Aufzeichnung des 
Interviews eingeholt, wobei darauf verwiesen 
wurde, dass sämtliche Einzelbeiträge bei der 
Transkription anonymisiert würden. Als nächstes 
erfolgte eine kurze Vorstellung aller Interviewteil-
nehmerinnen und –teilnehmer, damit für alle die 
gleiche Gesprächsvoraussetzung gegeben war. 

Datenauswertung 
Für die Datenauswertung erfolgte zunächst eine 
Transkription der Interviews. Diese Transkription 
wurde anschliessend codiert und auf Grundlage 
dieser Codierung eine tabellarische Übersicht 
über die Kategorien erstellt. Dieses Kategorien-
system wurde abschliessend nach Durchfüh-
rung und Auswertung der Einzelinterviews noch 
einmal überarbeitet und hinsichtlich der Oberka-
tegorien angepasst. 

Hauptkategorie Subkategorie 
Infrastruktur und Gestal-
tung des öffentlichen 
Raumes 

öffentlicher Raum, räumlicher 
Bezug 
Einrichtungen, Infrastruktur 
Verkehr, Verkehrsführung 
Oberflächen und Barrieren 

Subjektive Bewertungs-
kriterien des öffentlichen 
Raumes 

Sicherheit/Unsicherheit 
Veränderungen, Wahrneh-
mung, Beachtung 

Inklusion und Exklusion 
im Quartier 

Aktivitäten, Verhalten, Han-
deln, Nutzung 
Zusammenleben, Kommuni-
kation, Zugehörigkeit 

Tab. 5: Kategorienraster 

4.2.4 Resultate 

Öffentlicher Raum und räumlicher Bezug  
Beim Tscharnergut und in der Mittelstrasse kann 
eine eindeutige Quartierseinbindung und vor 
allem eine eigene Identität festgestellt werden. 
Beide Gebiete werden als mit einem eigenen 
Kern („Dorfplatz“: Fokusgruppe Tscharnergut; 
„dörflicher Charakter“: Fokusgruppe Länggasse) 
wahrgenommen und dennoch als Teil der Stadt 
(„stadtnah“: Fokusgruppe Länggasse; „städti-
sches Gebiet“: Fokusgruppe Tscharnergut; „Teil 

der Stadt ... Teil vom Land“: Fokusgruppe 
Tscharnergut). Anders sieht dies in Ostermundi-
gen aus, wo mehrfach betont wurde, dass kein 
Zentrum und keine Mitte besteht (Fokusgruppe 
Ostermundigen).  
Bei allen Fokusgruppen fiel auf, dass es den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern schwer fällt, 
tatsächlich öffentliche Räume zu beschrieben, 
die für sie eine Aufenthaltsqualität besitzen. 
Meist beschreiben sie in diesem Zusammen-
hang halböffentliche Plätze wie Cafés und Res-
taurants. 

Einrichtung und Infrastruktur 
Hier stehen vor allem die vorhandenen bzw. 
fehlenden Bänke sowie deren Fehlplatzierung 
oder mangelnde Gestaltung (fehlende Sitzleh-
nen) im Mittelpunkt. Ausser in der Mittelstrasse 
sind sie ein dominantes Thema, wobei diese 
Dominanz in Ostermundigen am stärksten ist. In 
den beiden anderen Untersuchungsgebieten 
werden daneben häufiger Restaurants, diverse 
Geschäfte (die auch als Treffpunkte wahrge-
nommen werden), Post, Apotheke, Senioren-
heim, Spitex etc. genannt. Hier zeigt sich vor 
allem eine weitgehende Zufriedenheit mit dieser 
infrastrukturellen Ausstattung. In Ostermundigen 
und in der Mittelstrasse kommen die Märkte 
hinzu, die dort in unterschiedlichen Frequenzen 
abgehalten werden und die grundsätzlich als 
eine positive Belebung empfunden werden. Für 
das Tscharnergut ist das Quartierszentrum ein 
wichtiges Ausstattungsmerkmal. 

Verkehr und Verkehrsführung 
Hinsichtlich des Verkehrs gibt es sehr unter-
schiedliche Wahrnehmungen und Bewertungen. 
Während im Tscharnergut wenige, jedoch posi-
tive Aussagen zu finden sind („Verkehr, da ist 
man angebunden“, „Quartiere sind verkehrsfrei 
... nicht durch Lastwagenlärm, der quer durchs 
Quartier fährt, gestört“: Fokusgruppe Tsch-
arnergut) verhält es sich in der Mittelstrasse und 
in Ostermundigen differenzierter. In der Mittel-
strasse ist vor allem die weitere Nutzung der 
Begegnungszone für den Durchgangsverkehr 
und die damit verbundene Verunsicherung 
(„nicht immer weiss, wer Vorfahrt hat“; „Durch-
gangsstrasse“, „sehr undiszipliniert herumfah-
ren“: Fokusgruppe Länggasse) sowie die Beset-
zung der Trottoirs durch Fahrzeuge von Bedeu-
tung („alle Trottoirs besetz mit PKW“: Fokus-
gruppe Länggasse). Positiv gesehen wird vor 
allem die Buserschliessung. In Ostermundigen 
sind neben der Anerkennung der guten Anbin-
dung durch den ÖPNV vor allem der aggressive 
und schnelle Durchgangsverkehr (Fokusgruppe 
Ostermundigen) und die Fahrradfahrer, die häu-
fig den Fussweg (Fokusgruppe Ostermundigen) 
benutzen, problematische Themen. 
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Oberflächen und Barrieren 
Räumliche Barrieren werden je nach Untersu-
chungsgebiet wiederum unterschiedlich wahr-
genommen. Hauptsächlich genannt werde die 
Bodenbeschaffenheit bzw. Beleuchtung von 
Plätzen oder Quartierstrassen.  

Vor allem Treppenstufen zu Einrichtungen (Fo-
kusgruppe Länggasse), erhöhte Bordsteine 
(Fokusgruppe Ostermundigen), fehlende Trep-
pen (Fokusgruppe Ostermundigen) oder lose 
Gehwegplatten (Fokusgruppe Tscharnergut) 
werden als hinderlich benannt. Mehr noch als 
Bodenhindernisse scheinen in allen drei Quartie-
ren die mangelnde Beleuchtung dazu beizutra-
gen, dass ältere Menschen sich ab einer be-
stimmten Zeit nicht mehr auf die Strasse trauen. 
Dies kann so weit gehen, dass jegliche Form 
von Geselligkeit mit Einbruch der Dunkelheit 
aufgegeben wird. 

Sicherheit 
Auf Seite der Sicherheit spielt vor allem die Ver-
trautheit mit anderen Personen aus dem Quar-
tier eine Rolle (Fokusgruppe Länggasse), wie 
auch die Vertrautheit mit Orten (Fokusgruppe 
Länggasse: „Verbundenheit mit dem Quartier 
gibt Sicherheit“). 

Die Kategorie Unsicherheit korrespondiert stark 
mit der Beschreibung der „Barrieren“ im öffentli-
chen Raum, vor allem in Hinsicht auf die öffentli-
che Beleuchtung (Fokusgruppe Ostermundigen). 
Unsicherheit kann aber auch durch andere Nut-
zergruppen ausgelöst werden. Hier betrifft es 
vor allem das Bedrohungsgefühl, welches durch 
die Anwesenheit von jungen Menschen (Fokus-
gruppe Länggasse, Ostermundigen, Tscharner-
gut) und/oder Ausländern (Fokusgruppe Oster-
mundigen, Tscharnergut) hervorgerufen wird. 
Diesen Gruppen wird auch hin und wieder der 
Begriff der „Banden“ zugeordnet, ohne dies zu 
spezifizieren. Damit verbunden ist die Angst vor 
Diebstählen, die aber fast ausschliesslich auf-
grund von Vorkommnissen formuliert werden, 
von denen man lediglich indirekt gehört hat.  

Häufig wird auch von Angst und Unsicherheit als 
unbestimmtes und subjektives Gefühl gespro-
chen, das immer wieder dem Alter zugeschrie-
ben wird (Fokusgruppe Länggasse; „Angst ist 
einfach da. Generell bei den alten Leuten“: Fo-
kusgruppe Tscharnergut) bzw. wird es der 
Schnelligkeit des Alltags (Verkehr, Gespräche, 
Bewegungen etc.; „alles was schnell ist verur-
sacht Unsicherheit. Grundsätzlich. Egal ob es 
Verkehr ist oder ein schnelles Gespräch ...“, 
Fokusgruppe Länggasse, Ostermundigen) zu-
geschrieben. 

Veränderungen 
Im Zusammenhang mit Veränderungen im 
Stadtteil richten sich die Wahrnehmungen und 
Beobachtungen vor allem auf drei zentrale The-
men, wobei es dort auch wiederum je nach 
Quartier erhebliche Unterschiede gibt. Zu diesen 
Themen gehören zunächst einmal die Sanierun-
gen oder der Neubau in den letzten Jahren 
(bzw. teilweise Jahrzehnten, was dem Lebens-
horizont der älteren Menschen entspricht) (Fo-
kusgruppe Länggasse, Ostermundigen, Tsch-
arnergut). Diese Veränderungen werden teilwei-
se als gravierend wahrgenommen, werden sie 
doch meist mit Verteuerung der Mieten und 
Veränderung der Bewohnerstruktur in Verbin-
dung gebracht. Auch für die eigene Perspektive 
spielen diese Aspekte eine Rolle. 

Weiterhin wird vor allem in der Mittelstrasse 
angemerkt, dass die Versorgung insgesamt 
zwar gesichert ist, dass aber gerade das Ver-
schwinden von kleinen Läden und Quartiercafés 
deutliche Veränderungen gebracht hat (Fokus-
gruppe Länggasse).So sind öffentliche Räume 
teilweise in Privatbesitz gewechselt und dadurch  
nicht mehr zugänglich (Fokusgruppe Länggas-
se). Durch neu entstandene Angebote wurden 
auch Veränderungen in der Nutzerstruktur hin zu 
jüngeren Menschen und dadurch das Gefühl 
von Verdrängung (Fokusgruppe Länggasse) 
erwähnt.  

Aktivitäten und Raumnutzung  
Die Nutzungsarten und Aktivitäten der Befragten 
innerhalb der einzelnen Quartiere beziehen sich 
hauptsächlich auf zwei Bereiche: einmal not-
wendiges oder auch eher ungezieltes Einkaufen 
auf der einen und Freizeitaktivitäten auf der an-
deren Seite. Dabei fällt auf, dass es hinsichtlich 
der Gewichtung und der Art der Freizeitaktivitä-
ten so gut wie keine Unterschiede zwischen den 
Untersuchungsgebieten gibt. Als Zwischenbe-
reich fällt immer wieder „einfach laufen“ auf, also 
eine Fortbewegung, die nicht eindeutig einem 
Zweck zugeordnet werden kann. Ebenso verhält 
es sich mit dem „einfach schauen“, also dem 
passiven, aber dennoch unterhaltenden Be-
obachten des Geschehens auf einem Platz, 
welches ein gewisses Gefühl des „Dabei-Seins“ 
vermittelt. 

Zusammenleben, Zugehörigkeit, Kommunikation 
In Hinsicht auf diese Unterkategorien gibt es 
einige Unterschiede in den Untersuchungsge-
bieten. Grundsätzlich gehen die meisten Befrag-
ten zunächst davon aus, dass die generationen-
bezogene „Durchmischung recht gut“ ist (Fo-
kusgruppe Länggasse, Tscharnergut, Oster-
mundigen) Weiterhin wird eigentlich überall be-
tont, dass man sich unter den älteren Leuten 
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gegenseitig häufig noch kennt (Fokusgruppe 
Länggasse, Tscharnergut, Ostermundigen) und 
dass es für ältere Menschen den einen oder 
anderen Treffpunkt gibt (wenn auch kaum im 
öffentlichen Raum) (Fokusgruppe Länggasse, 
Tscharnergut). Für Ostermundigen allerdings 
wird ein solcher Raum, mit Ausnahme der Kir-
che, nicht benannt.  

Das Durchführen von eigenen Aktivitäten (bei-
spielsweise das Organisieren eines Quartierfests 
oder einem Jassabend) wurde vor allem im 
Tscharnergut mehrfach betont, in den anderen 
beiden Quartieren aber nicht erwähnt (Fokus-
gruppe Tscharnergut). 

Ein weiteres Thema des Zusammenlebens ist 
das Verhältnis zu den „Ausländern“. Es werden 
einerseits die ungewisse Angst oder Vorsicht 
betont, aber auch viele Beispiele eines normalen 
und friedlichen Zusammenlebens erwähnt. Die-
ser Aspekt wird allerdings vor allem in Oster-
mundigen und im Tscharnergut thematisiert, in 
der Mittelstrasse kaum (Fokusgruppe Tsch-
arnergut, Ostermundigen).  

Abschliessend lässt sich sagen, dass zunächst 
eine eher positive Sichtweise auf das eigene 
Lebensumfeld, speziell den öffentlichen Raum, 
besteht. Dabei gibt es ein leichtes Gefälle vom 
Tscharnergut mit der besten Meinung bis hin zu 
Ostermundigen mit mehr kritischen Aspekten. 
Hinsichtlich der kritischen Punkte halten sich die 
Quartiere ebenfalls in etwa die Waage. Aller-
dings sind es neben dem Dauerthema Sicher-

heit (Schwerpunkt Beleuchtung), welches überall 
eine wichtige Rolle spielte, unterschiedliche 
Themen, welche zur Sprache kommen. So ist im 
Tscharnergut und auch in Ostermundigen das 
Thema Ausländer relevant, wohingegen in der 
Mittelstrasse eher die „jungen Menschen“ als 
störend bzw. ausgrenzend empfunden werden. 
Im Tscharnergut geht es darüber hinaus mehr 
um Details in der Gestaltung des öffentlichen 
Raumes, in Ostermundigen eher um grundsätz-
liche Fragen eines Seniorengerechten Dorfzent-
rums. In der Mittelstrasse wiederum ist es die 
grundsätzliche Veränderung der Wohnstruktur 
und der Bevölkerung, welche die älteren Leute 
besonders irritiert. In Bezug auf die Begeg-
nungszone ist die Meinung sehr zwiespältig. Sie 
wird aufgrund der Gestaltung, des weiter lau-
fenden Durchgangsverkehrs und der Zunahme 
von Fahrrädern s auf den Fusswegen nicht als 
solche empfunden und spielt für den Aufenthalt 
der Senioren nur eine untergeordnete Rolle. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 
öffentliche Raum für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Fokusgruppen für das soziale 
Leben ältere Menschen eine ehr untergeordnete 
Rolle spielt. Eher sind es bestimmte Räume 
(Kirche, Quartiertreff, Cafés etc.), wo sich diese 
Menschen aufgehoben und sicher fühlen und an 
der Gesellschaft irgendwie teilhaben können. 
Allerdings betrifft es häufig lediglich das Zu-
sammensein mit Menschen der eigenen Gene-
ration. Der intergenerationelle Austausch findet 
nur an wenigen Orten statt („Tierpark“ im Tsch-
arnergut), obgleich die Generationendurchmi-
schung meist als positiv angesehen wird.
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4.3 Modul 3: Interviews 

Saskia Misteli, Cécile Neuenschwander, Michèle Métrailler

4.3.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
In Interviews mit älteren Bewohnern und Be-
wohnerinnen der ausgewählten Untersuchungs-
gebiete ging es in diesem abschliessenden For-
schungsmodul nun darum, die Perspektive der 
älteren Personen selbst auf unsere Forschungs-
frage zu erheben. 

4.3.2 Fragestellung 
In explorativen Interviews mit Personen im Alter 
65+ soll in dieser Teiluntersuchung Kontextwis-
sen zur Raumnutzung älterer Personen gewon-
nen werden. Die Nutzung des öffentlichen Rau-
mes hängt nicht zuletzt vom Verständnis ab, 
welches ein Akteur vom öffentlichen Raum hat 
und von der Bedeutung, die er ihm vor dem 
Hintergrund seiner individuellen Lebensführung 
und seiner biographischen Erfahrungen zu-
schreibt. Unser Erkenntnisinteresse bezieht sich 
daher auf die Fragen, 

- was ältere Personen unter dem öffentlichen 
Raum verstehen 

- welche Bedeutung der öffentliche Raum für 
ältere Personen hat 

- welche Aspekte des öffentlichen Raumes posi-
tiv oder negativ bewertet werden 

- warum Aspekte des öffentlichen Raumes posi-
tiv oder negativ bewertet werden. 

Diese Erkenntnisse sollen so aufgearbeitet wer-
den, dass Kriterien für eine altersfreundliche 
Gestaltung des öffentlichen städtischen Raumes 
daraus abgeleitet werden können. 

4.3.3 Methode 
Im vorliegenden Kapitel wird das methodische 
Vorgehen der Untersuchung erklärt und begrün-
det. Nach einer Definition des problemzentrier-
ten Interviews werden das ausgewählte Samp-
ling sowie das Vorgehen bei den Interviews 
dargelegt.  

Das problemzentrierte Interview 
Witzel (2000) beschreibt das problemzentrierte 
Interview (PZI) als ein theoriegenerierendes Ver-
fahren. Das Ziel dabei ist eine möglichst unvor-
eingenommene Erfassung individueller Handlun-
gen, subjektiver Wahrnehmungen und Verarbei-
tungsweisen der gesellschaftlichen Realität wie 
bspw. von Sicherheitsvorkehrungen im öffentli-
chen Raum. Um diese subjektive Problemsicht 
zu generieren, werden erzählungsgenerierende 
und verständnisgenerierende Kommunikations-
strategien angewandt (vgl. p. 1). 

Die Stärke beziehungsweise Spezifika eines 
problemzentrierten Interviews kann darin gese-
hen werden,  

- dass das problemzentrierte Interview den 
sprachlichen Zugang wählt, um seine Frage-
stellung auf dem Hintergrund subjektiver Be-
deutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu 
eruieren. 

- Es basiert auf der Vertrauenssituation zwi-
schen Interviewer/Interviewerin und Interview-
ten. 

- Die Forschung setzt an konkreten gesellschaft-
lichen Problemen an, deren objektive Seite 
vorher analysiert wird. 

- Die Interviewten werden zwar durch den Inter-
viewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen 
hingelenkt, können aber offen und ohne Ant-
wortvorgaben auf die Erzählung des Interview-
ten reagieren (vgl. Mayring 2000, p. 69). 

Beim problemzentrierten Interview werden drei 
Grundpositionen vorausgesetzt, welche als Ar-
beitshaltung der Interviewerin/des Interviewers 
das methodische Vorgehen bei der Datenerhe-
bung leiten (vgl. Witzel 2000, p. 2): 

1.) Mit dem Begriff Problemzentrierung wird 
die Orientierung an einer gesellschaftlich rele-
vanten Problemstellung gekennzeichnet. Die 
Interviewenden nutzen diese bewusste Prob-
lemstellung als Rahmenbedingung, um die 
subjektiven Sichtweisen des Befragten nach-
zuvollziehen. Somit kann der Interviewer/die 
Interviewerin auch bewusst Fragen stellen und 
bei Unklarheiten nachfragen, was eine Prob-
lemannäherung ermöglicht. 

2.) Unter der Gegenstandsorientierung versteht 
man die Flexibilität der Methode gegenüber 
den unterschiedlichen Anforderungen des un-
tersuchten Gegenstands. So kann beispiels-
weise zunächst eine Gruppendiskussion (vgl. 
Fokusgruppe) durchgeführt werden, um sich 
auf eine neue Forschungsthematik vorzuberei-
ten und einen Überblick über die Meinungsin-
halte der Stichprobe zu bekommen (vgl. Modul 
1 der Untersuchung). Auch die Gesprächs-
techniken werden flexibel eingesetzt. Je nach 
Reflexivität und Eloquenz der Befragten kann 
der Interviewer sich stärker auf Narrationen 
oder auf Nachfragen setzen. 

3.) Die Prozessorientierung betrifft den gesam-
ten Forschungsablauf und insbesondere die 
Vorinterpretation. Durch einen sensiblen und 
akzeptierenden Kommunikationsprozess ent-
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steht bei den Befragten Vertrauen und damit 
Offenheit. Dieses Vertrauensverhältnis fördert 
die Erinnerungsfähigkeit und motiviert zur 
Selbstreflexion (vgl. ebd., p. 3). 

Das problemzentrierte Interview ist sowohl im 
Erhebungs- wie auch im Auswertungsprozess 
gekennzeichnet durch ein Zusammenspiel von 
induktivem und deduktivem Vorgehen. Das 
Vorwissen zu der zu erforschenden Thematik ist 
dabei unvermeidbar und muss offen dargelegt 
werden. Es kann als Rahmen für den Leitfaden 
dienen.  

Durchführung der Interviews 
Vier der fünf Interviews wurden bei der jeweiligen 
Person zu Hause durchgeführt. In einem Fall war 
die Ehefrau bzw. der Ehemann anwesend. Ein 
Interview fand in einem Kulturcafé statt. Die 
Dauer der Interviews variierte zwischen 34 und 
70 Minuten. Vor- und Nachgespräche wurden in 
diese Zeit nicht miteinberechnet.  

Zu Beginn wurde den Personen die Thematik 
des Projekts erklärt. Es wurde darauf hingewie-
sen, dass das Interview zur Erfassung der sub-
jektiven Wahrnehmung dienen solle. Zudem 
wurde erwähnt, dass alle Studienteilnehmenden 
anonymisiert würden und auch das Recht hät-
ten, Fragen nicht zu beantworten. Die Interviews 
wurden aufgenommen und für die Analyse voll-
ständig transkribiert. 

Der Interviewleitfaden 
Der Leitfaden dient der strukturierten Erfassung 
sowie einer thematischen Fokussierung des 
vorab definierten Forschungsgegenstandes.  

Der in der vorliegenden Untersuchung verwen-
dete Interviewleitfaden basiert auf den Fragestel-
lungen und Erkenntnissen aus im Vorfeld der 
Befragung geführten Gruppendiskussionen mit 
Experten im Bereich der Alters- und Quartierar-
beit sowie aus Beobachtungen des Raumnut-
zungsverhaltens von älteren Personen in den 
untersuchten Quartieren. Der Leitfaden wurde in 
eine Eröffnungs- und in acht Hauptfragen unter-
teilt (vgl. Tab. 6). 

 

Eröffnungs-/Einstiegsfrage 
Einführung in, Projekt vorstellen, Begriffe erklären 
Darum möchten wir gerne von Ihnen wissen, wie lange sie 
schon hier wohnen und wie sie das Leben hier in (Ge-
meinde/Quartier) erleben? 
Quartierzufriedenheit 
Leben Sie gerne hier in (Gemeinde/Quartier)? 
Was sind positive, negative Punkte? 
Umzug 
Könnten Sie sich vorstellen, auch noch umzuziehen?  
Was sind Gründe für oder gegen einen Umzug? 
Einsamkeit  
Gerade in der Stadt kann es vorkommen, dass man nicht 
so enge Kontakte hat zu seinen Nachbarn, dass man 
etwas einsam ist. Haben Sie das auch schon erlebt? 
Wenn ja: Warum? 
Wenn nein: Wie oft haben Sie denn Kontakte zu Nachbarn 
oder Leuten im Quartier? 
Kontaktverhalten 
Wenn Sie mit jemanden Kontakt haben wollen, mit jeman-
dem reden wollen oder einfach ein wenig am Leben im 
Quartier teilhaben wollen, was tun Sie dann?  
Gehen Sie dafür raus? 
Aufhalten in Raum ausserhalb eigener Wohnung 
Gehen Sie oft raus ins Quartier, spazieren, einkaufen, 
Leute treffen? Wo gehen Sie hin? Wo halten Sie sich 
gerne auf draussen? 
Vermeidung von Plätzen/Orten 
Gibt es Plätze oder Orte in (Gemeinde/Quartier), die sie 
nicht aufsuchen? Beispielsweise weil Sie sich nicht sicher 
fühlen, weil sie Ihnen nicht gefallen oder weil Sie nichts 
damit anfangen können? 
Relevanz Aufhalten ausserhalb eigener Wohnung 
Wie wichtig ist es für Sie, draussen zu sein und sich im 
Quartier aufzuhalten? Warum ist das wichtig? 
Wunschvorstellung 
Wenn Sie nun Gemeindepräsident wären: Was würden Sie 
in (Gemeinde/Quartier) ändern, damit Sie sich hier mög-
lichst wohl fühlen? 

 
Tab. 6: Interviewleitfaden 

Rekrutierung und Stichprobe 
Das Ziel bestand darin, aus allen drei untersuch-
ten Quartieren jeweils eine Frau und einen Mann 
zu interviewen, wobei auf Varianz bezüglich der 
Haushaltszusammensetzung (alleinstehend ver-
sus Paarhaushalt) und des Alters (unter 70 ver-
sus 75+) geachtet wurde. Aufgrund des sich 
plötzlich verschlechternden Gesundheitszustan-
des eines Interviewteilnehmers wurden schliess-
lich insgesamt fünf Interviews realisiert, jeweils 
zwei in Ostermundigen und im Tscharnergut 
sowie ein Interview in der Länggasse. Das Alter 
der befragten Personen reichte von 62 bis 77 
Jahren. Zwei Frauen waren zum Zeitpunkt des 
Interviews alleinstehend und die anderen drei 
Personen lebten in einem Paarhaushalt. Ein 
befragter ist Hauseigentümer, die anderen Per-
sonen leben in Mietwohnungen in den unter-
suchten Quartieren. In Tabelle 7 auf der folgen-
den Seite werden die interviewten Personen 
genauer beschrieben. Die Daten stammen aus 
dem Kurzfragebogen, welcher vor dem Inter-
viewbeginn ausgefüllt wurde. 
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Tab. 7: Beschrieb der Befragten 

 
Die Rekrutierung der Interviewteilnehmerinnen 
und -teilnehmer erfolgte über verschiedene Ka-
näle. Eine Rekrutierung auf der Strasse mithilfe 
von Projektflyern erwies sich bei dieser Alters-
gruppe als erfolglos. Die Rekrutierung über Per-
sonen aus der Alters- und Quartiersarbeit sowie 
über mündliche Propaganda (Schneeballsystem) 
hingegen verlief relativ problemlos. 

Datenauswertung 
Die Interviews wurden anhand eines inhaltsana-
lytischen Kategoriensystems ausgewertet. Dafür 
wurde das im Rahmen der Fokusgruppen erar-
beitete Kategoriensystem verwendet, welches 
im Zuge der Auswertungen induktiv überarbeitet 
wurde.  

Die Beziehung zum und die Erfahrung mit dem 
öffentlichen Raum können thematisch in vier 
Kategorien eingeteilt werden:  

- Infrastruktur und Architektur des öffentlichen 
Raumes 

Für ältere Personen als wichtige Infrastruktur 
erachtet sich die Erschliessung der Stadt und 
Erholungsgebiete. Zusätzlich werden die städ-
tebaulichen Entwicklungen, mitunter die Ver-
kehrsführung, thematisiert.  

- Subjektive Bewertungskriterien des öffentli-
chen Raumes  

Sicherheiten und Unsicherheiten der Teilnehmer 
werden aufgezeigt. Es werden weitere störende 
Faktoren im öffentlichen Raum aufgezeigt.

- Inklusion und Exklusion im Quartier 

Es werden die aufgrund von Gewohnheit und 
Zusammengehörigkeitsgefühl subjektiv emp-
fundene Zugehörigkeit zu einem Quartier so-
wie Verdrängungsprozesse aufgrund von 
räumlichen, personellen sowie sozialen Fakto-
ren erläutert. 

Für die Auswertung wurde folgendes detailliertes 
inhaltsanalytisches Kategoriensystem verwen-
det: 

Hauptkategorie Subkategorie 

Infrastruktur und 
Gestaltung des 
öffentlichen Rau-
mes 

Verkehr, Verkehrsführung 

Geschäfte und Dienstleistun-
gen 

Quartierentwicklung: verdichte-
tes Bauen 

 Anbindung 

Subjektive Bewer-
tungskriterien des 
öffentlichen Rau-
mes 

Sicherheit/Unsicherheit 

Belebtheit 

Sauberes Stadtbild 

Inklusion und Ex-
klusion im Quartier 

(In)formelle Partizipation 

Zusammengehörigkeitsgefühl 

Tab. 8: Kategorienraster 

4.3.4 Resultate 

Verkehr und Verkehrsführung 
Den im öffentlichen Raum eingelagerte Verkehr 
diskutieren die Interviewteilnehmerinnen und 
Interviewteilnehmer vor allem hinsichtlich der 
Unsicherheiten, welche sie als Verkehrsteilneh-
mende erleben. Zu Unsicherheiten führen ein 
hohes Verkehrsaufkommen, eine grosse Anzahl 
verschiedener Verkehrsteilnehmer sowie die 

 
 

Frau M.  Frau R.  Herr P.  Frau S.  Herr L. 

Alter 68 77 70 75 62 

Geschlecht Frau Frau Mann Frau Mann 

Quartier Oster- 
mundigen 

Tscharner- 
gut 

Oster- 
mundigen Länggasse 

Tscharner- 
gut 

Mieter/ 
Eigentümer Mieter Mieter Eigentümer Mieter Mieter 

Haustyp Wohnung Wohnung/ 
Hochhaus 

Haus 
Wohnung/ 
Mehrfamilien-
haus 

Wohnung/ 
Hochhaus 

im Quartier seit 
(Jahren) 10 24 40 15 40 

Haushalts-
zusammenset-
zung 

alleinstehend alleinstehend Paarhaushalt Paarhaushalt Paarhaushalt 



[37] 
 

Missachtung von Verkehrsregeln. Die Unsicher-
heit erhöht sich zusätzlich, wenn eine grosse 
Lärmbelastung hinzukommt, was zu einer Über-
belastung der Sinne führen kann. Gerade bei 
Strassenüberquerungen verlassen sich alte 
Menschen manchmal nicht nur auf ihre Sicht, 
sondern auch auf ihr Gehör: 

„Die kommen manchmal viel zu schnell. […] 
Aber das höre ich, wenn einer zu schnell kommt 
und dann warte ich“ (Frau S., Länggasse).  

Die Befragten erleben sich selbst besonders 
dann als verletzbar, wenn sie in der Rolle des 
Fussgängers unterwegs sind. Potentielle Gefah-
ren gehen dann von Seiten der Auto- und Fahr-
radfahrer aus, die sich nicht an die Verkehrsre-
geln halten und zu schnell fahren. Die Zunahme 
im Individualverkehr in den Quartieren wird da-
her auch negativ bewertet, während aber der 
Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln sehr 
willkommen ist. Leicht zugängliche öffentliche 
Verkehrsmittel in der nahen Umgebung ermögli-
chen die Erschliessung weit gelegener Räume 
und die damit verbundenen Aktivitäten sowie 
Kontakte. Die öffentlichen Verkehrsmittel wurden 
gerade in diesem Zusammenhang vielfach dis-
kutiert.  

Geschäfte und Dienstleistung 
Das in den untersuchten Quartieren vorhandene 
Dienstleistungsangebot wird grundsätzlich als 
zufriedenstellend bewertet. Die Befriedigung der 
Alltagsbedürfnisse durch kleinräumige Angebote 
wird geschätzt und ist ein wichtiges Kriterium 
gerade für mobil eingeschränkte Personen. 
Quartiere bzw. der wohnungsnahe Aussenraum 
sollten folglich Möglichkeiten bieten, die All-
tagsverrichtungen im Nahbereich zu erledigen 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung 2011). 

„Das meiste bekommen wir hier vor Ort. Aber 
[…] verhungern würden wir nicht, wenn wir nur 
in Ostermundigen einkaufen könnten. Dann 
würden wir überleben, oder“ (Herr P., Oster-
mundigen).  

Das Angebot der Geschäfte und Dienstleistun-
gen hat sich vor allem in Ostermundigen im 
Laufe der Jahre stark verändert, wobei vor allem 
das Verschwinden von kleineren Quartierläden 
beanstandet wird.  

„Nein, also wenn man die letzten 30 Jahre beo-
bachtet, dann sind natürlich schon einige einge-
gangen. Es sind Metzgereien eingegangen, 
einen Schuhladen haben wir keinen mehr“ (Herr 
P., Ostermundigen). 

Die meisten Personen kennen die Ladeninhaber 
der kleinen Läden persönlich. Wenn also Ge-

schäfte verschwinden, geht diese Veränderung 
automatisch mit Kontaktverlusten einher. 
Dass kleinere Quartierläden von grossen Han-
delsketten verdrängt wurden, hat aber auch eine 
positive Seite: Viele der grösseren Einkaufszen-
tren betreiben auch ein Restaurant, welches von 
älteren Personen vergleichsweise rege genutzt 
wird. Die Gastronomie spielt für ältere Personen 
gerade hinsichtlich des Pflegens von sozialen 
Kontakten eine bedeutende Rolle. Die Restau-
rants werden oft auch ausserhalb ihres Quartiers 
aufgesucht.  

Quartierentwicklung: verdichtetes Bauen 
Als eine der Leitplanungen des Bundes gilt auch 
in der Stadt Bern die „oberste Maxime“ des 
verdichteten Bauens (vgl. Messerli 2012). Die 
damit verbundene Zunahme an Verkehr und 
Lärm und insbesondere das Verbauen von grü-
nen Flächen reduziert die wahrgenommene 
Wohnqualität in den Quartieren.  

„Es wurde in der letzten Zeit extrem viel gebaut. 
Jedes schöne Plätzchen wurde überbaut. Dünkt 
mich. Also es reut mich ein wenig, aber ich kann 
es nicht ändern. Es ist Tatsache“ (Frau M. Os-
termundigen). 

Gerade Personen in Wohnungen, welche über 
keine Gartenanlage verfügen, betonen die Vor-
teile davon, in ihrem unmittelbaren Umfeld von 
Grünflächen umgeben zu sein. Grünbereiche 
dienen als Kulisse für Freizeitaktivitäten wie bei-
spielsweise das Grillieren und fördern auch das 
Zusammenkommen:  

„Weiter oben hat es ein Ehepaar, das pensio-
niert ist. Diese kenne ich. Weil ich diese vom 
Garten her… Die haben mich hier so gesehen 
arbeiten, ich hatte da meinen ersten Garten und 
dann haben wir begonnen, einander zu berich-
ten“ (Frau M. Ostermundigen). 

Der Erhalt und die Pflege von attraktiven halböf-
fentlichen und öffentlichen Grünräumen ist also 
gerade in Quartieren, welche eine relativ hohe 
Siedlungsdichte aufweisen, wichtig, damit Aktivi-
täten ausserhalb der Wohnung nachgegangen 
und soziale Kontakte zwischen den Quartierbe-
wohnern gefördert werden können. 

Anbindung 
Spricht man von räumlicher Erschliessung bzw. 
Anbindung, denkt man zuerst einmal an die 
Erschliessung von städtischen Zentren mit ihren 
Konsum- und Dienstleistungszentren. Eine Bus- 
oder Tramhaltestelle in unmittelbarer Gehdistanz 
zu haben, erweitert vor allem auch den Aktions-
radius von Personen, welche nicht mehr Auto-
fahren können und die zu Fuss beziehungsweise 
mit dem Fahrrad nicht mehr sicher unterwegs 
sind und ermöglichen den Zugriff auf ein breite-



[38] 
 

res Dienstleistungsangebot als es in den Quar-
tieren zu finden ist. 

Ein weiterer, ebenso wichtiger Aspekt der Er-
schliessung ist aber auch der Zugang zu Land- 
und Naherholungsräumen, welche für Spazier-
gänge genutzt werden. So sollten nicht nur die 
städtischen, zentralen Dienstleistungsangebote, 
sondern auch Naherholungsgebiete alters- und 
behindertengerecht erschlossen werden. 

„Es hat eben gerade im Anschluss ans Tsch-
arnergut den Gäbelbach und danach ist die 
Landwirtschaft. Man riecht manchmal etwas 
"Bschütti" und sieht auch mal eine Kuh“ (Herr L., 
Tscharnergut).  

Sicherheit 
Der öffentliche Raum wird in den Interviews 
immer wieder unter dem Aspekt der Sicherheit 
diskutiert. Sich im Nahraum sicher zu fühlen und 
bestimmte Wegstrecken sicher bewältigen zu 
können, stellt eine Grundbedingung für die sozi-
ale Partizipation ausserhalb der eigenen vier 
Wände dar. Das Sicherheitsgefühl kann durch 
objektive Faktoren der Umwelt beeinflusst wer-
den, wie die Art und der Unterhalt von Boden-
belägen, die Trottoirführung, das Verkehrsauf-
kommen, die Verkehrsregelung oder die Be-
leuchtung. 

Ein ebener Boden ist beispielsweise gerade bei 
mobil eingeschränkten Personen sehr wichtig. 
Defekte Bodenbeläge erhöhen nicht nur die 
objektive Sturzgefahr, sondern beeinträchtigt 
auch das subjektive Sicherheitsgefühl: 

„Es hat solche Platten auf den Wegen zum Teil. 
Und die stehen etwas auf. Und für Leute, die 
nicht mehr so gut zu Fuss sind, ist das wirklich 
gefährlich. J ist wirklich vor ein paar Wochen hier 
umgefallen“ (Frau R., Tscharnergut). 

In Zusammenhang mit der Verkehrsführung wird 
mehrfach genannt, dass eine mangelnde Über-
sicht oder eine eingeschränkte Sicht als Risiko-
faktoren wahrgenommen werden. Eine hekti-
sche, unübersichtliche Verkehrslage kann nicht 
nur durch Automobilisten entstehen, sondern 
auch in eigentlich verkehrsberuhigten Zonen 
durch ein ungeregeltes und unvorhersehbares 
Zusammenspiel zwischen Fuss- und Langsam-
verkehr. Ein Beispiel dafür sind Fahrradfahrer, 
welche auf dem Trottoir unterwegs sind.  

 
Abb. 19: Strasse in Länggasse (Zychlinski) 

Unsicherheit kann aber auch durch weniger gut 
messbare, subjektive Wahrnehmungen von 
Gefahrenquellen erzeugt werden. So können 
beispielsweise bestimmte Bevölkerungsgruppen 
angstauslösend wirken, da ihnen ein Zusam-
menhang mit Kriminalität zugeschrieben wird. 
Aus diesem Grund werden gerade unbelebte 
Strassen und Plätze gemieden, da dort die sozi-
ale Kontrolle fehlt.  

„Am heiterhellen Tag wurde dort eine Frau zu-
sammengeschlagen und sie haben ihr die Ta-
sche genommen und... Es ist eben, wenn nie-
mand dort ist, dann können sie eben durch die 
Gassen verschwinden und...“ (Frau S., Läng-
gasse). 

Es werden verschiedene Strategien angewandt, 
um unsichere Situationen zu vermeiden, bezie-
hungsweise ein Sicherheitsgefühl herzustellen. 
So fahren einige Interviewteilnehmer/innen mit 
dem Fahrrad direkt zur Bushaltestelle, bewegen 
sich nachts nicht mehr in abgelegene Quar-
tierstrassen oder gehen abends gar nicht mehr 
aus dem Haus. Es werden ausserdem Strate-
gien entwickelt, um nicht in eine als gefährlich 
eingeschätzte Situation zu gelangen: So verzich-
ten einige bewusst auf das Benutzen des Bus-
ses am Abend oder achten darauf, nur mit ver-
trauensseligen Personen auszusteigen: 

„Ich steige oben oder unten aus. Wenn ich sehe, 
dass unten jemand, so ein Junges, aussteigt, 
dann... […] Und man weiss ja nie. Eine Zeitlang 
hatten wir hier kein Licht und dann ist es stock-
finster“ (Frau S., Länggasse). 
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Abb. 20: Bushaltestelle in Ostermundigen (Métrailler) 

Belebtheit 
„Hier hat es immer Leute, das ist toll. Und Kin-
der, die die Tiere mit Blättern füttern und so“ 
(Frau R., Tscharnergut). 

Ein belebter öffentlicher Raum wird aus unter-
schiedlichen Gründen positiv bewertet: Wie 
oben bereits erwähnt, kann Belebtheit als sozia-
le Kontrolle dazu beitragen, das Sicherheitsge-
fühl zu stärken. Belebtheit trägt aber auch zur 
Unterhaltung bei, kann Lebensfreude übermit-
teln und ermöglicht es, spontan mit anderen 
Personen in Kontakt zu kommen. 

„Das war dann, als die Studenten noch im 
Sommer... zumindest die Engländer und Schot-
ten. Als sie Durst hatten auf der Terrasse, haben 
sie Bier hinuntergelassen. Und nachher die gan-
ze Nacht gesungen. Das hat im Quartier wun-
derbar getönt. […] Ich hätte... Am liebsten hätte 
ich geholfen beim Mitsingen“ (Herr L., Tsch-
arnergut). 

Ein als belebt wahrgenommener Ort beinhaltet 
häufig junge Leute und Kinder, was besonders 
im Quartier Tscharnergut zum Alltag gehört. 
Gerade Kinder können „Türöffnerfunktionen“ 
übernehmen, denn über Kinder kommen Er-
wachsene oftmals ins Gespräch (vgl. Litscher 
2009). Dies trägt zu intergenerationellen Kontak-
ten bei.  

Sauberes Stadtbild 
„Und dann wurden Dinge verschüttet, es hat 
Erbrochenes, noch auf dem Sitz oben und das 
bleibt 14 Tage lang... wird das nicht geputzt. Bis 
es eingetrocknet ist“ (Frau S., Länggasse). 

 
Abb. 21: Bank in Ostermundigen(Métrailler) 

Unhygienische und schmutzige Orte beeinflus-
sen nicht nur das Stadtbild negativ, sondern 
führen bei älteren Menschen auch zu Vermei-
dungshaltungen und damit auch zur Verdrän-
gung. Erbrochenes, eingetrocknete Essensres-
te, liegengelassenes Verpackungsmaterial oder 
anderer Dreck auf Bänken oder an Bus- und 
Tramhaltestellen haben nicht nur zur Folge, dass 
sich ältere Personen, welche vermehrt auf Aus-
ruhegelegenheiten angewiesen sind, nicht set-
zen können, sondern lassen auch den Eindruck 
von mangelnder sozialer Kontrolle entstehen. 
Auch Sprayereien und Vandalismus können 
diesen Eindruck entstehen lassen. Wie unsere 
Interviews aufzeigen, können Schmutz und Un-
ordnung bis zur Verdrängung von älteren Perso-
nen aus bestimmten Räumen führen: 

„Da gehe ich nicht durch. Aber ich gehe gerne 
der Altstadt entlang. Weil dort ist es noch ein 
bisschen sauberer“ (Frau S., Länggasse). 

Soziale Partizipation  
Soziale Partizipation stellt einerseits die Teilnah-
me an Angeboten, welche an Institutionen ge-
bunden sind und andererseits informelle Kontak-
te in der Nachbarschaft dar. Gerade institutio-
nelle, quartierbezogene Angebote werden gerne 
von älteren Personen genutzt. Beispiele dafür 
sind kirchliche oder vereinsbezogene Angebote 
für diverse Freizeitaktivitäten wie beispielsweise 
Singen, Schach spielen oder das Lernen von 
Fremdsprachen.  

Es gibt verschiedene Arten von Beweggründen, 
weshalb ältere Personen von institutionellen 
Freizeitangeboten Gebrauch machen. Es gibt 
Leute, welche die Aktivität selbst gerne ausfüh-
ren oder weil sie nach Anregung suchen, bezie-
hungsweise um mit anderen Personen in Kon-
takt zu kommen, wobei die Aktivität selbst nicht 
mehr so zentral ist. 

Gerade für Neuzuzügler, beispielsweise in Folge 
des Verlusts des Lebenspartners oder weil die 
Wohnung nicht altersgerecht oder zu gross war, 
werden institutionalisierte Angebote im Quartier 
genutzt, um Beziehungen aufzubauen. Eine 
Befragte, welche ihren Wohnsitz ins Quartier 
ihres neuen Freundes verlegt hat, betont dies: 

„Nein, es ging gut. Aber an einem ganz fremden 
Ort, wo ich niemanden kenne, hätte ich es mir 
nicht vorstellen können. Wenn wir woanders 
frisch zusammen angefangen hätten... Da muss 
man sich wirklich das Soziale wieder aufbauen. 
Dann müsste man wirklich singen gehen und 
turnen und weiss nicht was“ (Herr P., Oster-
mundigen). 

Im Gegensatz zur institutionellen sozialen Parti-
zipation bedienen die nicht-institutionellen Kon-
takte eine andere Bedürfnisstruktur. Sie ermögli-
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chen die Verwirklichung von spontanen Ideen 
und Freizeitinteressen, wie das nachfolgende 
Zitat zeigt: 

„Oder dann lade ich jemanden zum Mittagessen 
ein, bei denen ich weiss, die sind auch alleine“ 
(Frau M., Ostermundigen). 

Im Gegensatz zur den Aktivitäten im Rahmen 
institutioneller Angebote können solche Aktivitä-
ten auch in der eigenen Wohnung realisiert wer-
den, wie etwa Spielnachmittage bei jemandem 
zu Hause: 

„Ich weiss jetzt eine, die spielt sehr gerne. Und 
ich bin selber eine Spielratte, wie nur etwas 
(lacht). […] Und dann spielen wir manchmal 
zusammen“ (Frau M., Ostermundigen). 

Informelle Begegnungen können auch spontan 
beim Einkaufen entstehen und werden dann an 
einem anderen Ort, häufig in einem Restaurant 
oder einem Café, weitergeführt.  

„Es ist mir auch schon passiert, dass ich wäh-
rend dem Einkaufen irgendjemanden angetrof-
fen habe, bei dem ich das Gefühl gehabt habe, 
oh, jetzt möchte ich mit ihr doch noch kurz 
sprechen. Und ich habe gesagt, hast du Zeit, 
wollen wir nachher noch schnell einen Tee zu-
sammen trinken, ist das recht. Und dann haben 
wir dann dort berichtet“ (Frau M., Ostermundi-
gen). 

Eine wichtige Funktion des öffentlichen Raumes 
besteht daher auch darin, Gelegenheit für spon-
tane Begegnungen bereitzustellen. Schrebergär-
ten, Grillplätze innerhalb des Quartiers oder der 
Quartiermarkt bieten die Möglichkeit, miteinan-
der in Kontakt zu kommen und Beziehungen 
aufzubauen. Denn gerade alltägliche spontane 
informelle Begegnungen sind wichtig für die 
soziale Inklusion und Partizipation von älteren 
Menschen.  

„Und dort habe ich auch immer Leute, die ich 
treffe und sehe. Aber das sind auch einfach 
‚hurtige‘ Kontakte, weil, wer hat heute einen 
Garten. Das sind mehrheitlich Ausländer. Aber, 
noch dann, man spricht auch mit ihnen ein paar 
Worte, einfach weil, sie geben einem auch Setz-
linge und es gibt so einen ‚herzigen‘ Kontakt“ 
(Frau M., Ostermundigen) 

Zusammengehörigkeitsgefühl 
Das Zusammen- bzw. Zugehörigkeitsgefühl 
wurde von den Befragten immer wieder als posi-
tives Bewertungskriterium für die Siedlung oder 
das Quartier genannt. Zusammengehörigkeits-

gefühle in Quartieren können entstehen, wenn 
gemeinsame Interessen und Aktivitäten verfolgt 
werden und wenn die Nachbarn gegenseitige 
Verpflichtungen eingehen.  

„Meine Nachbarin hat eine Ferienwohnung in der 
Lenk. Und wir gehen manchmal bevor wir ins 
Bett gehen auf den Balkon schauen, ob sie 
noch Licht hat. Das sieht man. Man muss nicht 
"hinaushangen", man sieht das einfach. Und es 
ist schon passiert, dass sie aus der Lenk ange-
rufen und gesagt hat, dass sie drei Tage in der 
Lenk sei, und ihr müsst dann nicht schauen 
gehen“ (Herr L., Tscharnergut). 

„Jetzt haben wir eine Telefonliste gemacht und 
alle sind einverstanden, wenn nachts etwas 
passiert, dann ruft man einander an“ (Frau R., 
Tscharnergut). 

Siedlungen, welche dafür bekannt sind, dass die 
Anonymität durch Bekanntschaftsbeziehungen 
unter den Nachbarn aufgebrochen wird, vermit-
teln gerade für alleinstehende Personen Sicher-
heit und können ein ausschlaggebendes Argu-
ment für die Wohnortwahl im Alter sein: 

„Und dann habe ich ihr gesagt, du, willst du 
nicht hierhin kommen. Die ist jetzt wirklich sehr 
glücklich, dass sie da ist und so haben wir ei-
gentlich ein freundschaftliches Verhältnis und 
schauen zueinander. Wenn es einem einmal 
nicht gut geht, dann wissen diese das. Und 
dann kommen sie schauen und machen viel-
leicht Kommissionen, oder… Das ist wirklich 
sehr viel wert“ (Frau M., Ostermundigen). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Vertrautheit ist 
das Erleben von Kontinuität. Auch Bekannt-
schaften, welche nicht eng sind, aber das Ge-
fühl vermitteln, ein stetiges soziales Umfeld zu 
haben, können diese Art von Vertrautheit vermit-
teln. Dies geschieht beispielsweise auf der 
Strasse, wo man bekannten Gesichtern begeg-
net. Beständigkeit und Heimatgefühl können 
aber auch durch räumliche, quartiertypische 
Elemente entstehen wie zum Beispiel das Bas-
teln von Fensterbildern mit den anderen Haus-
bewohnern während der Weihnachtszeit. Eine 
bestimmte Form der Kontinuität ist nötig, um 
das Quartier als vertrautes Umfeld wahrnehmen 
zu können.  

„Willst du nicht in eine Alterswohnung oder so. 
Und dann überlege ich mir das und dann denke 
ich, nein, wenn ich hier rausgehe, treffe ich im-
mer Leute an, die ich kenne. Das macht ein 
Heimatsgefühl“ (Frau R., Tscharnergut). 
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4.4 Modul 4: Tracking  

Ulrike Franklin 

4.4.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
Neben den drei sozialwissenschaftlich orientier-
ten Modulen (Teilnehmende Beobachtung, Fo-
kusgruppen und Interviews) werden zwei weitere 
Untersuchungsmethoden gewählt, die in der 
Architektur eingesetzt werden. Die Fragestel-
lung, wie ältere Menschen sich im öffentlichen 
Raum bewegen und welchen Hindernissen sie 
dabei ausgesetzt sind, hat im hohen Masse mit 
Raum und Raumgestaltung zu tun. Und diese 
Themen betreffen die Architektur und stadt-
räumliche Planung gleichermassen. 

Als Ergänzung der klassischen teilnehmenden 
Beobachtung, wie sie in den Sozialwissenschaf-
ten in der Regel durchgeführt wird (vgl. Kapitel 
zu Modul 1), waren aus Sicht der Architektur 
zwei weiterführende Themen von grossem Inte-
resse: 

- Die Bewegung der Menschen durch den 
Raum, bei der die zurückgelegte Wegstrecke 
der beobachteten Personen und deren Inter-
aktionspunkte als „Tracks“ verfolgt und karto-
grafisch dargestellt wurden 

- Die subjektive Wahrnehmung und Beurteilung 
der älteren Menschen selber über ihre Woh-
numgebung und den öffentlichen Raum, die 
mittels eines zusätzlich durchgeführten, beglei-
teten Spaziergangs „commented walk“ eruiert 
wurden. 

4.4.2 Methode 
Mit der Visualisierung von Spuren können Aus-
sagen darüber getroffen werden, an welchen 
Orten und in welcher Intensität Menschen den 
Raum nutzen. Innerhalb der Methode des Map-
pings (zu Deutsch Abbildung oder Kartierung, 
wörtlich eine Karte machen) ist die Darstellung 
der Spuren ein fester Bestandteil und wird in der 
Architektur, der Stadtplanung und der Gestal-
tung häufig verwendet, um mit Hilfe der Karto-
grafie einen Raum zu analysieren. Dabei können 
verschiedene Spuren und Bezugssysteme in 
einem zu untersuchenden Raum erfasst und 
visualisiert werden, z.B. Menschenflüsse, Ver-
kehrsflüsse etc.  

In der in den 60er-Jahren entstandenen Kunst-
strömung „Land Art“ haben sich zahlreiche 
wichtige Künstler mit den Spuren auseinander-
gesetzt, die sie bewusst oder unbewusst in der 
Landschaft hinterlassen haben. 

Der Künstler Richard Long nutzt die Bewegung 
des eigenen Körpers, das Wandern und Gehen 

in der Landschaft, als Massstab und Medium für 
seine Kunst. 

 

Abb. 22: Richard Long "A Line made by Walking" 1967 
(www.richardlong.org) 

Long fand eine Wiese und lief so lange vor und zurück, bis 
das Gras niedergetreten war und sich ein Pfad, eine von der 
Sonne beschienene Linie herausbildete. Das Resultat dieser 
Aktion hielt er auf einem Foto fest. 

  

Abb. 23: Jeremy Wood: My ghost 2009 
(www.jeremywood.net) 

Karte aller GPS-Spuren, die Woods 2008-2009 in London 
hinterlassen hat. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kartierung
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Darstellung der Tracks: 

 

Abb. 24: Länggasse, Darstellung aller Tracks (Grafik: Franklin) 

Bestandteil des Beobachtungsinhalts im Modul 
„Teilnehmende Beobachtung“ war jeweils auch 
das Anfertigen einer Skizze über die zurückge-
legte Wegstrecke und die Interaktionspunkte der 
beobachteten Person. Die kartografische Aus-
wertung der Spuren erfolgte jedoch nur in der 
Mittelstrasse. Dabei wurde zum einen unter-
sucht, ob die Gesamtdarstellung aller Tracks 
dazu beiträgt, eine Aussage über die Raum-
aneignung zu treffen und anschliessend, ob sich 
bei der Untersuchung einzelner Tracks gewisse 
Muster zu bestimmten Themen daraus ableiten 
lassen. 

Visuelle Kurzanalyse der Tracks 
- Strassenüberquerung findet nur an wenigen 

Stellen statt. 

- Zwei Punkte sind verstärkt Ziel oder Aus-
gangspunkt der Raumnutzung. 

- Trottoir im nördlichen Bereich wird deutlich 
mehr genutzt als das gegenüberliegende Trot-
toir. 

Fotografische Untersuchung  
Da eine visuelle Auswertung der Tracks ohne 
detailliertere Informationen keine nennenswerten 
Ergebnisse bringt, wurde in einem weiteren 
Schritt beispielhaft auf ein Thema fokussiert 
(Strassenüberquerungen) und dabei jeder ein-
zelne Track noch einmal abgegangen und dabei 
die jeweiligen Interaktionspunkte fotografisch 
dokumentiert. Ziel dieser fotografischen Unter-
suchung war es, einen Zusammenhang zwi-
schen den Ergebnissen aus dem Modul der 
teilnehmenden Beobachtung und der Beschaf-
fenheit des Raumes herzustellen.  

Interpretationsworkshop 
Die Tracks und Fotos wurden in einem interdis-
ziplinären Workshop diskutiert und ausgewertet.  

4.5.3 Resultate 
Als Ergebnis dieses Workshops wurden folgen-
de Arbeitshypothesen formuliert: 

Nutzung der Angebote: Angebote wie Geschäf-
te und gastronomische Einrichtungen fördern 
Verweildauer und Interaktionen. 

Gestaltung Trottoir: Das Trottoir an der Nordsei-
te der Begegnungszone wird intensiver genutzt 
als auf der gegenüberliegenden Seite, da es 
breiter und mit Stadtmobiliar ausgestattet ist 
und auf der Seite der Migros liegt. Die komfor-
table Breite des Trottoirs führt jedoch auch da-
zu, dass er als „Transitkanal“ genutzt wird. Es 
fehlen Raumelemente, die diesen Kanal aufbre-
chen (z.B. Bänke mit Rücken zum Grünhang), 
um die Aufenthaltsqualität dort zu erhöhen. 

Strassenüberquerung: Die Strassenüberquerung 
in der Begegnungszone Mittelstrasse ist mit 
Unsicherheiten verbunden, da die Gestaltung 
der Zone unübersichtlich ist (unklare Verkehrs-
führung, keine klare Signalisierung, viele unter-
schiedliche Verkehrsteilnehmer nutzen densel-
ben Raum). Eine Veränderung im Strassenbelag 
wäre evtl. wirkungsvoller als ein Schild zum An-
kündigen der Begegnungszone. Das „Konzept“ 
Zebrastreifen (Überquerung im signalisierten 
Bereich) ist noch stark in den Köpfen verankert. 

Stadtmöblierung: Die am Strassenrand stehen-
den grossen Blumenkübel erhöhen die Sicher-
heit bei der Strassenüberquerung. Sie bilden 
räumliche Elemente, die Schutz geben und die 
die Distanz beim Überqueren verkürzen.  

Qualität von Rücksprüngen: Rücksprünge im 
öffentlichen Raum (z.B. Einfahrten, Eingänge) 
werden gerne genutzt, wenn man auf jemanden 
wartet. Sie erhöhen das Sicherheitsgefühl und 
die Wartenden treten in den Hintergrund und 
werden kurzzeitig Beobachter des Geschehens 
aus der „zweiten Reihe.“ 
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Abb. 25: Track Strassenüberquerungen (Grafik: Franklin) 

 

 

Abb. 26: Track Strassenüberquerungen (Grafik: Franklin) 
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Abb. 27: Track Strassenüberquerungen (Grafik: Franklin) 

 

Abb. 28: Track Strassenüberquerungen (Grafik: Franklin) 
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Abb. 29: Track Strassenüberquerungen (Grafik: Franklin) 
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4.5 Modul 5: Commented Walks 

Ulrike Franklin 

4.5.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
Nachdem die Tracks und Interaktionspunkte 
analysiert und ausgewertet wurden, stellte sich 
heraus, dass die subjektive Wahrnehmung und 
Bewertung des öffentlichen Raumes durch diese 
Methode nicht vollständig erschlossen wurde. 

Aus diesem Grund wurde in jedem untersuchten 
Gebiet jeweils eine begleitete Begehung mit 
einer älteren Person aus dem Quartier durchge-
führt. Ziel dieser Begehung war die Erfassung 
der subjektiven Sichtweise älterer Person auf 
einem alltäglichen Spaziergang durch ihr woh-
nungsnahes Umfeld. Dabei sollte diese mög-
lichst unvoreingenommen alle Elemente im 
Raum kommentieren, die ihr persönlich als hin-
derlich oder aber positiv auffielen. Dazu gehören 
Oberflächen, Strassenbeläge, Stadtmobiliar, 
Pflanzen, Möglichkeiten zum Sitzen, zum Ein-
kehren, Einkaufen, Hindernisse, Barrieren etc. 
Die Kommentare wurden dabei mit einem Auf-
nahmegerät aufgenommen und der Spaziergang 
fotografisch dokumentiert.  

4.6.2 Methode 
Die Spaziergänge wurden in den drei Quartieren 
zwischen März bis Juli 2012 durchgeführt und 
dauerten jeweils zwischen 1-1.5 Stunden. 

Aus Gründen der Materialfülle wurde auf eine 
vollständige wortwörtliche Transkription verzich-
tet. Anstelle dessen wurde eine selektive, zu-
sammenfassende Transkription durchgeführt, 
bei welcher wichtige Passagen ausführlich nie-
der geschrieben wurden, weniger relevante 
Passagen wurden inhaltlich zusammengefasst. 

4.6.3 Resultate  
Im Folgenden werden aus den drei durchgeführ-
ten Commented Walks die wichtigsten Resulta-
te, zusammengefasst nach Themen, wiederge-
geben. 

Oberflächen 
Da alle drei begleiteten Personen gut zu Fuss 
waren, spielten Oberflächen, Unebenheiten oder 
Barrieren im Strassenraum eine nicht allzu gros-
se Rolle bei der Begehung. Unebene oder gar 
fehlende Bodenplatten erhöhen die Unsicherheit 
beim Gehen (Tscharnergut). Wenn das Trottoir 
abgeschrägt ist, erschwert dies die Kontrolle 
bzw. das Vorwärtskommen mit einem Rollstuhl 
oder Rollator (Ostermundigen). Ein sehr schma-
les Trottoir, auf dem man nur mit Schwierigkei-
ten aneinander vorbei kommt, wird oft ganz 
gemieden (Ostermundigen), die Verbreiterung 
des Trottoirs hingegen, wie dies in der Mittel-

strasse geschehen ist, wird als grosse Verbes-
serung angesehen (Länggasse). 

Die Beschaffenheit von Oberflächen hat einen 
grossen Einfluss auf das Sicherheitsempfinden 
von älteren Menschen. In der Länggasse führt 
die blau eingefärbte Fläche im Strassenbelag 
(Anm. die eigentlich nur darauf hinweisen soll, 
dass an diesem Punkt die Begegnungszone 
beginnt) zu mehr Sicherheit beim Überqueren 
der Strasse. Interessant ist, dass in der Begeg-
nungszone an jeder beliebigen Stelle die Strasse 
überquert werden kann, die blau Fläche aber 
scheinbar als zugewiesener Fussgängerüberweg 
angesehen wird:  

"Im Grunde genommen sollte man da ja auch 
rübergehen!" (Länggasse). 

Verkehr und Verkehrsführung 
Grosses Konfliktpotential scheinen immer wieder 
die nicht klar zugewiesenen Räume für ver-
schiedene Verkehrsteilnehmer zu sein. Am tole-
rantesten scheint man dem gegenüber im Tsch-
arnergut zu sein (das autofrei ist). Jedoch auch 
dort führt das plötzliche Auftauchen eines Fahr-
rads zu Unsicherheiten:  

"Es wäre so schön, wenn man wüsste, ah, jetzt 
kommt jemand von hinten. Dann kann man sich 
darauf einstellen" (Tscharnergut).  

In der Begegnungszone Mittelstrasse, in der ja 
eigentlich bewusst ein rücksichtsvolles Mitei-
nander der Verkehrsteilnehmer gefordert ist, 
waren die rücksichtslosen Fahrradfahrer das 
beherrschende Thema der Begehung. Die An-
wesenheit von Fahrradfahrern auf dem Trottoir 
wird als sehr störend empfunden. "Wild" abge-
stellte Fahrräder auf dem Trottoir schränken den 
Bewegungsraum ein:  

"Der könnte doch den Veloständer benutzen 
und nicht zwischen den Blumenkübeln" (Läng-
gasse). 

Weitaus störender werden jedoch parkierte 
Autos empfunden. Dabei steht auch wieder das 
Gefühl im Vordergrund, dass diese Autos. den 
Bewegungsraum von Passanten einschränken 
(Länggasse, Ostermundigen. Interessant ist, 
dass ein Trottoir, das direkt an vor der Hausfas-
sade parkierten Autos vorbeiführt, gemieden 
wird:  

"Da kann ja immer ein Auto herauskommen" 
(Länggasse). 

Die begleitende Person würde am liebsten die 
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ganze Begegnungszone als Tempo-20-Zone 
ausgestalten und Parkieren ganz verbieten. 

  
Abb. 30: Autos auf dem Trottoir im Quartier Länggasse 
(Franklin) 

 
Abb. 31: Recyclingbereich im Quartier Länggasse (Franklin) 

Stadtmobiliar und Aufenthaltsplätze 
In allen drei Quartieren werden Sitzgelegenhei-
ten dann bevorzugt genutzt, wenn man mög-
lichst viel sieht und am öffentlichen Leben teil-
nehmen kann (Tierpark Tscharnergut), aber 
trotzdem nicht gerade an einer stark befahrenen 
Strasse sitzt. Die Form der Sitzgelegenheit 
scheint da eine weniger grosse Rolle zu spielen. 
Nur eine Sitzgruppe mit langen Bänken im 
Tscharnergut wird als wenig geeignet für ältere 
Menschen bezeichnet:  

"Ja, da muss man so rüber steigen oder hinten 
herum laufen."  

Die Sitzbänke in der Mittelstrasse werden ge-
mäss der begleiteten Person selten von älteren 
Menschen genutzt. Oft halten sich dort jüngere 
Menschen für ein Picknick auf. Ältere Menschen 
würden dagegen selten im öffentlichen Raum 
essen (Länggasse). 

 
Abb. 32: Bank im Quartier Länggasse (Métrailler) 

Bestimmte soziale Gruppen, die den öffentlichen 
Raum besetzen, stossen bei älteren Menschen 
auf Ablehnung oder erhöhen das Unsicherheits-
gefühl (s. Kapitel zu Modul 3). So werden die 
"Alkis" (Alkoholiker) vor der Migros in der Mittel-
strasse als störend empfunden („ungepflegt, 
lassen Flaschen und Dosen zurück“). 

In Ostermundigen wird das Wartehäuschen am 
Dreiecksplatz am Abend einer der Treffpunkte 
Jugendlicher, weswegen es von älteren Leuten 
gemieden wird. 

Auffallend ist, dass Räume und Angebote, wie 
Bänke und der Park im Altenpflegeheim (Oster-
mundigen), die bewusst für ältere Menschen 
gestaltet wurden, von diesen nur selten oder gar 
nicht angenommen werden. Wichtig scheint 
hingegen bei der Wahl von Angeboten und 
Räumen zu sein, wo diese liegen. Es fällt auf, 
dass Orte bevorzugt werden, die mitten im Le-
ben, also im öffentlichen Raum, liegen, aber 
trotzdem vor Wetter und Sonne geschützt sind 
und eine Beobachtung des Verkehrs und der 
Passanten „aus der zweiten Reihe“ heraus er-
lauben (dies deckt sich mit den Resultaten aus 
dem Kapitel zu Modul 1). In Ostermundigen 
beispielsweise werden einige Cafés entlang der 
Bernerstrasse von vielen Leuten genutzt, obwohl 
die Strasse stark befahren ist. In diesem Fall 
scheinen parkierende Autos entlang der Strasse 
den Strassenlärm ein wenig zu reduzieren und 
das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, die Strasse 
wird dadurch zur "Flaniermeile". 
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Abb. 33: Die Arkaden entlang der Bernerstrasse in Oster-
mundigen (Zychlinski) 

Das nur 200m weiter entfernt liegende Terti-
anum mit einem schönen Park wird dagegen 
nur selten von der begleiteten Person aufge-
sucht. Als wir den Park später besuchen, ist 
trotz strahlendem Wetter niemand zu sehen. 

 
Abb. 34: Alters- und Pflegeheim „Tertianum“, Ostermundi-
gen (Franklin) 

Auch in der Länggasse sind belebte Treffpunkte 
wie das Café Sattler sehr beliebt bei Jung und 
Alt.  

Restaurants und Cafés werden aber auch ge-
mieden, wenn der Eindruck von Konsumzwang 
entsteht und ein gemütliches Verweilen bei ei-
nem Getränk nicht mehr möglich zu sein 
scheint: Beim Kaffeetrinken in einem italieni-
schen Restaurant in Ostermundigen bemerkt 
Herr N., dass er dort früher öfters war, jetzt fühle 
er sich jedoch immer mehr verdrängt, da sie 
schon am Vormittag begännen, die Tische ein-
zudecken und er dann das Gefühl bekäme, das 
es unerwünscht sei, dort nur einen Café zu kon-
sumieren.  

4.6.4 Fazit: Gestaltungsanforderungen an 
den Raum 
Hinsichtlich der Anforderungen an die Gestal-
tung für einen Lebensraum, in dem sich auch 
ältere Menschen wohl fühlen, lassen sich ab-
schliessend aus den Untersuchungen der 
Tracks und der Commented Walks folgende 
Gestaltungsanforderungen an den Raum stellen: 

- Ein Raum sollte ein breites Angebot an alltägli-
chen Aktivitäten bereithalten. 

- Fusswege sollen breit und übersichtlich gestal-
tet sein, so dass verschiedene Verkehrsteil-
nehmer aneinander vorbeigehen können. 

 
Abb. 35: Breite übersichtliche Fusswege (Skizze: Franklin) 

- Sitzelemente wie Bänke sind besonders at-
traktiv, wenn man am äussersten Rand des 
Verkehrsraumes oder Platzes sitzt und dabei 
das Geschehen übersichtlich beobachten 
kann, ohne selbst Teil des Passantenstroms 
zu sein. 

 

Abb. 36: Bänke zum Beobachten (Skizze: Franklin) 
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- An den Strassenrand gestelltes Stadtmobiliar 

erhöht die Sicherheit beim Überqueren der 
Strasse. Elemente geben Schutz, um sich ei-
nen besseren Überblick zu verschaffen und 
dann auf einer kürzeren Strecke die Strasse zu 
überqueren. 

 

Abb. 37: seitlich positioniertes Stadtmobiliar (Skizze: Fran-
klin) 

- Schliesslich tragen Änderungen im Strassen-
belag oder farbige Anstriche dazu bei, dass ein 
Strassenraum von allen Verkehrsteilnehmern 
mit vermehrter Vorsicht und gegenseitiger 
Rücksichtnahme überquert wird. 
 

 

Abb. 38: Änderung des Strassenbelags (Skizze: Franklin) 
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5. Schlussdiskussion 
Michèle Métrailler, Cécile Neuenschwander 

Welche Bedeutung hat der öffentliche Raum für 
ältere Personen? 
Durch die unterschiedlichen methodischen Zu-
gänge (Teilnehmende Beobachtung, Fokus-
gruppen, Befragung älterer Bewohner von Quar-
tieren in der Stadt Bern und in Ostermundigen, 
Trackings und Commented Walks) sind Bedeu-
tungen und Bewertungen des öffentlichen Rau-
mes aufgezeigt worden. Der Fokus lag dabei 
überwiegend bei der Ausgestaltung des Nah-
raumes sowie beim Zusammenleben mit ande-
ren Generationen. Diese Perspektive von älteren 
Personen, die sich täglich in den drei untersuch-
ten Räumen bewegen, ist wichtig, um sich der 
Qualität des öffentlichen Raumes im urbanen 
Wohnumfeld bewusst zu werden. Welche As-
pekte wurden besonders betont? Unsere Analy-
sen zeigen, dass sich die Qualität des öffentli-
chen Raumes im Zusammenspiel zwischen 
gebauter Umgebung und darin ermöglichter 
sozialer Beziehungen herstellt. Die bauliche 
Ausgestaltung sowie die Infrastruktur eines 
Quartiers werden dann positiv bewertet, wenn 
sie dazu beitragen, Vertrautheit und Sicherheit 
zu schaffen, soziale Beziehungen zu fördern und 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen zu 
lassen. 

Erkenntnisse zu diesen beiden Themenfeldern 
werden im Folgenden kurz diskutiert und mit 
anderen aktuellen Studien auf diesen Gebieten 
verglichen. 

Im Alter gewinnt der wohnungsnahe Lebens-
raum an Bedeutung, da durch eine einge-
schränkte Mobilität der Aktionsradius abnehmen 
kann. Eine selbstständige Lebensgestaltung – 
so betonen die befragten Personen - ist nur 
möglich, wenn die Infrastruktur des Nahraumes 
Gelegenheit für Alltagsverrichtungen und Be-
gegnungen bietet: Öffentliche Räume müssen 
leicht zu erreichen, hindernis- und barrierefrei 
sein und sie müssen älteren Personen den Zu-
gang zum öffentlichen Verkehr ermöglichen – 
denn wenn im Alter die eigene Mobilität einge-
schränkt wird, ermöglicht der öffentliche Nah-
verkehr das Erreichen anderer Orte. Auch Mol-
lenkopf und Flaschenträger (1996) betonen die 
Wichtigkeit von Mobilitätsmöglichkeiten im Alter 
und deren Auswirkung auf die Lebensqualität. 
Ihre Studie zeigt, dass die Mobilität von älteren 
Personen von den persönlichen Voraussetzun-
gen, wie zum Beispiel dem Gesundheitszustand 
oder dem Zugang zu einem PW abhängig ist. 
Zudem spielen auch externe Faktoren wie räum-
liche oder technische Gegebenheiten, aber auch 

soziale Aspekte eine tragende Rolle. So sind 
beispielsweise die Mobilitätsmöglichkeiten von 
älteren Menschen besonders bei fehlender 
Rücksichtnahme im Verkehr beeinträchtigt. 

Das Angebot an Infrastruktur in einem Quartier 
wird in den Interviews nicht nur mit dem öffentli-
chen Verkehr und Mobilität in Verbindung ge-
bracht, auch die Einkaufsmöglichkeiten im Quar-
tier werden als sehr wichtig erachtet. Alltägliche 
Erledigungen – Einkaufen, einen Brief zur Post 
bringen, zur Bank gehen – müssen ohne grosse 
Umstände und durch kurze Wegstrecken im 
Quartier zu erreichen sein. Die Erschliessung 
des Stadtzentrums ist wichtig, damit ein erwei-
tertes Dienstleistungsangebot zugänglich ist. 
Neben Konsummöglichkeiten kann die Er-
schliessung des Nahraumes in Naturgebieten zu 
Erholung und Bewegung beitragen. Mithilfe der 
öffentlichen Verkehrsmittel können ältere Perso-
nen zudem auch Erholungsräume ausserhalb 
ihres wohnungsnahen Umfeldes aufsuchen. Der 
öffentliche Verkehr hat gemäss Pernack (2005) 
aber zusätzlich zur Erschliessung anderer Orte 
noch eine weitere Funktion. Da im öffentlichen 
Nahverkehr eine grosse Vielfalt an unterschiedli-
chen Menschen besteht, müssen diese inner-
halb dieses Raumes auch in bestimmter Weise 
zusammenleben können. Aufgrund der Hetero-
genität von Individuen wird dies vielfältig ausge-
führt. Der Nahverkehr nimmt darin eine wichtige 
Funktion wahr, denn er fungiert zusätzlich – 
neben der Transportfunktion – als sozialer Ver-
mittler: „Der öffentliche Nahverkehr ist die letzte 
Klammer eines einheitlichen öffentlichen Rau-
mes mit den sich darin aufhaltenden Individuen“ 
(Pernack 2005, p. 31). Das Zusammenkommen 
unterschiedlicher Menschen kann jedoch auch 
Ängste auslösen. Wie in den Interviews aufge-
zeigt werden konnte, fürchten sich ältere Perso-
nen beispielsweise davor, Opfer eines Überfalls 
zu werden.  

Nicht nur „äussere“ Faktoren - wie die Infra-
struktur - tragen dazu bei, sich im Quartier wohl 
zu fühlen, sondern auch die subjektive Bindung 
an einen Ort hat eine zentrale Bedeutung. Identi-
fikation mit einem Quartier entsteht dann, wenn 
man das Gefühl hat, mit einem Ort verbunden 
zu sein und dazuzugehören. Im urbanen Umfeld 
mit grossen, anonymen Überbauungen kann 
das Quartier als Lebensmittelpunkt eine wichtige 
soziale Funktion einnehmen, wenn es als „städ-
tisches Dorf“ wahrgenommen wird: Man kennt 
und grüsst einander, nachbarschaftliche Kon-
takte werden gelebt, Vertrautheit mit der Umge-
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bung entsteht. Quartierverbundenheit kann ge-
mäss Weichhart, Weiske und Werlen (2006) 
durch typische Symbole ausgelöst werden. 
Solche Symbole können auch Gebäude, Wahr-
zeichen (bspw. der Glockenturmplatz im Tsch-
arnergut) oder Festlichkeiten sein. Symbole erin-
nern die Bewohner an Quartierspezifika und 
stärken das Wir-Gefühl: 

„Raumbezogene Identität ist die Selbst-Identität 
einer Gruppe, die einen bestimmten Raumaus-
schnitt als Bestandteil des Zusammengehörig-
keitsgefühls wahrnimmt und der damit Teil ihres 
Wir-Konzeptes darstellt“ (Weichhart 1999, p. 
15). 

 
Abb. 39: Glockenturm im Tscharnergut (Métrailler) 

Gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen 
wie Quartierfeste zeugen von einer gelebten 
Quartierkultur und dieses gute soziale Klima 
macht eine Integration unterschiedlicher Be-
wohnergruppen möglich. Dieses „social cilmate“ 
beeinflusst gemäss Adriaanse (2007) die Wohn-
zufriedenheit sowie das von den Bewohnern 
selbst wahrgenommene Quartiersimage. 

Die Zugehörigkeit zu einem Quartier, die Inklusi-
on in ein soziales Quartiergefüge, stellt sich in 
den Interviews als sehr zentral heraus. Es be-
stehen verschiedene Faktoren, welche die Ver-
bundenheit stärken. So können gemeinsame 
Ziele und Aktivitäten zu einer freundschaftlichen 
Beziehung führen. Dies kann zur Folge haben, 
dass ein Verantwortungsgefühl bei den Beteilig-
ten entsteht und auch zueinander geschaut 
wird. Thomä (2009) zeigt in seiner Untersuchung 
zur Wohnzufriedenheit im Quartier, dass die 
Bedeutung nachbarschaftlicher Kontakte mit der 
Wohndauer ansteigt: Personen, die schon lange 

an einem Ort leben, schätzen diese Kontakte als 
wichtiger ein als „Neuzuzügler“. Ebenso wird die 
Förderung der nachbarschaftlichen Hilfe von 
alleinlebenden Personen besonders geschätzt. 
Die Personen unserer Stichprobe, die schon 
viele Jahre im selben Quartier leben, betonen 
ausserdem die Wichtigkeit ritualisierter Formen 
nachbarschaftlichen Zusammenlebens (vgl. 
Reutlinger et al. 2010), beispielsweise das all-
abendliche Kontrollieren, ob die Nachbarin Licht 
im Wohnzimmer hat und somit alles in Ordnung 
ist, oder die Idee, zusammen mit den anderen 
Hausbewohnern Fensterbilder für die Weih-
nachtszeit zu machen.  

In den Interviews kommt ausserdem zum Vor-
schein, dass die Befragten im Allgemeinen ge-
nerationenübergreifende Aktivitäten oder Be-
gegnungen sehr schätzen. Ein Ort wird als 
spannend wahrgenommen, wenn auch andere 
Altersgruppen sich dort aufhalten. Diese Durch-
mischung der Bewohner und die daraus entste-
henden Kontaktmöglichkeiten als Zeichen der 
Quartierverbundenheit und Zugehörigkeit beto-
nen auch andere Studien, die auf diesem Gebiet 
realisiert wurden. So kommt auch der Urbaging-
Bericht zum Schluss, dass es gerade für alte 
Menschen wichtig ist, dass ein öffentlicher 
Raum intergenerationelle Austauschmöglichkei-
ten bietet (vgl. Martinoni 2010). 

Sich draussen sicher bewegen zu können ist 
eine Voraussetzung für die Partizipation am 
öffentlichen Leben jenseits der eigenen vier 
Wände. Sich mit einem guten Gefühl im öffentli-
chen Raum aufzuhalten, hängt mit dem subjek-
tiven Sicherheitsempfinden einer Person zu-
sammen. Der wohnungsnahe Aussenraum ist 
ein Ort von hoher räumlich-sozialer Vertrautheit, 
die direkte Wohnumgebung bildet einen 
„Schutzraum“ (Wahl 2007, p. 7). Räumlich-
gestalterische Veränderungen, beispielsweise 
eine unklare Verkehrsführung, können Unsicher-
heiten hervorrufen und die Funktion der direkten 
Umgebung als Schutzraum ist nicht mehr ge-
währleistet. Nur wenn man sich sicher fühlt, 
möchte man an einem Ort verweilen und mit 
den anderen Personen auf dem Platz in Kontakt 
kommen. Die Kleinräumlichkeit eines Quartiers 
mit funktionierenden sozialen Interaktionsmög-
lichkeiten trägt stark zum Gefühl von Sicherheit 
bei:  

„Das subjektive Unsicherheitsgefühl ist in kleine-
ren Orten am niedrigsten, wo ‚man jeden kennt‘, 
also genau einordnen kann“ (Pernack 2005, p. 
31). 

Sicherheit umfasst also einerseits die objektive 
Sicherheit, messbar in Anzahl Unfällen und ver-
übten Straftaten, andererseits das subjektive 
Sicherheitsgefühl (vgl. Bühlmann & De Maddale-
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na 2011). Dieses wird neben der Vertrautheit mit 
Personen und Raumelementen durch unter-
schiedliche Faktoren beeinflusst: Einsehbarkeit, 
Übersichtlichkeit, Belebtheit und eine gute Be-
leuchtung beeinflussen das Sicherheitsgefühl 
positiv. Nicht so Verwahrlosung, Schmutz und 
Beschädigung der öffentlichen Anlagen, was 
Gewalt und Mangel an sozialer Kontrolle sugge-
riert:  

„Lärm, Luftverschmutzungen oder die Verwahr-
losung des öffentlichen Raumes bilden nicht nur 
für ältere Menschen, sondern für Menschen aller 
Altersgruppen eine Belastung in ihrem Wohnall-
tag“ (Wolter 2011, p. 207). 

Lärm, der von Strassen bzw. dem zunehmen-
dem Verkehr verursacht wird, wird von den Be-
fragten insgesamt als sehr störend wahrge-
nommen. Dass Lärm die Lebensqualität massiv 
beeinträchtigt, wird auch in anderen Studien 
diskutiert: „Die Strasse ist in vielen Fällen zur 
reinen Verkehrsader degradiert worden. Mit 
seiner ursprünglich vielfältigen und lebendigen 
Alltagskultur weicht der Hauptstrassenraum 
immer häufiger dem Bild einer lärmenden Kulis-
se“ (Beaujean 2006, p. 90). Zusätzlich kann 
Lärm auch für die sichere Orientierung im All-
tagsverkehr zu einem Problem werden. Bei älte-
ren Personen, welche durch die Vielfalt der Ver-
kehrsteilnehmer und das teils hohe Verkehrs-
tempo verunsichert werden, können zusätzliche 
Reizüberflutungen durch eine hohe Lärmüber-
lastung zu einer weiteren Verstärkung ihrer Un-
sicherheit führen. 

So wird in anderen Studien (vgl. Pernack 2005) 
immer wieder festgestellt, dass Fremde und 
insbesondere Jugendliche von älteren Personen 
als Unsicherheitsfaktoren im öffentlichen Raum 
genannt werden, weil das Verhalten von diesen 
Gruppen schlecht einzuschätzen sei. Unsicher-
heit gegenüber diesen Personengruppen kann 
mit dem Gefühl von Verdrängung einhergehen. 
Auch in den Interviews wurden kritische Äusse-
rungen gegenüber unterschiedlichen Lebens-
weisen von anderen Quartierbewohnern, insbe-
sondere von Migranten und Jugendlichen, be-
tont. Auch der Berliner Bericht (Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 
2011) zum Partizipationsverhalten im öffentli-
chen Raum erwähnt diesen Aspekt: 

„So fällt es vielen älteren Menschen schwer, die 
aus den kulturellen und sozialen Hintergründen 
entstehenden Verschiedenheiten zu akzeptieren 
und andersartiges Verhalten zu tolerieren. Ins-
besondere Jugendlichen gegenüber sind sie 
sehr störungsempfindlich“ (ebd., p. 75). 

 Gemäss dem Bericht aus Berlin kann diese 
Unsicherheit und dadurch auch das Vermeiden 

gewisser Plätze, an denen sich zum Beispiel 
Jugendliche vermehrt aufhalten, dazu führen, 
dass „sensible Gruppen“, wie beispielsweise 
ältere Menschen, von dominanteren Gruppen 
verdrängt werden. 

Wenn sich gewisse Personengruppen einen 
bestimmten Ort im öffentlichen Raum aneignen, 
führt dies auch immer zu einem Verdrängungs-
prozess von anderen potentiellen Raumnutzern. 

„Plätze besetzen, sich anzueignen, kann aber 
auch bedeuten, anderen den Zugang zu er-
schweren. Den Raum für andere zu verstellen. 
Die Bühne ‚Öffentlicher Raum‘ ist zwar gross, 
bietet Gestaltungsfläche für viele unterschiedli-
che Rollen. Manche schliessen sich allerdings 
auch aus oder sind zumindest schwer miteinan-
der vereinbar. Die auffällige Jugendszene auf der 
Flaniermeile der Innenstadt für die ‚Schönen und 
Reichen‘. Oder die Drogenszene vor dem neu-
en, modernen Hauptbahnhof. Der Treffpunkt der 
Wohnungslosenszene in einer Restaurantmeile 
für die Gourmets der Stadt“ (Klose 2011, p. 75). 

Die Auswertungen der Interviews zeigen, dass 
alte Menschen unterschiedliche Strategien zum 
Umgang mit Unsicherheitsfaktoren, wie bei-
spielsweise anderen Personengruppen, entwi-
ckeln. So wurde von Umwegen zur Vermeidung 
von Un-Orten, Ausgang nur in Begleitung, die 
Verschiebung von abendlichen Aktivitäten auf 
frühere Tageszeiten und die Wahl von alternati-
ven Verkehrsmitteln wie Taxi statt Bus berichtet, 
die die befragten Personen als Vermeidungs-
strategien anwenden, um sich sicher im öffentli-
chen Raum zu bewegen. 

Bei manchen Personen ist die Unsicherheit je-
doch so gross, dass sie sich ganz aus dem 
öffentlichen Raum zurückziehen. Geeignete 
gestalterische Massnahmen, ein sorgfältiger 
Unterhalt sowie gegenseitige Rücksichtnahme in 
einer sozial diversifizierten Raumnutzung können 
dazu beitragen, eine sichere städtische Atmo-
sphäre zu schaffen, in der ein Rückzug nicht als 
einzig sicherer Weg gilt. 

Das Quartier bildet Aufenthaltsraum für die gan-
ze Bewohnerschaft. Unterschiedliche Nutzungs-
arten, Aneignungsformen und Ansprüche müs-
sen im öffentlichen Raum miteinander vereinbart 
werden. Dies kann zu Konflikten und Verdrän-
gungstaktiken führen. Die vorhandene Vielfalt 
der Menschen mit ihren unterschiedlichen Fä-
higkeiten, Gewohnheiten, Vorlieben und Mentali-
täten kann aber auch als Chance für ein anre-
gendes und bereicherndes Zusammenleben 
wahrgenommen werden – auch im Alter. Das 
Zusammenleben verschiedener Generationen 
und die soziokulturelle Durchmischung gelten 
als Faktoren der sozialen Nachhaltigkeit in der 
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Stadtentwicklung. Durch ein in Grösse, Raum-
anordnung und Ausstattung diversifiziertes 

Wohnungsangebot, das einem breiten Publikum 
entspricht, kann dieses gefördert werden.
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6. Leitsätze zur alter(n)sfreundlichen 
Gestaltung von Wohnquartieren 

Michèle Métrailler, Cécile Neuenschwander 

Die Grundlage dieses Projekts bildet der Ge-
danke, dass in den öffentlichen Raum wesentli-
che Prozesse der Vergesellschaftung eingelagert 
sind. In modernen Gesellschaften vollzieht sich 
die Integration der Gesellschaftsmitglieder auf 
unterschiedlichen Ebenen, eine davon durch die 
Teilhabe und Teilnahme am öffentlichen Leben. 
Unser Verständnis von sozialer Partizipation 
beschränkt sich dabei nicht nur auf eine politi-
sche und zivilgesellschaftliche Dimension, son-
dern umfasst auch alle anderen Formen von 
Teilhabe oder Teilnahme am öffentlichen Ge-
schehen, die bei den Betroffenen ein Gefühl des 
sozialen An- und Eingebundenseins auslösen. 
Diese Art der sozialen Partizipation ist eng mit 
der Raumqualität verbunden: Sie erschliesst sich 
erst durch den Zugang zum öffentlichen Raum 
und kann je nach objektiver Ausgestaltung des 
Raums und subjektiver Interpretation desselben 
gefördert oder aber verunmöglicht werden. Par-
tizipation und Raum sind gemäss dieser Be-
trachtungsweise zwei sich gegenseitig bedin-
gende sozialwissenschaftliche Kategorien, die 
voneinander unabhängig kaum zu denken sind. 

Nachdem aufgezeigt wurde, nach welchen Kri-
terien ältere Personen den öffentlichen Nahraum 
ihres Wohnquartiers bewerten und was in ihren 
Augen die Wohn- und Lebensqualität in einem 
Quartier beeinflusst, sollen nun aus diesen Er-
kenntnissen Kriterien für eine alter(n)sgerechte 
Ausgestaltung des öffentlichen Raumes abgelei-
tet und in Form von Thesen festgehalten wer-
den. 

These 1: Öffentlicher Raum sollte den 
sozialen Austausch fördern 

In teilnehmenden Beobachtungen in zwei Quar-
tieren der Stadt Bern sowie der Agglomerati-
onsgemeinde Ostermundigen konnten wir fest-
stellen, dass die Raumnutzung älterer Personen 
sich grob in vier Aktivitätentypen unterscheiden 
lässt: verweilen und ausruhen unter Benützung 
des vorhandenen Stadtmobiliars; betrachten 
und geniessen von künstlichen und natürlichen 
Grün- und Naturelementen wie Blumenbeete, 
Wasseranalagen, Tiergehege etc.; beobachten 
von Menschen und Treiben an belebten Orten; 
kommunikativer Austausch mit anderen Perso-
nen. Dabei sind rund ein Fünftel der beobachte-
ten Aktivitäten von älteren Personen auf eine 
soziale Kontaktaufnahme ausgerichtet.  

Ein altersfreundlicher öffentlicher Raum sollte 
daher dem Bedürfnis des sozialen Austausches 
zwischen Menschen gerecht werden: 

- Öffentliche Räume in Wohnquartieren begüns-
tigen die Kontaktaufnahme zwischen den an-
wesenden Personen, indem sie Gesprächs-
themen eröffnen und Interaktionsgründe lie-
fern.  

 Durch die Platzierung von „Türöffnern“ wird 
gezielt Anlass geboten, auch mit fremden Per-
sonen ungezwungen ins Gespräch zu kommen. 
Beispiele dafür können Tiergehege sein, Was-
seranlagen oder Brunnen in Verbindung mit 
Spielgelegenheiten für Kinder und Aufenthalts-
gelegenheiten für Erwachsene. 

- Der öffentliche Raum ist aktivierend, wenn er 
Freiräume und Strukturen für unterschiedliche 
Aktivitäten im Bereich der Freizeitgestaltung 
und des sozialen und zivilgesellschaftlichen 
Engagements bietet. In ihm ist eine heterogene 
Nutzung im Sinne einer Übereinanderlagerung 
unterschiedlicher Aktivitäten möglich. 

 Raum wirkt dann aktivierend, wenn er für 
verschiedene Nutzungsarten zugänglich ist. 
Spezifische Raumelemente können zu Aktivitä-
ten anregen und den sozialen Austausch der 
Bewohner fördern. Beispiele hierfür sind Tisch-
tennistische oder Schachfelder am Boden. 
Gleichzeitig sollte der öffentliche Raum aber 
auch so konzipiert sein, dass freie Flächen zur 
Verfügung stehen, damit die Personen die Nut-
zung selber bestimmen können. Freie Flächen 
ermöglichen beispielsweise das Aufstellen von 
Tischen für ein Quartierfest, Kreidezeichnungen 
der Kinder am Boden oder sportliche Aktivitäten.  

- Der öffentliche Raum ist belebt, um auch pas-
siv Formen der Teilnahme am öffentlichen Le-
ben wie das Beobachten des Geschehens zu 
ermöglichen.  

 Belebte, durchmische Räume entstehen dann, 
wenn sie im Sinne eines universal designs für 
vielfältige Nutzertypen geschaffen werden. Plätze 
sollten nicht ausschliesslich für ältere Personen 
geschaffen werden und nur durch diese Benut-
zergruppe genutzt werden, sondern den Bedürf-
nissen vielfältiger Benutzergruppen entsprechen. 
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- Sich im öffentlichen Raum alleine und ohne 
ersichtlichen Grund aufzuhalten kann insbe-
sondere für vulnerable Gruppen wie Frauen 
oder Hochbetagte eine Hemmschwelle dar-
stellen.  

 Räume, die Handlungsmotive bieten wie Ein-
kaufsmöglichkeiten, Futterstellen für Tiere, Pick-
nickplätze etc. bauen diese Barriere ab, denn sie 
bieten ein Raumelement, das den Aufenthalt vor 
Ort per se legitimiert. 

These 2: Die Qualität des öffentlichen 
Raumes speist sich aus einem Zusam-
menspiel von physischen, psychologi-
schen und sozialen Dimensionen, die 
gleichberechtigt nebeneinander stehen. 

Determinanten der Qualität des öffentlichen 
Raumes aus Sicht älterer Menschen beziehen 
sich einerseits auf die physische Gestaltung des 
Raumes, andererseits aber auch auf soziale und 
psychologische Dimensionen. 

- Physische Dimension der Qualität des öffentli-
chen Nahraums: Der öffentliche Nahraum soll-
te barrierefrei sein, Angebote an Dienstleistun-
gen für den täglichen Bedarf aufweisen und 
durch einen guten Anschluss an den öffentli-
chen Verkehr die Erschliessung weiter gelege-
ner Orte ermöglichen. 

- Eine besondere Bedeutung für die Beurteilung 
des öffentlichen Nahraums kommen psycho-
logischen Faktoren zu, welche die Quartiersi-
dentität und das Zugehörigkeitsgefühl  bei den 
Bewohnerinnen und Bewohnern stärken, was 
sich positiv auf den sozialen Austausch zwi-
schen den Bewohnern und das subjektive Si-
cherheitsgefühl im öffentlichen Raum auswirkt.  

 Für die Herausbildung einer Quartiersidentität 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen 
den Bewohnern förderlich sind Siedlungsstruktu-
ren, die einen kleinräumlichen, dörflichen Cha-
rakter aufweisen. Für das Quartier gestalterisch 
einzigartige räumliche Elemente, welche atmo-
sphärisch wirken und dem Quartier Charakter 
verschaffen, fördern die räumliche Quartieridenti-
tät. 

- Soziale Dimension der Qualität des öffentlichen 
Nahraums: Wiederkehrende informelle Kontak-
te und Begegnungen zwischen den Bewoh-
nern eines Quartiers vermitteln ein Gefühl von 
Vertrautheit mit dem Quartier und den Perso-
nen, die ihm ein Gesicht geben, während for-
melle Partizipationsmöglichkeiten vor Ort ein 

zivilgesellschaftliches und soziales Engage-
ment und damit auch einen Beitrag zum inter-
generationellen Zusammenhalt bis in hohe Le-
bensalter ermöglichen. 

These 3: Die subjektive Sicherheit ist ein 
wesentlicher Schlüssel zum öffentlichen 
Raum. 

Ob ein öffentlicher Raum gerne und rege aufge-
sucht wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob man 
sich darin sicher fühlt. Sicherheit bezieht sich 
dabei sowohl auf die objektiv messbare Abwe-
senheit von Gefahr (Anzahl von Unfällen oder 
Überfällen an einem bestimmten Ort zu einer 
gegebenen Zeitperiode), andererseits aber auch 
auf die subjektive Wahrnehmung von Sicherheit. 

- Zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsge-
fühls können soziale und räumliche Faktoren 
beitragen. Gestalterische Massnahmen wie die 
gute Beleuchtung oder Einsehbarkeit von 
Räumen sind besonders dann wirksam, wenn 
die Sicherheit nicht durch vertraute Beziehun-
gen oder belebte Orte hergestellt werden 
kann. 

 Massnahmen, die zur Steigerung des Sicher-
heitsgefühls beitragen sollen, richten sich nach 
folgenden Kriterien: 

Belebtheit: An unbelebten Orten steigert 
sich die Angst, Opfer von gewalttätigen Über-
griffen zu werden. 

Gute Beleuchtung und Einsehbarkeit: 
Schlecht beleuchtete und nicht einsehbare 
Räume fördern die Angst, Opfer von Überfäl-
len zu werden und sollten daher vermieden 
werden. 

Gute Einschätzbarkeit: Städtebauliche 
Veränderungsprozesse und Sanierungen wer-
den nach dem Motto „sanfte Sanierung“ 
durchgeführt, damit gewohnte Wege und Ori-
entierungspunkte nicht gänzlich verloren ge-
hen.  

Klare Verkehrsführung: Die Verkehrsfüh-
rung sollte so gestaltet sein, dass klare Rege-
lungen das Nebeneinander unterschiedlicher 
Verkehrsteilnehmer so kanalisieren, dass keine 
unübersichtlichen und chaotischen Situationen 
entstehen, die gerade bei Personen mit einge-
schränkter Mobilität und verlangsamtem Re-
aktionsvermögen Angst auslösen. 
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Ermutigung zur nachbarschaftlichen 
Aufmerksamkeit: Alleinlebende ältere Per-
sonen können Angst haben, dass Unfälle oder 
Erkrankungen in der eigenen Wohnung unbe-
merkt bleiben. Eine nachbarschaftliche Absi-
cherung  durch gegenseitige Kontrollen hin-
sichtlich alltäglicher Handlungen wie das mor-
gendliche Hochziehen der Jalousien, das Lee-
ren des Briefkastens, Licht am Abend in der 
Wohnung etc. vermitteln Sicherheit im positi-
ven Sinne der sozialen Kontrolle. 
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10. Anhang 
I. Beobachtungsraster 
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Beobachtungsplatz Ostermundigen 
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II. Beobachtungsleitfaden 
 

Länggasse: 

III. Datum: Ort: Wetter: 

Temperatur: 

Zeitraum: 

 

Fallnummer: Beginn der Situation: 

Ende der Situation: 

Dauer (min): 

 

Name Beobachterin:  

 

Angaben zur beobachteten Person 

Geschlecht:  m    w Geschätztes Alter:  65-79  80+ 
Besonderheiten (Kleidung, Accessoires, sonstiges): 
 
 
 
 
 
 
 
Geh-, Bewegungshilfsmittel:         kein 

Stock Krücke 2 Krücken Böckli Rollator 

Rollstuhl (selber)  Rollstuhl (wird geschoben) 

Begleitperson als Stütze  anderes:     

 
Gehsicherheit:   ( mit Instrument) 

hoch, sicher mittel, leichte Unsicherheit klein, sehr unsicher 

 
Mobilität: 
Fortbewegungsmittel:  zu Fuss Fahrrad anderes:   
  
 
Tempo:    eilig   normal  langsam 
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Weg einzeichnen auf Karte 

Angaben Begleitperson(en) 

Anzahl Begleitperson(en):   
 
Geschlecht Begleitperson(en):   m   w 
 
Alter Begleitperson(en):    Kleinkind Kind  Jugend-
licher 
     junger Erwachsener (-30)  Erwachsener 
     Senior (-80)   Senior (80+) 
 
(Bei mehreren Personen zusätzliche Angaben machen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktion Begleitperson(en) (falls ersichtlich):  
 
 
 
 
 
 
 
 

Raumaneignungsform 

Beschrieb Handlungskette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spuren, Auswirkungen auf den Raum (falls ersichtlich): 
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Angaben zentrierte Interaktion(en)   Anzahl Interaktionen  

Interaktionsnummer:   
Anzahl zusätzlich involvierter Personen:   
Geschlecht involvierte Person:   m   w 
Alter involvierte Person:    Kleinkind Kind  Jugend-
licher 
     junger Erwachsener (-30)  Erwachsener 
     Senior (-80)   Senior (80+) 
 
Funktion involvierte Person (falls ersichtlich):  
 
 
 
 
 
 
 
Interaktion einzeichnen auf Karte 
Beschreibung Interaktion: was tun die Personen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lautstärke der Interaktion:     Dauer (ca.) der Interaktion in Minuten:  

angepasst nicht angepasst   unter 5 5-15  
16-30       31-60 länger 
Initiant der zentrierten Interaktion:  Person Involvierte Person (Interaktions-
partner) 
 
 

Raumaneignungsbarrieren/Hindernisse 

 
Raumaneignungsbarrieren (Regulierungen, Symbole, Gruppen, etc): 
 
 
 
 
Hindernisse/Schranken: 
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Karte (Weg, Hindernisse, Interaktionen) 
-.Lärmquelle(n) eintragen: Symbol „L“ und empfundene Lautstärke (1= eher laut, 2= laut, 3= 
sehr laut) 
- Schatten/Sonne? 

 

 

Besonderheiten/Persönliche Notizen 

 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
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Ostermundigen: 

Datum: Ort: Wetter: 

Temperartur: 

Zeitraum: 

 

Fallnummer: Beginn der Situation: 

Ende der Situation: 

Dauer (min): 

 

Name Beobachterin:  

 

Angaben zur beobachteten Person 

Geschlecht:  m    w Geschätztes Alter:  65-79  80+ 
Besonderheiten (Kleidung, Accessoires, sonstiges): 
 
 
 
 
 
 
Geh-, Bewegungshilfsmittel:         kein 

Stock Krücke 2 Krücken Böckli Rollator 

Rollstuhl (selber)  Rollstuhl (wird geschoben) 

Begleitperson als Stütze  anderes:     

 
Gehsicherheit:   ( mit Instrument) 

hoch, sicher mittel, leichte Unsicherheit klein, sehr unsicher 

 
Mobilität: 
Fortbewegungsmittel:  zu Fuss Fahrrad anderes:     
 
Tempo:    eilig   normal  langsam 
 
Weg einzeichnen auf Karte 

Angaben Begleitperson(en) 

Anzahl Begleitperson(en):   
 
Geschlecht Begleitperson(en):   m   w 
 
Alter Begleitperson(en):    Kleinkind Kind  Jugendlicher 
     junger Erwachsener (-30)  Erwachsener 
     Senior (-80)   Senior (80+) 
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(Bei mehreren Personen zusätzliche Angaben machen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktion Begleitperson(en) (falls ersichtlich):  
 
 
 
 
 
 
 
 

Raumaneignungsform 

Beschrieb Handlungskette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spuren, Auswirkungen auf den Raum (falls ersichtlich): 
 
 
 
 
 

Angaben zentrierte Interaktion(en)   Anzahl Interaktionen  

Interaktionsnummer:   
Anzahl zusätzlich involvierter Personen:   
Geschlecht involvierte Person:   m   w 
Alter involvierte Person:    Kleinkind Kind  Jugendlicher 
     junger Erwachsener (-30)  Erwachsener 
     Senior (-80)   Senior (80+) 
 
Funktion involvierte Person (falls ersichtlich):  
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Interaktion einzeichnen auf Karte 
Beschreibung Interaktion: was tun die Personen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lautstärke der Interaktion:     Dauer (ca.) der Interaktion in Minuten:  

angepasst nicht angepasst   unter 5 5-15  16-30
       31-60 länger 
Initiant der zentrierten Interaktion:  Person Involvierte Person (Interaktionspartner) 
 
 

Raumaneignungsbarrieren/Hindernisse 

 
Raumaneignungsbarrieren (Regulierungen, Symbole, Gruppen, etc): 
 
 
 
 
Hindernisse/Schranken: 
 
 
 
 
 
 
Karte (Weg, Hindernisse, Interaktionen) 
-.Lärmquelle(n) eintragen: Symbol „L“ und empfundene Lautstärke (1= eher laut, 2= laut, 3= 
sehr laut) 
- Schatten/Sonne? 
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Besonderheiten/Persönliche Notizen 

 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
  

 

 

 

  

 

 

 
He

 

 
Blu
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Tscharnergut: 
 

Datum: Ort: Wetter: 

Temperartur: 

Zeitraum: 

 

Fallnummer: Beginn der Situation: 

Ende der Situation: 

Dauer (min): 

 

Name Beobachterin:  

 

Angaben zur beobachteten Person 

Geschlecht:  m    w Geschätztes Alter:  65-79  80+ 
Besonderheiten (Kleidung, Accessoires, sonstiges): 
 
 
 
 
 
 
Geh-, Bewegungshilfsmittel:         kein 

Stock Krücke 2 Krücken Böckli Rollator 

Rollstuhl (selber)  Rollstuhl (wird geschoben) 

Begleitperson als Stütze  anderes:     

 
Gehsicherheit:   ( mit Instrument) 

hoch, sicher mittel, leichte Unsicherheit klein, sehr unsicher 

 
Mobilität: 
Fortbewegungsmittel:  zu Fuss Fahrrad anderes:     
 
Tempo:    eilig   normal  langsam 
 
Weg einzeichnen auf Karte 

Angaben Begleitperson(en) 

Anzahl Begleitperson(en):   
 
Geschlecht Begleitperson(en):   m   w 
 
Alter Begleitperson(en):    Kleinkind Kind  Jugendlicher 
     junger Erwachsener (-30)  Erwachsener 
     Senior (-80)   Senior (80+) 
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(Bei mehreren Personen zusätzliche Angaben machen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktion Begleitperson(en) (falls ersichtlich):  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raumaneignungsform 

Beschrieb Handlungskette 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spuren, Auswirkungen auf den Raum (falls ersichtlich): 
 
 
 
 
 

Angaben zentrierte Interaktion(en)   Anzahl Interaktionen  

Interaktionsnummer:   
Anzahl zusätzlich involvierter Personen:   
Geschlecht involvierte Person:   m   w 
Alter involvierte Person:    Kleinkind Kind  Jugendlicher 
     junger Erwachsener (-30)  Erwachsener 
     Senior (-80)   Senior (80+) 
 
Funktion involvierte Person (falls ersichtlich):  
 
 
 
 
 
Interaktion einzeichnen auf Karte 
Beschreibung Interaktion: was tun die Personen? 
 
 



[76] 
 

Lautstärke der Interaktion:     Dauer (ca.) der Interaktion in Minuten:  
angepasst nicht angepasst   unter 5 5-15  16-30

       31-60 länger 
Initiant der zentrierten Interaktion:  Person Involvierte Person (Interaktionspartner) 
 
 

Raumaneignungsbarrieren/Hindernisse 

 
Raumaneignungsbarrieren (Regulierungen, Symbole, Gruppen, etc): 
 
 
 
 
Hindernisse/Schranken: 
 
 
 
 
 
 
 
Karte (Weg, Hindernisse, Interaktionen) 
-.Lärmquelle(n) eintragen: Symbol „L“ und empfundene Lautstärke (1= eher laut, 2= laut, 3= sehr laut) 
- Schatten/Sonne? 

Tierhaus 





Feuerstelle

He
ck

eRasenBlumen

Tiergehege







 

Besonderheiten/Persönliche Notizen 

 ___________________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________________  
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