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In einem ersten Schritt wurde das Analysegebiet der Arbeit festgelegt. Dabei handelt es sich um 

Wohnbauflächen und Gemischte Bauflächen im gesamten Stadtteil Nord-Holland. Es folgte eine Kar-

tierung und Kategorisierung aller Restflächen (nach Definition) in diesen Gebieten. Zusätzlich wurden 

ihre Nutzungen festgehalten.

Anschließend wurden zwei Straßenzüge, die sich in ihrer Bebauung (Wohnbauflächen und Gemischte 

Flächen + Blockrandbebauung) ähnelten und in denen Restflächen zu finden waren, die einen sicht-

baren Handlungsbedarf zeigten, ausgewählt, um diese genauer zu analysieren. Dabei handelt es sich 

zum einen um einen Teilbereich des Westrings (Hausnummer 52-73) und zum anderen um einen Teil-

bereich der Hegelsbergstraße (Hausnummer 8-26). Diese Straßenzüge wurden in vier Analyseschrit-

ten, welche in Anlehnung an den Integrierten Handlungsansatz aus dem „Handbuch Littering“ (Berger 

/ Staub / Heeb 2008) entwickelt wurden, untersucht: 

• Räumliche Analyse

• Beobachtungen

• Interviews mit Passanten

• Expertengespräche

In der Räumlichen Analyse wurden die Straßenzüge zunächst verortet. Es folgte eine Beschreibung 

ihrer räumlichen Struktur und Ausstattung. Außerdem wurde das Umfeld der Straßenzüge näher be-

trachtet. Hinzu kam eine Beschreibung der Restflächen.

Um heraus zu finden, wer die Restflächen in den Straßen (und den Straßenraum insgesamt) nutzt und 

auf welche Weise diese genutzt werden, wurden verschiedene Beobachtungen durchgeführt (Bege-

hungen, jeweils eine Fotodokumentation und eine eintägige Beobachtung der Nutzer).

Außerdem wurden Passanten in den Straßenzügen interviewt. Durch die Interviews sollte heraus ge-

funden werden, wie die Befragten die Restflächen bewerten, welche eventuellen Mängel sie sehen, 

welche Ursachen diese haben könnten und ob und welche Ideen sie für Maßnahmen zur Aufwertung 

der Flächen haben. Hinzu kam die Frage nach der Zuständigkeit für die Pflege aber auch für die Auf

Zusammenfassung
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wertung der Flächen. Hier wurde zusätzlich nach dem eigenen Engagement, zur Mithilfe gefragt. Ins-

gesamt sollten die Interviews ein erstes Stimmungsbild, in Bezug auf die Flächen, zeigen.

Um fachspezifische Informationen zu den ausgewählten Restflächen zu bekommen, wurden drei Ex-

pertengespräche mit jeweils einem Mitarbeiter des Umwelt- und Gartenamtes, der Stadtreinigung 

und des Quartiersmanagement Nordstadt geführt. Die Ergebnisse der Analysephase wurden am Ende 

des Kapitels zusammenfassend dargestellt.

Im anschließenden Teil der Arbeit wurde versucht, zum einen die (potenzielle) Nutzer der Restflä-

chen in Gruppen zusammenzufassen und zum anderen dessen Verhalten (in Bezug auf die Flächen) 

zu ergründen. Als Hilfsmittel zur Gruppierung (und zur Erklärung des Verhaltens der Gruppen) wur-

de das Modell der Sinus-Milieus, das Sinus-Lebensweltenmodell u18 und das Modell der Migranten-

Abb. Schaubild Vorgehen
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Milieus betrachtet. Um Erklärungsansätze für verschiedene Verhaltensweisen zu erlangen, wurden 

die Broken-Windows Theorie, die Theorie des Behavior Settings und Maslows Theorie der (Grund)

Bedürfnisse heran gezogen. Des weiteren wurden spezielle Verhaltensweisen (Littering und Vandalis-

mus) näher betrachtet. Auch hier wurden die Ergebnisse der Ursachenforschung am Ende des Kapitels 

zusammengefasst. Dabei wurden zum einen die heraus gearbeiteten (potenziellen) Nutzer- und damit 

die Zielgruppen für die Strategien vorgestellt und zum anderen die vorgestellten Theorien auf die 

Nutzungen der ausgewählten Restflächen bezogen. 

Im letzten Teil der Arbeit wurden zunächst verschiedene Formen des Engagements vorgestellt. Zusätz-

lich wurde erläutert, was man bei der Initiierung eines Engagements generell beachten muss. Es folgte 

eine Einschätzung der Engagementpotenziale der erarbeitete Zielgruppen. Abschließend wurden die 

entwickelten Strategien für die Restflächen des Westrings und der Hegelsbergstraße vorgestellt.
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Einleitung

Eine kleine Grünfläche im städtischen Freiraum, eine Baumscheibe, ca. 5 m² groß, öffentlich zugäng-

lich. Dort wo eigentlich blühende Pflanzen das Straßenbild verschönern könnten, sieht man alle zwei 

Wochen, wenn es wieder auf den Müllabholungstag zugeht, eine Lawine aus Gelben Säcken, die immer 

weiter über die Grünfläche zu rollen scheint, und so auch das letzte bisschen Grün unter sich begräbt. 

Und die Gelben Lawinen beschränken sich dabei nicht nur auf eine einzelne Fläche, sondern nehmen 

gleich ganze Straßenzüge in Beschlag.

Diese Beobachtungen im Kassler Stadtteil Nord-Holland bildeten den ersten Impuls für das Thema der 

vorliegenden Arbeit. Es entstand die Überlegung, ob diese gravierende Vermüllung der Flächen und 

damit die Abwertung des gesamten Straßenbildes (wenn nicht sogar des gesamten Stadtteils) nur eine 

persönliche Wahrnehmung ist oder ob es durchaus andere Menschen (und besonders die direkten An-

wohner) gibt, die diese Ansicht teilen. Auch kam die Frage auf, wie hoch die Wertschätzung der Flächen 

von Seiten der Kommune her einzuschätzen ist.

Unter Berücksichtigung der scheinbar zunehmend knapper werdenden Haushaltsmittel der Kommune, 

für die Pflege öffentlicher Grünflächen, in Kombination mit dem sich immer weiter verbreitenden Trend 

des „Urbanen Gärtnerns“, entstand die Idee, Strategien zur Aufwertung der Flächen zu entwickeln, des-

sen Grundlage aus einer Kooperation zwischen der Kommune und privaten Akteuren besteht. Wer diese 

Akteure sind (bzw. seien könnten), welche Bedürfnisse sie haben, wie sie zu einem Engagement ihrer-

seits motiviert werden und wie konkrete Projekte zur Aufwertung der Flächen aussehen können, soll 

in dieser Masterarbeit vorgestellt werden. Da der Stadtteil Nord-Holland im allgemeinen als „Sozialer 

Brennpunkt“ gilt (besonders der nördliche Teil), ist zu erwarten, dass besonders die Initiierung des Enga-

gements der privaten Akteure dabei eine zusätzliche Herausforderung darstellen wird. Da es bereits ver-

schiedene Strategien zur Aufwertung von städtischen Grünflächen gibt, sollen einige von ihnen, sowohl 

aus Kassel als auch aus anderen Städten, betrachtet und auf ihre Anwendbarkeit auf die ausgewählten 

Flächen geprüft werden.
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Definition „Restfläche“

Restfläche, die 
Wortart:  Substantiv, feminin

Worttrennung: Rest | flä | che

Wortherkunft: 

Rest:   spätmittelhochdeutsch rest(e)

  italienisch resto = übrig bleibender Geldbetrag, 

  lateinisch restare = übrig bleiben; aus: re- = zurück, wieder und stare = stehen 

Fläche:  mittelhochdeutsch vleche  (vgl. Bibliographisches Institut GmbH, 20131+2)

Bedeutung: 

Als Restfläche wird hier eine öffentlich zugängliche Freifläche bezeichnet, die eine Fläche von 150m² 

nicht überschreitet. Meist handelt es sich dabei um Straßenbegleitgrün, wie z.B. Baumscheiben oder 

Grünstreifen, die an einer Straße entlang führen.

Der Zusatz „Rest“ bezieht sich bei dieser Art von Fläche weniger darauf, dass sie bei der Planung übrig 

geblieben sind (wobei das auf einige Restflächen auch zutrifft), sondern vielmehr darauf, dass diese 

Flächen scheinbar an letzter Stelle kommen, wenn über Grünflächen im städtischen Raum nachge-

dacht wird. Das zeigt sich oftmals an ihrer niedrigen Pflegeklasse und den damit häufig einhergehen-

den mäßig bis schlechten Pflegezustand und ihrer kargen Gestaltung (soweit überhaupt vorhanden). 

Somit können diese Fläche als der „Rest“ der übrig bleibt, wenn alle anderen Flächen „versorgt“ sind, 

bezeichnet werden. Es scheint so, dass niemand sich wirklich intensiv um sie kümmern möchte. Das 

liegt wohl auch daran, dass sie keine direkt sichtbare Funktion für ihre (potenziellen) Nutzer (anders 

wie z.B. Parkanlagen oder Schmuckbeete) zeigen. Oftmals scheint ihre einzige Daseinsberechtigung 

darin zu bestehen als Hudeklo oder Ablagefläche für Müll zu fungieren oder evtl. einen Baum oder ein 

paar Sträucher zu beherbergen.
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18 Untersuchungsgebiet Nord Holland

1. Untersuchungsgebiet Nord-Holland
Im Folgenden soll zunächst die historische Entwicklung Nord-Hollands beschrieben werden. Es folgt 

eine Analyse der Bevölkerung des Stadtteils (Bevölkerungsstruktur und Beschäftigungssituation) und 

eine Beschreibung der räumlichen Strukturen (Gebäudestruktur und Freiflächen).

Abb. 1: Verortung Nord-Hollands im Stadtgebiet
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Abb. 2: Luftbild, Holländische Platz um 1920

1.1 Historische Entwicklung
Der Stadtteil Nord-Holland ist Mitte des 19. Jahr-

hunderts als Industriestandort mit Arbeiterquar-

tieren entstanden. Während der Industrialisie-

rung wurde seine Entwicklung besonders durch 

die gute Verkehrslage und das freie Bauland be-

günstigt. Es waren Gewerbe wie Ziegeleien, We-

bereien und Papierfabriken 

zu finden (vgl. Universität 

Kassel / Forschungs- und 

Entwicklungsgesellschaft 

Hessen mbH 2002: 12).

Im Gegensatz zum Osten, 

Süden und Westen Kassels, 

wo „bestehende Dörfer mit 

der wachsenden Stadt ver-

schmolzen oder eingemein-

det wurden, entstand im 

Norden Kassels ein völlig 

neuer Stadtteil, genannt Hol-

ländisches Tor, die heutige 

Nordstadt“ (ebd.).

Besonders die Firma Hen-

schel hatte eine große Bedeutung für den Stadt-

teil. Durch ihre schnelle Expansion entstanden 

viele neue Arbeitsplätze und so wurden entlang 

der Holländischen Straße neue Wohnungen für 

die Arbeiter gebaut. In den 20er Jahren entstan-

den sogar ganze Siedlungen, wie z.B. in die Fied-

lerstraße oder in der Quellhofstraße (vgl. ebd.).

Durch die Umrüstung der Fabriken auf die Her-

stellung von Kriegsgerät nach der Weltwirt-

schaftskrise in den 30er Jahren, erlebte Kassel 

im zweiten Weltkrieg einen wirtschaftlichen Auf-

schwung. Um die steigende Arbeiterzahl unter zu 

bringen, wurden weitere Siedlungen gebaut (z.B. 

am Hegelsberg, am Warteberg und an der Kep-

lerstraße) (vgl. ebd.)

Durch den Bombenangriff der Alliierten im Jahr 

1943 wurde neben der Altstadt auch ein gro-

ßer Teil der Nordstadt zerstört. Der Wiederauf-
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bau begann im Jahr 1945, wobei sich dieser in 

Nord-Holland  primär auf Gewerbe- und Indus-

triebetriebe beschränkte. So wurden besonders 

die Straßen ausgebaut „Die Holländische Straße 

wurde auf 30 m verbreitert. Bäume, Vorgärten 

und ganze Häuserzeilen wurden dem Verkehr ge-

opfert“ (ebd.).  

Die Krise der Firma Henschel in den 60er Jahren 

verursachte „eine Welle von Betriebsschließun-

gen und den Verkauf der Werkswohnungen [...]. 

Investitionsausfall, Wohnungsspekulation und 

baulicher Verfall zeigten ihre Spuren im Stadt-

teil. Viele Industriearbeiterinnen und -arbeiter 

wurden arbeitslos oder verließen den Stadtteil“ 

(ebd.). Die freigewordenen Wohnungen wurden 

von Migranten aus Spanien, Jugoslawien, Italien 

und der Türkei bezogen. Dadurch stieg der Aus-

länderanteil des Stadtteils stark an (vgl. ebd.).

Durch den „Ausbau der Universität Gesamthoch-

schule Kassel auf dem Gelände der ehemaligen 

Henschelwerke“ stabilisierte sich die Lage des 

umliegenden Gebietes (ebd.). Es entstanden 

neue Kopier-, Computer-, Buch- und Lebensmit-

telläden, Cafés und Kneipen rund um die Uni. 

Diese und der Zuzug vieler Studenten belebten 

den Stadtteil. „Allerdings beschränkten sich die 

Entwicklungsimpulse kleinräumig auf den vorde-

ren, den südlichen Teil der Nordstadt und auf ein 

ausgewähltes Segment auf dem Arbeitsmarkt. 

Für die un- und angelernten Arbeiterinnen und 

Arbeiter der Nordstadt brachte die Ansiedlung 

der Universität kaum Arbeitsplätze“ (Keim / Neef 

2000, zitiert nach Universität Kassel / For-

schungs- und Entwicklungsgesellschaft Hes-

sen mbH 2002: 12).
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Bevölkerungsstruktur
Nord - Holland ist einer der Bevölkerungsreichsten 

Stadtteile der Stadt. Hier leben 14.461 Menschen 

auf einer Fläche von 3,53 km² (vgl. Stadt Kassel 

2012: 6). Das entspricht einer Bevölkerungsdich-

te von 3940 Einwohnern pro km². Zum Vergleich: 

Die Bevölkerungsdichte der 

Stadt Kassel insgesamt liegt 

bei 1821 Einwohnern pro 

km². Die Einwohnerzahl ver-

teilt sich auf die drei statisti-

schen Bezirke: Holländische 

Straße: 54 %, Holländisches 

Tor: 32,2 % und Hegelsberg: 

13,8 % (Stadt Kassel 20111). 

Die Einwohnerzahl steigt seit 

den letzten 5 Jahren leicht an 

(vgl. Stadt Kassel 2011²: 6). 

Rund 56,3 % der in Nord-Hol-

1.2 Nord-Holland Heute
Hier werden die Bevölkerungsstruktur und Beschäftigungssituation, sowie die räumlichen Strukturen 

(Gebäudestruktur und Freiflächen) im Stadtteil Nord-Holland beschrieben.

„Das Modellgebiet Kassel-Nordstadt ist ein klassischer, industriell geprägter Arbeiterstadtteil. Er ent-

spricht dem Typus des hochverdichteten, einwohnerstarken Stadtteils im städtischen Raum mit allen 

Problemen solcher Stadtteile im Umbruch. Durch selektive Wanderungsprozesse und Desinvestitionen 

droht dieser Stadtteil ins soziale Abseits zu geraten“ (Universität Kassel / Forschungs- und Entwick-

lungsgesellschaft Hessen mbH 2002: 11).

1.2.1 Bevölkerung

land lebenden Menschen haben einen Migrati-

onshintergrund. Damit liegt der Prozentsatz weit 

über dem Kassler Durchschnitt von 33,3 % (vgl. 

Stadt Kassel 2011²: 12). Einwohner mit Migrati-

onshintergrund lassen sich aufteilen in Ausländer 

Abb. 3: Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund
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Abb. 4: Altersdurchschnitt in den Stadtteilen

(32,9%), Eingebürgerte (17,6 %) und Aussiedler 

(5,8 %) (vgl. Stadt Kassel 2011²: 13). Den größten 

Teil der  Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

machen Menschen mit türkischer Herkunft aus 

(34,5 %) (vgl. Stadt Kassel 2012). Insgesamt sind 

58,9 % der Migranten unter 30. Besonders der 

Anteil an Schülern (6-16 Jahre) mit Migrations-

hintergrund ist hoch. Ca. 82 % der 6-16 Jährigen 

sind Migranten (vgl. Stadt Kas-

sel 2011³). Nord-Holland kann 

insgesamt als junger Stadtteil 

bezeichnet werden. Der Alters-

durchschnitt liegt bei 35,5 Jah-

ren. Das ist so niedrig, wie in 

keinem anderen Stadtteil (vgl. 

Stadt Kassel 2011²: 8). 46,9 % 

der Bevölkerung ist unter 30 

Jahre (vgl. Stadt Kassel 2011³ ). 

58 % der Haushalte bestehen 

aus nur einer Person (Stadt Kas-

sel 20114). Haushalte ohne Kinder 

machen 82,7 % aus (vgl. Stadt Kassel 2012).

Die Fluktuation ist ist im Vergleich zu anderen 

Stadtteilen hoch. 58,7 % der Bevölkerung lebt un-

ter 5 Jahren hier, 22,1 % sogar unter einem Jahr 

(Stadt Kassel 20115). Die Durchschnittliche Wohn-

dauer liegt bei 7 Jahren (Stadt Kassel 20116). Dies 

hängt wahrscheinlich u.a. mit der Hohen Anzahl 

an hier wohnenden Studenten (bedingt durch 

die Nähe zur Universität) zusammen, die nur im 

Zeitrahmen ihres Studiums hier wohnen. Diese 

selektive Abwanderung von Menschen mit höhe-

rer Bildung und Einkommen kann zu Problemen 

führen: „Problematisch ist die überdurchschnitt-

liche Abwanderung auch deshalb, weil sie selek-

tiv ist, d.h. besonders Bevölkerungsgruppen mit 

höherem Einkommen verlassen den Stadtteil und 

lassen diejenigen zurück, die bereits materielle und 

soziale Probleme haben. Es besteht die Gefahr, dass 

sich die Segregation der unteren sozialen Schichten 

weiter verstärkt und sich die Stadt weiter polarisiert“ 

(Universität Kassel / Forschungs- und Entwick-

lungsgesellschaft Hessen mbH 2002: 15).
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Beschäftigungssituation
An der sich in den Jahren verändernde Be-

schäftigungssituation Nord-Hollands, können 

die klassischen Auswirkungen des industriellen 

Strukturwandels auf einen Arbeiterstadtteil ab-

gelesen werden. Waren 1987 noch zwei Drittel 

der Bewohner als Arbeiter gemeldet, nahm diese 

Zahl mit dem Niedergang der Industrieprodukti-

on und den damit einhergehenden Arbeitsplatz-

verlusten stark ab. Besonders 

ausländische Arbeitskräfte, 

„die vor allem für die Indust-

riebetriebe angeworben wor-

den waren, wurden verstärkt 

arbeitslos“ (Universität Kas-

sel / Forschungs- und Ent-

wicklungsgesellschaft Hes-

sen mbH 2002: 15).

Heute ist Nord-Holland im 

Vergleich zu den anderen 

Stadtteilen, einer der Stadttei-

le mit der prozentual höchs-

ten Arbeitslosenquote (22,2 %)  (vgl. Stadt Kas-

sel 2011²: 25).

Abb. 5: Arbeitslosenquote in den Stadtteilen
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1.2.2 Räumliche Strukturen
Gebäudestruktur
Der Stadtteil ist geprägt durch dichten Gewer-

be- und Geschosswohnungsbau „wie er für ein 

traditionelles Industrie- und Arbeiterviertel der 

Gründerzeit typisch ist“ (Universität Kassel / 

Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft 

Hessen mbH 2002: 19).

Es befinden sich 1099 Wohngebäude mit insge-

samt 7488 Wohnungen im Stadtteil. Diese ver-

teilen sich „vorwiegend im Nordosten zwischen 

Hegelsberg und Holländischer Straße und beider-

seits der Holländischen Straße bis zur Innenstadt. 

Im nördlichen Bereich (Hegelsberg, teilweise 

Niedervellmarer Straße) befinden sich überwie-

gend Ein- und Zweifamilienhausgebiete mit mitt-

lerer Wohndichte, gutem Ausstattungsstandard 

und einem guten wohnungsnahen Freiflächen-

angebot. Der Gesamtbereich beiderseits der 

Holländischen Straße ist gekennzeichnet durch 

Geschosswohnungsbau, hohe Wohndichte und 

Ausstattungsmängel. Vorgärten, begrünte Stra-

ßen und wohnungsbezogene Freiflächen fehlen“ 

oftmals (Stadt Kassel 2005).

Die Wohnungen bieten eine Wohnfläche von 

insgesamt 451.300 m² (vgl. Stadt Kassel 2000). 

Besonders vier- und sechsgeschossige Wohnbau-

ten überwiegen. Diese befinden sich zu einem 

Großen Teil im Süden der Nordstadt und entlang 

der Holländischen Straße. „Im Erdgeschoss dieser 

Häuser finden sich noch häufig kleinere Gewerbe- 

und Handwerksbetriebe“ (Universität Kassel / 

Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft 

Hessen mbH 2002: 19). 

Nachdem im zweiten Weltkrieg ca. 50% der Bau-

substanz zerstört wurde, orientierte sich der 

Wiederaufbau „nicht immer an der alten Block-

randbebauung. Blöcke wurden nicht geschlossen 

oder mit nur ein- bis zweistöckigen Gebäuden 

überbaut. Im Zuge der Deindustrialisierung ent-

standen im südlichen Teil des Stadtteils große 

Komplexe öffentlicher Einrichtungen, wie die Uni-

versität und Berufsschule“ (ebd.). 

Besonders der südliche Teil Nord-Hollands ist 

geprägt durch die Universität. Hier ist eine Mi-

schung aus Studentenwohnungen, Copyshops, 

Buch- und Computerläden, Cafés, Kneipen und 

Abb. 6: Typische Altbauten aus der Gründerzeit
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Abb. 7: Auszug Bebauungsstruktur Nord Holland
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Lebensmittelläden zu finden. „Fachleute spre-

chen von Verdrängungsprozessen der Bewohner-

schaft durch Einrichtungen im Umfeld der Hoch-

schule, durch Modernisierungen und studentische 

Wohnungsnachfrage. Im eigentlich Quartier ent-

standen Inseln der Armut und Vernachlässigung“ 

(Keim / Neef 2002: 6). „Während die Funktion als 

Arbeitsplatzschwerpunkt für Handel und Gewer-

be (insbesondere produzierend) abgenommen 

hat, hat die Bedeutung als Hochschulstandort 

und als Wohnstandort (im vorderen Bereich) an 

Bedeutung gewonnen“ (Stadt Kassel 2005).

Verkehrserschließung
Die ÖPNV-Anbindung an die Innenstadt und an 

andere Stadtteile ist sehr gut. Die Tramlinien 1 

und 5 fahren in regelmäßigen Abständen von der 

Haltestelle Wilhelmshöhe (Park) bis nach Vell-

mar-Nord (Linie 1) und vom Bahnhof Großenritte 

bis zur Haltestelle Holländischen Straße (Linie 5). 

Problematisch hingegen ist der Durchgangsver-

kehr auf der Holländischen Straße. Neben einer 

hohen Abgas- und Lärmbelästigung, wirkt die 

Straße wie eine Barriere im Stadtteil. Für Fuß-

gänger ist die Querung über vereinzelte Ampel-

überwege und einige unattraktive Unterführun-

gen möglich. „Anfang der neunziger Jahre gab es 

Bemühungen von Seiten der Stadt zum Rückbau 

der Holländischen Straße (d.h. Verschmälerung 

der Fahrbahnen, Anlage von Pflanzstreifen und 

Radwegen, Einrichtung zusätzlicher Fußgänger-

ampeln). Ende der neunziger Jahre wurden am 

Holländische Platz im vorderen Teil der Nordstadt 

ebenerdige Überquerungsmöglichkeiten ange-

legt. Die Maßnahmen haben [jedoch] lediglich 

punktuelle Verbesserungen gebracht“ (Universi-

tät Kassel / Forschungs- und Entwicklungsge-

sellschaft Hessen mbH 2002: 19).

Freiflächen
In Nord-Holland sind vier größere, öffentlich 

nutzbare Freiräume auszumachen: Der Hegels-

berg, der Ahna-Grünzug, der Nordstadtpark und 

der Hauptfriedhof (der eine Sonderform eines öf-

fentlich nutzbaren Freiraums darstellt). „Charak-

teristisch für diese Freiräume ist, dass sie „robust 

gebaut“ und meist schmucklos sind“ (Spitthöver 

2003: 25). Jeder dieser Freiräume zeigt ein indi-

viduelles Besucherspektrum und Nutzungsprofil, 

welche durch Beobachtungen unter der Leitung 

von Prof. Dr. Maria Spitthöver, im Sommer 2000 

festgehalten wurden. Hierbei wurde jeder Ort 

zu festgesetzten Tageszeiten, viermal am Tag 

beobachtet. Die Beobachtungen fanden an fünf 

verschiedenen Tagen statt (sowohl unter der Wo-

che, als auch am Wochenende) (vgl. ebd.). 

Der Hegelsberg

Der Hegelsberg wurde ursprünglich in den späten 

20er und frühen 30er Jahren als Volkspark ange-
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legt. Heute grenzt die Rasenfläche mit Wegenetz 

(ca. 1,5 ha) im Osten an ein Kleingartengebiet an. 

Im Norden und Süden wird er durch einen älteren 

Baumbestand begrenzt. „Aufgrund seiner Lage 

auf einem Bergplateau wirkt dieser Freiraum dem 

Stadtteil wie enthoben; in das Quartiersgesche-

hen vor Ort ist er nur wenig eingebunden“ (ebd.). 

Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ wur-

de der Hegelsberg u.a. durch eine bessere Er-

schließung, Einrichtungen für das Kinderspiel, 

Fußballtore, Unterstände, Toiletten aufgewertet 

(vgl. Spitthöver 2003: 26). 

Die Nutzer des Hegelsbergs bestehen zu 82 % 

aus nicht Deutschen. Besonders an Sommerwo-

chenenden (meist in den Nachmittags- und frü-

hen Abendstunden) findet man Gruppen bzw. 

Familienverbände meist türkischer Herkunft (vgl. 

ebd.). 

Die weniger anzutreffenden deutschen Besucher, 

nutzen den Raum eher in den Morgenstunden, 

um beispielsweise ihren Hund auszuführen. „Es 

herrscht also eine überaus starke ethnische Se-

gregation auf dem Hegelsberg“ (ebd.).  

Der Nordstadtpark

Der Nordstadtpark grenzt nördlich an das Uni-

versitätsgelände und wird im Osten durch die 

Ahna begrenzt. Er entstand auf einer früheren 

Gewerbebrache (ca. 1,2 ha) und wurde 1999 fer-

tig gestellt (vgl. ebd.).

Ein großer Teil nimmt die Rasenfläche ein. Auch 

ein Spielplatz im nördlichen Bereich entstand.

Seit 2010 findet das Musikfestival „Mind The 

Gap“ (übersetzt: Beachte die Lücke) im Nord-

stadtpark statt. „Als Veranstaltungsort wurde 

der direkt neben dem Kulturzentrum Schlachthof 

gelegene Nordstadtpark gewählt. Dieser bildet 

die Grenze zwischen der Universität und dem 

klassischen Arbeiterviertel im Norden von Kassel, 

aber auch die Grenze zwischen Akademikern und 

Hartz IV-Empfängern, zwischen Ausländern und 

Deutschen, Familien und Studierenden, zwischen 

Abb. 8: Hegelsberg

Abb. 9 : Nordstadtpark
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Abb. : Grünflächenplan

Abb. 10 : Grünflächenstruktur Nord-Holland
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Arm und Reich. Aus diesen Gründen „MIND THE 

GAP“. Diese Lücken sollen symbolisch geschlos-

sen werden: Jedem interessierten Menschen wol-

len wir daher die Möglichkeit geben zusammen 

zu erleben, sich kennen zu lernen, zusammen zu 

feiern.. Wir sind der Meinung, dass solche Events, 

auf denen sich Menschen verschiedenster Coleuer 

begegnen und austauschen können, unabdingbar 

in unserer multigenerativen und –kulturellen Ge-

sellschaft sind“  (Kulturzentrum Schlachthof  

GmbH 2012). 

Besonders in den Sommermonaten ist der Nor-

stadtpark stark frequentiert. Hier findet man 

meist Studenten, die auf der Rasenfläche sitzen 

und grillen, sich unterhalten, ein Buch lesen oder 

Musik hören. Auch verschiedene Sportarten wie 

Frisbee, Fußball, Slackline oder Volleyball werden 

gerne auf der Rasenfläche gespielt. Der Spielplatz 

und die Stufen zur Ahna hin werden hauptsäch-

lich von Kindern genutzt. Ein großes Problem, ist 

der Hundekot, welcher vermehrt auf der Rasen-

fläche zu finden ist (eigene Beobachtungen).

Der Ahna-Grünzug

Der Ahna-Grünzug ist zwischen 35 und 40 Meter 

breit und verläuft auf einer früheren Gleisverbin-

dung über mehrere Kilometer entlang der Ahna 

bis nach Vellmar (vgl. Spitthöver 2003: 27).

„Im Bereich der Nordstadt ist der Wasserlauf ka-

nalisiert und der Grünzug stellenweise nur wenige 

Meter breit. An den breiteren Abschnitten in der 

Nordstadt sind vier Kinderspielplätze integriert. 

Auf Höhe der Universität weitet sich der Ahna-

Grünzug zum bereits beschriebenen Nordstadt-

park. Der Querschnitt des Grünzugs besteht aus 

Bachbett mit begleitendem Baumbestand (nur an 

wenigen Stellen an abgeflachten Uferböschungen 

zugänglich), einer Fuß- und Radwegeverbindung 

und Rasenflächen, teilweise mit altem Baumbe-

stand. Streckenweise ist der Ahna-Grünzug im 

Bereich der Nordstadt beidseitig von Straßen 

begleitet, was vor allem eine Lärmbelastung mit 

sich bringt“ (ebd.).

Der Ahna-Grünzug fungiert besonders als Verbin-

dungsweg und nur bedingt als Aufenthaltsraum 

(vgl. Spitthöver 2003: 28). In bestimmten Teilen 

des Ahna-Grünzuges ist eine „Konzentration von 

sozialen Randgrupen“, größtenteils Trinkern zu 

erkennen (Spitthöver 2003: 27). Diese machen 

11% der Gesamtbesucher aus. Diese Randgruppe 

trifft sich u.a. am Spielplatz, der sich im Süden des 

Abb. 11 : Ahna-Grünzug
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Grünzuges befindet. Daher wird dieser von den 

übrigen Nutzern gemieden. Die übrigen Spiel-

plätze werden von Frauen mit Kindern genutzt. 

Man hat es hier also mit einer sozialen Segregati-

on zu tun. Diese bringt sowohl Meidungsverhal-

ten als auch Verdrängung mit sich. „Die einerseits 

erfreuliche Tatsache, dass die ungeliebten, am 

Rande der Gesellschaft stehenden Besucher des 

Grünzuges einen Platz zum Aufenthalt gefunden 

haben, hat für andere, vornehmlich Kinder und 

ihre Betreuer/innen zur Folge, dass der ohnehin 

knapp bemessene Spiel- und Aufenthaltsraum in 

der Nordstadt für sie nun noch knapper bemessen 

ist als ohnehin schon“ (Spitthöver 2003: 27/28).

Der Hauptfriedhof

Der Hauptfriedhof ist 1843 am Rand der Stadt 

entstanden. Er ist durch Mauern bzw. Zäunen 

von seiner Umgebung abgetrennt und nur über 

einige Eingänge zu erreichen. Er umfasst eine Flä-

che von ca. 40 ha (vgl. Spitthöver 2003: 28).

Über 90 % der Besucher machen Erwachsene 

oder ältere Menschen aus. Außerdem wird er fast 

ausschließlich von Deutschen aufgesucht (99 %). 

„Friedhöfe zählen zu den monofunktionalen,

öffentlich nutzbaren Freiräumen. Sie sind für eine 

spezielle Funktion ausgestattet […]. Hauptanlass 

für den Friedhofsbesuch bzw. Hauptaktivität ist die 

Grabpflege. […] Die Pietät des Ortes überlagert alle 

anderen, potenziellen Nutzungsinteressen“ (ebd.).

Neben den vorgestellten größeren Grünflächen, 

gibt es u.a. in der Nordstadt: Kleingärten sowohl 

am Hegelsberg als auch an der Wiener Straße, 

einen Spielplatz mit einer größeren Wiese an 

der Joseph Fischer Straße, einen Sportplatz am 

Struhtbachweg sowie am Schwarzen Stein und 

vereinzelte, kleinere Spielplätzen (u.a. vier am 

Ahna-Grünzug) (vgl. Abb. 10 : Grünflächenstruk-

tur Nord-Holland)

Abb. 12 : Hauptfriedhof
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2. Restflächen in Nord-Holland
In einem ersten Analyseschritt wurden alle Restflächen (nach Definition) in den Gebieten der Wohn-

bauflächen und Gemischten Flächen im Stadtteil Nord-Holland kartiert und kategorisiert. Zusätzlich 

wurden ihre Nutzungen festgehalten.

2.1 Kartierung der Restflächen
Um einen ersten Überblick über die vorhande-

nen Restflächen im Stadtteil Nord-Holland zu 

bekommen, wurden diese systematisch kartiert. 

Der Fokus lag dabei auf Flächen, welche sich in 

Wohnbauflächen und Gemischten Bauflächen 

befinden. 

Aufgenommen wurden alle Flächen, die der vor-

angestellten Definition der „Restfläche“ entspra-

chen. Die Aufnahme jeder Restfläche bestand aus 

einer Markierung des Standortes (Nummerie-

rung) in einer Karte (vgl. Abb. 13: Restflächenkar-

tierung in Nord-Holland) und einem Foto. Bei 

ähnlich aussehenden Restflächen wurde nur ein 

Foto gemacht und vermerkt, wie viele von diesen 

Flächen sich in der Straße befinden. 
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2.2 Kategorisierung der Restflächen
Um heraus zu finden, welche Arten von Restflä-

chen es in Nord-Holland gibt, wurden die kartier-

ten Flächen nach ihren äußerlichen Merkmalen 

kategorisiert. Dabei konnte zunächst festgestellt 

werden, dass man die Restflächen in Flächen mit 

und ohne Baumbestand unterteilen kann. Die 

Flächen auf denen Bäume vorhanden sind, kön-

nen weiterhin in der Form ihres Grundrisses un-

terschieden werden. Es waren u.a. rechteckige, 

quadratische, runde, trapezförmige und dreiecki-

ge Flächen festzustellen. Eine weitere Untertei-

lung kann durch ihre Oberflächenbeschaffenheit 

erfolgen. Hier findet man Bewuchs (meist Rasen 

oder Wildwuchs), offenen Boden, Schotter oder 

Kleinpflaster. 

Auch die Flächen ohne Baumbestand können in 

der Form ihres Grundrisses unterschieden wer-

den. Hier zeigten sich zum einem lineare Formen, 

welche häufig entlang von Mauern oder Zäunen 

verliefen und flächige Formen. Außerdem sind 

Kleinstflächen zu nennen, welche weniger als 0,5 

m² Fläche ausmachen. 

Auch bei den baumlosen Flächen konnte sowohl 

Grünaufwuchs (Rasen, Wildwuchs oder höhere 

Büsche) als auch offener Boden festgestellt wer-

den.

Eine Sonderform stellten die Hochbeete dar. Die-

se befinden sich fast ausschließlich an der Hol-

ländischen Straße. Sie enthalten alle einen Baum 

und je nach Nutzungsdruck und Pflegezustand 

Grünbewuchs (Wildwuchs) oder offenen Boden. 

Einige Beete weisen eine Bepflanzung mit Efeu 

auf.

Auf einigen Flächen konnten Baumschutzbügel 

ausgemacht werden, welche sowohl den Baum 

vor Schäden schützen sollen als auch zum An-

schließen von Fahrrädern genutzt werden kön-

nen.

Außerdem konnten verschiedene Straßenaus-

stattungen wie Parkplatzbeschilderung oder 

30er Zone Schilder vorgefunden werden.
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Abb. 14: Rechteckige Restfläche als Hochbeet mit Efeu  

Abb. 16: Quadratische Restfläche mit Baum und Schotter

Abb. 18: Restfläche mit Kleinpflaster und Baumschutzbügeln

Abb. 15: Runde Restfläche mit Baum und Bewuchs

Abb. 19: Trapezförmige Restfläche mit Baum und Rasen

Abb. 17: Runde Restfläche mit Baum und offenem Boden
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Abb. 24: Halbrunde Restfläche

Abb. 22: Restfläche mit Wildwuchs Abb. 23: Restflächen-Streifen  

Abb. 25: Rechteckige Restfläche 

Abb. 20: Baumscheibe mit Rasengittersteinen Abb. 21: Halbrunde Baumscheibe mit Baumschutzbügel
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2.3 Nutzungen der Restflächen
Hier sollen die Nutzungen der Restflächen, un-

abhängig von ihrer geplanten Funktion (z.B. als 

gliederndes Element auf einem Parkplatz oder 

als Straßenbegleitgrün) betrachtet werden. Die 

analysierten Restflächen zeigen verschiedenste 

aktuelle Nutzungen und durch häufige Nutzun-

gen verursachte Nutzungsspuren.

Besonders oft konnte die Nutzung als Müllablage-

fläche beobachtet werden. Dabei handelt es sich 

zum einen um (vermutlich) temporär abgelegten 

Müll, wie Gelbe Säcke (vgl. Abb. 26: Ablage Gel-

ber Säcke), Sperrmüll (vgl. Abb. 27: Ablage von 

Sperrmüll) oder Mülltonnen (vgl. Abb. 28: Abstel-

len einer Mülltonne) und zum anderen um Litter 

wie Getränkeverpackungen, Zigarettenkippen 

oder alte Zeitungen. Außerdem werden die Flä-

chen häufig als Hundetoilette genutzt (vgl. Abb. 

29: Nutzung einer Restfläche als Hundetoilette).   

Sowohl motorisierte Fahrzeuge (PkWs und Rol-

ler) (vgl. Abb. 30: Abstellen von motorisierten 

Fahrzeugen) als auch Fahrräder werden hier 

abgestellt (besonders dort wo Baumschutzbü-

gel vorhanden sind) (vgl. Abb. 31: Abstellen von 

Fahrrädern ).

Auf vielen Flächen sind Trittbelastungen zu er-

kennen, die oftmals durch das Abkürzen eines 

Weges über die Fläche entstehen (Trampelpfa-

de). Die Stellen der Flächen, die einem besonders 

hohem Nutzungsdruck unterliegen sind dadurch 

gekennzeichnet, dass offener und verdichteter 

Boden zu erkennen ist (keine Vegetation) (vgl. 

Abb. 32: Trittbelastung).

Auf einigen Flächen konnte Straßenausstattung 

ausgemacht werden. Hierbei handelte es sich 

meist um Parkplatzbeschilderung (vgl. Abb. 33: 

Verkehrsschild auf Restfläche) oder 30er Zone 

Schilder. Auch Werbetafeln oder Plakataufsteller 

waren auf manchen Flächen zu finden (vgl. Abb. 

34: Plakataufsteller). 

Einige Flächen wurden von jemandem mit Stau-

den bepflanzten (vgl. Abb. 35: Staudenpflanzung) 

oder es wurden Hochbeete auf den Flächen er-

richteten (vgl. Abb. 36: Hochbeete). 

Eine weitere Nutzung einiger Flächen bestand 

darin, sie als Aufenthaltsfläche zu nutzen. Hier 

konnte man meist eine Bank finden (vgl. Abb. 37: 

Bank auf Restfläche).
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Abb. 26: Ablage Gelber Säcke  Abb. 27: Ablage von Sperrmüll

Abb. 31: Abstellen von Fahrrädern 

Abb. 28: Abstellen einer Mülltonne Abb. 29: Nutzung einer Restfläche als Hundetoilette

Abb. 30: Abstellen von motorisierten Fahrzeugen
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Abb. 36: Hochbeet

Abb. 32: Trittbelastung

Abb. 35: Staudenpflanzung  Abb. 34: Plakataufsteller

Abb. 37: Bank auf Restfläche

Abb. 33: Verkehrsschild auf Restfläche
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3. Westring und Hegelsbergstraße 
Nachdem die Kartierung der Restflächen im gesamten Stadtteil abgeschlossen war, wurden zwei Stra-

ßen ausgewählt, um die dort vorhandenen Restflächen exemplarisch ausführlicher zu analysieren. 

Die Analyse bestand aus einer Räumlichen Analyse, Beobachtungen, Interviews mit Passanten und 

verschiedenen Expertengesprächen (Grünflächenamt, Quartiersmanagement, Stadtreinigung).

3.1 Auswahl der Straßen 
Die Straßen in denen sich die Restflächen befin-

den, sollten so ausgewählt werden, dass sie ver-

gleichbare Faktoren aufweisen. Daher wurde bei 

der Auswahl darauf geachtet, dass die baulichen 

Gegebenheiten ähnliche Kriterien aufweisen. 

Um dies zu gewährleisten, wurde die Auswahl 

der Flächen zunächst auf Wohnbauflächen (pri-

mär) bzw. Gemischte Bauflächen (sekundär) im 

Stadtteil beschränkt. Diese wurden Anhand des 

Flächennutzungsplans heraus gearbeitet (vgl. 

Abb. 38). Ein weiteres Kriterium war die Bauwei-

se der Häuser. Hier wurde lediglich Wohnraum 

in Blockrandbebauung betrachtet (vgl. Abb. 

39). Des weiteres wurden nur die Straßen ausge-

wählt, in denen sich Restflächen befanden, bei 

denen scheinbar ein Handlungsbedarf bestand 

(z.B. durch das Auffinden einer großen Menge 

Müll). 

Als Ergebnis standen sieben mögliche Straßen 

zur Auswahl:  

• Gottschalkstraße

• Grebensteinerstraße

• Gutenbergstraße

• Hegelsbergstraße

• Rothenditmolderstraße

• Schillerstraße

• Westring

    

Um heraus zu finden, ob sich die Straßen für die 

genaue Analyse eignen, wurden diese nochmals 

aufgesucht und unter verschiedenen Gesichts-

punkten betrachtet. So war ein wichtiges, zu 

erfüllendes Kriterium das Vorhandensein von 

ausreichend vielen Passanten, mit denen man 

ein Interview führen konnte, um so heraus zu 

finden, wie diese die Flächen einschätzen und 

welche Verbesserungswünsche sie haben. Daher 

schieden die Flächen in der Schillerstraße und 

der Gutenbergstraße aus, da dort über einen 

angemessenen Analysezeitraum nur sehr wenige 

Passanten anzutreffen waren. 

Bei der Gutenbergstraße kann man dies evtl. 

darauf zurück führen, dass aufgrund ihrer ge-

ringen Größe (z.B. im Vergleich zum Westring) 
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Abb. 38: Wohnbaufläche und Gemischte Baufläche in Nord-Holland



46 Westring und Hegelsbergstraße

Abb. 39: Blockrandbebauung in Nord-Holland
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Abb. 40: Markierung der Straßen
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nur wenige Menschen dort wohnen und daher 

auch nur wenige Menschen dort unterwegs sind. 

Außerdem konnte durch Beobachtungen fest 

gestellt werden, dass z.B. Studenten, die von 

der Uni Richtung Holländische gehen, eher die 

Nebenstraßen (Moritzstraße, Ludwigstraße und 

Westring ) nehmen, da die Gutenbergstraße pa-

rallel zur Holländischen Straße verläuft. Für eine 

ausgedehntere Arbeit, könnte man überlegen, 

ob man eine Befragung über einen Posteinwurf 

macht. Allerdings ist hier die Resonanz erst nach 

einiger Zeit einzuschätzen. Außerdem müss-

te bedacht werden, in welcher Form man an 

die Ergebnisse der Umfrage heran kommt. Für 

diese Arbeit wurde Abstand von einer solchen 

Methode genommen, da sie meines Erachtens 

eher eine langfristige Bearbeitung in Anspruch 

nehmen würde, was den Zeitrahmen der Arbeit 

gesprengt hätte. Warum in der Schillerstraße 

so wenige Menschen unterwegs waren, konnte 

nicht festgestellt werden.

Ein weiteres Problem beim Versuch der Inter-

viewführung zeigte sich in der Grebensteiner 

Straße. Hier waren zwar im Vergleich zur Guten-

bergstraße, genügend Passanten unterwegs, die 

man hätte befragten können, jedoch zeigte sich, 

dass die angesprochenen Personen auf die Frage 

„Hätten Sie Zeit für eine kurze Befragung? Es geht 

um die Grünflächen in der Straße“ entweder, 

aufgrund fehlender Sprachkenntnisse, nicht ein-

gehen konnten, oder sie ein klares Desinteresse 

zeigten. Dieses zeigte sich meist durch eine sehr 

schnelle Ablehnung der Frage innerhalb von Se-

kunden (Teilweise hatte man die Frage noch gar 

nicht zu Ende gesprochen) oder fadenscheinigen 

Ausreden, wie „Keine Zeit, ich muss zur Tram“, 

wobei die Angesprochenen dann z.B. zwei Me-

ter weiter in einem Hauseingang verschwanden 

und auch nicht wieder heraus kamen. In einem 

solchen „schwierigen“ Umfeld, müsste man die 

Art des Umfrageinstrumentes noch einmal über-

denken. Um sprachliche Hürden zu überbrücken, 

könnte man einen Übersetzer hinzuziehen. Al-

lerdings wäre hier die Frage, welche Sprachen 

man alle abdecken müsste und ob dies in dem 

gewünschten Kosten/Nutzen Faktor stehen wür-

de. Da diese Arbeit in einer sehr begrenzten Zeit 

verfasst wurde, musste dieses Vorgehen jedoch 

verworfen werden.

Die Gottschalkstraße schien auf den ersten Blick 

für die Untersuchung geeignet zu sein, da hier 

viele Passanten (besonders Studenten auf dem 

Weg zur Universität) anzutreffen waren und so-

mit mit einer guten Resonanz gerechnet werden 

konnte. Jedoch befinden sich die Restflächen 

nicht auf der Seite der Straße, welche an die 

Wohnungsbauflächen angrenzt. Es war daher zu 

vermuten, dass die Anwohner keinen bzw. nur 

einen geringen Bezug zu den Flächen haben, da 

sie sich nicht in ihrem direkten Wohnumfeld be-
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Abb. 41: Verortung Westring und Hegelsbergstraße
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finden. Außerdem handelt es sich bei der Gott-

schalkstraße um keine reine Wohnbaufläche 

sondern um ein Mischgebiet, dass zu jeweils ca. 

50% aus Wohnbaufläche und Gewerblicher bzw. 

Fläche des Allgemeinen Bedarfs (Universität) be-

steht, was die Vergleichbarkeit mit einer weite-

ren Straße erschwert hätte.

Eine ähnliche Problematik zeigt sich in der Ro-

thenditmolder Straße.

Westring und Hegelsbergstraße
Ausgewählt wurden schließlich der Westring und 

die Hegelsbergstraße. In beiden Straßen konnte 

nach einer Voranalyse festgestellt werden, dass 

genügend Passanten für die Interviews vorhan-

den waren, dessen Aussagen man für die weitere 

Analyse gut verwenden konnte.

Im Westring waren besonders die homogenen 

baulichen Gegebenheiten (fast ausschließlich 

Wohnungsbaufläche) ein weiteres Kriterium da-

für, sich für diese Straße zu entscheiden. 

In der Hegelsbergstraße zeigte sich das massive 

Müllproblem (besonders auf dem Grünstreifen) 

bereits bei den ersten Begehungen und Inter-

views und bestärkte den Entschluss diesen Stra-

ßenzug auszuwählen.

Außerdem schien es interessant einen Vergleich 

der beiden Straßen vorzunehmen, da sie sich 

zwar, was die Bebauungsflächen (Wohnbauflä-

che) betrifft ähneln, nicht aber was die Form der 

Restflächen angeht. Im Westring bestehen diese 

aus rechteckigen Baumscheiben mit größtenteils 

angelegtem Rasen. Die Flächen der Hegelsberg-

straße sind zum einen befestigte Baumscheiben 

und zum anderen ein Grünstreifen, der sich an 

einem Zaun entlang zieht (siehe 3.2 Räumliche 

Analyse). Ein weiterer Unterschied ist, dass sich 

die Straßen in zwei verschiedenen Gebieten des 

Stadtteils befinden - der Westring im Unteren Teil 

Nord-Hollands, die Hegelsbergstraße im Oberen 

Teil. Man kann somit davon ausgehen, dass sich 

das Anwohnerklientel in machen Punkten unter-

scheidet. So erklärt Ex2, dass besonders im süd-

lichen Teil Nord-Hollands das Einkommen und 

die Bildung der Anwohner niedrig sei “Es gibt 

Armut in der Nordstadt, aber eher in der Oberen 

Nordstadt und nicht um die Uni rum. Das liegt 

aber auch daran, dass durch die höheren Mieten 

da ein anderes Milieu wohnt“ (Ex2 2013). Einer 

Schätzung zu Folge leben „von der Wiener Stra-

ße an bis Vellmar, also hier in diesen Blöcken ca. 

70 % Transferleistungsempfänger, also Leute die 

schon mal n Job beim Edeka oder so haben, aber 

trotzdem ihr Leben nicht bestreiten können“, so 

Ex2 (Ex2 2012). 

Die Anwohnerstruktur des Westrings, der im 

südlichen Teil Nord-Hollands liegt, bestehe aus 

einer Mischung aus Migranten (westlicher Teil), 

Menschen der deutschen Unterschicht und be-

dingt durch die Uninähe und die relativ günstigen 
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Wohnungsmieten, aus Studenten (östlicher Teil, 

zur Uni hin), so Ex2 (Ex2 2013). In der Hegels-

bergstraße, die im nördlichen Teil Nord-Hollands 

liegt, finde man hingegen die „sozial Schwachen, 

die sich am Existenzminimum befinden“ (sowohl 

Migranten als auch einheimische Deutsche) (Ex2 

2013). 

Drei der Häuser in der Straße sind selbstverwalte-

te Wohnanlagen des Studentenwerks Kassel und 

werden von Studenten bewohnt. Also scheint 

auch hier eine gewisse Durchmischung verschie-

dener Anwohnergruppen zu herrschen.

Die Altersstruktur ist in beiden Straßen ähnlich. 

Im Westring wohnen größtenteils Menschen im 

Alter von 20-24 (ca. 20%) und 25-29 (ca. 20%). 

Diese Werte liegen in der Hegelsbergstraße noch 

etwas höher (20-24: ca. 26% und 25-29: ca. 24%) 

(vgl. Stadt Kassel 20121).

Im Westring haben 36,4 % der Anwohner einen 

Migrationshintergrund, in der Hegelsbergstraße 

liegt dieser Wert sogar bei 48,3 % (vgl. ebd.).

Die Fluktuation ist in beiden Straßen hoch. Ca. 

46% der Anwohner des Westrings wohnen nur 

für 1-5 Jahre in der Straße. In der Hegelsbergstra-

ße liegt dieser Wert etwas höher bei 47%. Die 

Wohndauer von unter einem Jahr ist besonders 

in der Hegelsbergstraße hoch (ca. 29%). Im Ver-

gleich dazu liegt der Wert für den Westring bei 

ca. 18 % (vgl. ebd.).

Der am häufigsten auftretende Haushaltstyp 

ist sowohl in der Hegelsbergstraße als auch im 

Westring der Einpersonenhaushalt mit einer Per-

son unter 30 Jahren (Hegelsbergstraße: ca. 33%; 

Westring ca. 32%) (vgl. Stadt Kassel 2012²).
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3.2 Räumliche Analyse 
In der Räumlichen Analyse sollen die Straßenzüge zunächst verortet werden. Es folgt eine Beschrei-

bung ihrer räumlichen Struktur und Ausstattung. Außerdem wird das Umfeld der Straßenzüge näher 

betrachtet. Hinzu kommt eine Beschreibung der Restflächen. 

3.2.1 Räumliche Analyse des Westrings
In der vorliegenden Arbeit wird nur ein Teilbe-

reich des Westrings betrachtet. Dieser liegt zwi-

schen der Holländischen Straße und der Gott-

schalkstraße (Hausnummer 52-73) im südlichen 

Teil Nord-Hollands. Dieser Bereich ist stark von 

der Universität geprägt. Hier finden sich z.B. ver-

mehrt Cafés, Kneipen, Copyshops und Compu-

ter- und Buchläden. In unmittelbarer Nähe zum 

Westring befindet sich das Fachgebiet Architek-

tur, Stadtplanung und Landschaftsplanung der 

Universität Kassel, das Zentrum für Umweltbe-

wusstes Bauen e.V. und das Fraunhofer Institut 

für Bauphysik. Nördlich schließt sich eine der 

größten Grünflächen Nord-Hollands, der Nord-

stadtpark, an die Universitätsgebäude an. Be-

sonders in den Sommermonaten ist dieser stark 

frequentiert. Primäre Nutzer sind u.a. Studenten 

(siehe 1.2 Nord-Holland Heute). Eine weitere 

Freifläche, welche sich in der Nähe befindet, ist 

der Hauptfriedhof. Er umfasst eine Fläche von ca. 

40 ha (siehe 1.2 Nord-Holland Heute).

Außerdem befindet sich das Kulturzentrum 

Schlachthof e.V. in der Parallelstraße (Mombach-

straße), nördlich des Westrings. 

Einkaufsmöglichkeiten bieten die Supermärkte 

Aldi und Rewe, westlich der Straße. Außerdem 

sind diverse Ärzte, eine Schule (Elisabeth-Knip-

ping Schule) und eine Kita (Kita Express & Wun-

derland) in der näheren Umgebung zu finden. 

Die ÖPNV-Anbindung an die Innenstadt und an 

andere Stadtteile ist sehr gut. Die Tramhaltestel-

le „Halitplatz“ (ehemals „Mombachstraße“) ist in 

wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Die Linie 1 

und 5 verkehren in regelmäßigen Abständen. 

Westlich der Straße befindet sich ein Parkplatz 

mit ca. 112 Stellplätzen.

Der Westring ist in erster Linie eine Wohnstraße. 

In den Erdgeschossen einiger Häuser sind jedoch 

zusätzlich ein Laden (Palim Palim) sowie einige 

Vereine (Kulturzentrum Schlachthof e.V., Frau-

en informieren Frauen e.V. und Tagessatz e.V.) 

ansässig. Auf der Ecke zur Holländischen Straße 

befindet sich ein Gebrauchtwagen Handel.

Bei den Häusern handelt es sich im Osten um 

vier- bis fünfgeschossige Altbauten aus der Grün-

derzeit (vgl. Abb. 43: Altbauten aus der Gründer-

zeit.). Im Westen sind zusätzlich viergeschossige 

Neubauten zu finden, welche größtenteils Balko-
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Abb. 42: Übersichtsplan Westring 
(Maßstabslos)
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kleider- und Altpapiercontainer). Der Altkleider-

container ist mit einigen Aufkleber und Graffitis 

versehen. 

Zwischen den Containern findet sich oftmals wild 

abgestellter Sperr- und Hausmüll. Am Anfang 

und am Ende des Straßenzugs befinden sich zwei 

Stromkästen, die beide massiv mit Graffitis, Auf-

klebern und Plakatresten versehen sind (vgl. Abb. 

50: Stromverteilerkästen).

Auf der nördlichen Gehwegseite befinden sich 

sechs Straßenlaternen in einem Abstand von 

ca. 30 Metern. Insgesamt sind drei Abfalleimer 

in der Straße vorhanden. Alle zeigen Spuren von 

Aufklebern oder noch Vorhandene. Auch einige 

Graffitis und Reste von abgerissenen Plakaten 

sind zu erkennen (vgl. Abb. 51: Abfalleimer). Die 

Abfalleimer waren bei den meisten Begehungen 

lehr bzw. nicht bis oben hin befüllt.

Die im Westring vorgefundenen Restflächen sind 

rechteckig und haben die Maße 2,00 m mal 2,75 

m. Es handelt sich dabei um neun Baumscheiben, 

in denen Sorbus aria unterschiedlichen Alters 

wachsen. Die Flächen sind mit Kantensteinen 

aus Beton eingefasst und ragen ca. 5 cm über 

die Fläche des Parkstreifens heraus. Als Bewuchs 

sind Rasen und teilweise einige Wildkräuter zu 

erkennen (vgl. Abb. 52: Baumscheibe mit Wild-

wuchs). Bei der Bewuchsdichte gibt es jedoch 

Unterschiede zwischen den Baumscheiben. 

Manche weisen einen sehr dichten Bewuchs auf. 

ne besitzen (vgl. Abb. 44: Neubauten). Die Häuser 

zeigen eine unvollständige Blockrandbebauung. 

An die meisten Häuser schließt sich nach hinten 

eine kleine private Grünfläche bzw. ein Hof an. 

Die Häuser mit der Nummer 60 und 62 haben 

einen gestalteten Vorgarten (vgl. Abb. 45: Vor-

gärten). 

Die Fassaden der Häuser, die Türen und Türrah-

men und Fenster sind relativ gut erhalten. Nur an 

weniger Stellen sind Grafittis zu finden (vgl. Abb. 

46: Graffiti). Einige Fallrohre zwischen den Häu-

sern und einige Verkehrsschilder sind in Greifhö-

he mit Aufklebern versehen (vgl. Abb. 47: Fallroh-

re mit Aufklebern und Abb. 48: Verkehrsschild 

mit Aufklebern).  

Der analysierte Straßenzug hat eine Länge von 

ca. 200 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 6,5 m. Die 

Straße kann sowohl von der Gottschalkstraße als 

auch von der Hollädischen Straße aus durchfah-

ren werden. Allerdings kann man, aufgrund der 

Tramschienen lediglich von der stadtauswärts 

führenden Fahrbahnspur der Holländichen Stra-

ße in den Westring einbiegen.

Der südlich liegenden Gehweg ist 2,75 m breit 

und der nördlich liegende Gehweg 3,80 m. Der 

Parkstreifen hat auf beiden Seiten eine Breite 

von 2,50 m. Dieser weist ca. 53 Stellplätze auf.

Am westlichen Ende der Straße stehen ein Alt-

kleidercontainer, zwei Container für Altpapier 

und ein Kaugummiautomat (vgl. Abb. 49: Alt-
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Abb. 47: Fallrohre mit AufklebernAbb. 46: Graffiti

Abb. 44: Neubauten

Abb. 43: Altbauten aus der Gründerzeit

Andere zeigen einen Bewuchs von unter 20% 

(vgl. Abb. 53: Baumscheibe mit offenem Boden). 

Die Baumscheiben sind wechselseitig versetzt in 

unregelmäßigen Abständen in den Parkstreifen 

integriert. Einige von ihnen weisen eine stärkere 

Vermüllung bzw. Verunreinigung (sowohl zeitlich 

als auch mengenmäßig) auf als andere. Eine ge-

nauere Analyse ist unter Punkt 3.3.2 Beobach-

tungen im Westring zu finden.. 

Abb. 45: Vorgärten
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Abb. 50: Stromverteilerkasten Abb. 51: Abfalleimer

Abb. 52: Baumscheibe mit Wildwuchs Abb. 53: Baumscheibe mit offenem Boden

Abb. 49: Altkleider- und Papiercontainer Abb. 48: Verkehrsschild mit Aufklebern
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Abb. 54: Schnitt Westring
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Auch von der Hegelbergstraße wird nur ein Teil-

bereich betrachtet (Hausnummer 8-26). Dieser 

liegt zwischen der Holländischen Straße und 

Bunsenstraße im Oberen Teil Nord-Hollands. Da 

sich zur Zeit der Analysephase eine Baustelle auf 

Höhe der Einfahrt der „Rolf Becker GmbH“ be-

fand und so einige Restflächen nicht zugänglich 

waren, beschränkt sich das Bearbeitungsgebiet 

auf den Bereich vor der Baustelle (vgl. Abb. 55: 

Übersichtsplan Hegelsbergstraße (Maßstabs-

los). Der Vollständigkeit halber wird jedoch der 

gesamte Straßenzug (bis zur Bunsenstraße) be-

schrieben.

Es handelt sich dabei um Wohnbaufläche bzw. Ge-

mischte Baufläche. Der süd-westliche Abschnitt 

der Hegelsbergstraße ist auf der südlichen Stra-

ßenseite von vier- bis fünfgeschossige Altbauten 

aus der Gründerzeit und einigen Neubauten ge-

prägt. Drei der Häuser in sind selbstverwaltete 

Wohnanlagen des Studentenwerk Kassel. An den 

hinteren Bereich der Häuser schließen sich pri-

vate Grünflächen an. Manche Häuser besitzen 

Balkone. Die Fassaden sind in den unteren Berei-

chen auf Greifhöhe häufig mit Graffitis versehen 

(vgl. Abb. 56: Graffiti). Die Fallrohre zwischen den 

Häusern sind ebenfalls mit Graffiti und zusätzlich 

mit Aufklebern versehen (vgl. Abb. 57: Fallrohre 

mit Aufklebern). Auch Zeichen von Vandalismus 

sind zu erkennen. So zeigen sich  z.B. Dellen an 

Metallschildern und Schäden an Zäunen (vgl. 

Abb. 58: Vandalismus). Im westlichen Bereich der 

Straße befindet sich ein scheinbar leer stehender 

Laden. Im herunter gekommenen Schaufenster 

sind alte Flaschen und Plakate zu erkennen (vgl. 

Abb. 59: Heruntergekommenes Schaufenster). 

Auch einige Hauseingänge zeigen einen schlech-

ten Zustand, wie z.B. kaputte Scheiben (vgl. Abb. 

60: Beschädigte Haustür) oder beschädigte Klin-

gelknöpfe.

Die gegenüberliegende Seite ist durch mehrere 

Grünflächen geprägt. Zum einen handelt es sich 

dabei um eine teilweise eingezäunte Wiese, von 

der ein Bereich als Parkplatz genutzt wird (vgl. 

Abb. 61: Parkplatz). Zum anderen erkennt man 

eine größere Grünfläche mit Baumbestand, wel-

che südlich und westlich von einer ca. 5 Meter 

hohen Thuja Hecke umgeben ist (vgl. Abb. 62: 

Thuja Hecke). Diese Fläche ist in Besitz der Stadt 

Kassel (vgl. Ex1), ist jedoch nicht öffentlich zu-

gänglich.

Der nord-östliche Teil der Straße ist auf der nörd-

lichen Seite von einem Einzelhandel (Rolf Becker 

GmbH) mit angrenzendem Parkplatz und auf der 

südlichen Seite durch das Gelände der Jafka (Ju-

3.2.2 Räumliche Analyse 
der Hegelsbergstraße
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gendhilfeverein für Aus- und Fortbildung in Kas-

sel), einem Studentenwohnheim und Gebäuden 

des Roten Kreuzes geprägt. 

In der Umgebung befindet sich öffentliche Ein-

richtungen, wie das Quartiersmanagement Nord-

stadt, der Jonas Seniorengarten und die Schule 

Hegelsberg. Außerdem ist eine Sparkassenfiliale 

auf der Ecke Hegelsbergstraße - Holländische 

Straße zu finden. Einkaufsmöglichkeiten bieten 

ein Lidl und Aldi. Im Nord-Westen der Straße 

grenzen Gewerbliche Bauflächen an die Wohn-

baufläche bzw. Gemischte Baufläche an. 

Die ÖPNV-Anbindung an die Innenstadt und an 

andere Stadtteile ist sehr gut. Die Tram Halte-

stelle „Hegelsbergstraße“ liegt in unmittelbarer 

Nähe zur Hegelsbergstraße. Die Linien 1 und 5 

verkehren in regelmäßigen Abständen.

Der Straßenzug hat insgesamt eine Länge von ca. 

290 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 4,70 m. Im 

Normalfall kann die Straße sowohl von der Hol-

lädischen Straße als auch von der Bunsenstra-

ße aus durchfahren werden. Bedingt durch die 

Baustelle, musste man zur Zeit der Analyse erst 

über den Parkplatz der Rolf Becker GmbH fahren, 

wenn man aus Richtung der Bunsenstraße in die 

Hegelsbergstraße fahren wollte. Außerdem kann 

man (so wie im Westring), aufgrund der Tram-

schienen lediglich von der stadtauswärts führen-

den Fahrbahnspur der Holländichen Straße in die 

Hegelsbergstraße einbiegen.

Die Gehwegbreiten sind unterschiedlich. Der 

südlich liegenden Gehweg ist 3,10 m und der 

nördlich liegende Gehweg ist auf der Höhe des 

Grünstreifens lediglich 1,65 m breit. Der Park-

streifen hat auf der südlichen Seite eine Breite 

von 2,00m und auf der nördlichen 1,80 m. Er bie-

tet Stellplätze für ca. 40 Autos.

Die Restflächen in der Hegelsbergstraße beste-

hen zum einen aus einem unterbrochenen Grün-

streifen und zum anderen aus 35 Baumscheiben, 

wovon 23 in die Analyse aufgenommen wurden. 

Der Teilbereich des Grünstreifens, der in dieser 

Arbeit betrachtet werden soll, befindet sich vor 

der beschrieben Hecke auf der nördlichen Seite 

der Straße (vgl. Abb. 55: Übersichtsplan Hegels-

bergstraße (Maßstabslos)). Er ist 80 m lang und 

1,45 m breit. Der Bewuchs setzt sich aus Rasen 

und Wildwuchs zusammen. Große Bereiche zei-

gen offenen Boden. Der Grünstreifen weist eine 

hohe Dichte an Müll und Hundekot auf. Eine ge-

nauere Analyse ist unter Punkt 3.3.3 Beobach-

tungen in der Hegelsbergstraße zu finden.

Die Baumscheiben mit Fraxinus ornus befinden 

sich auf beiden Seiten der Straße und sind in die  
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Parkstreifen integriert. Sie liegen jeweils gegen-

über voneinander (vgl. Abb. 55: Übersichtsplan 

Hegelsbergstraße (Maßstabslos)). Es handelt 

sich um mit Kleinpflaster befestigte Flächen, die 

eine halbkreisförmige Pflasterung zeigen (vgl. 

Abb.). Der Durchmesser der Baumscheiben liegt 

bei 3,20 m. Auf einigen Baumscheiben sind Ba-

salt Blöcke des Künstlers Joseph Beuys und/oder 

Baumschutzbügel zu erkennen (vgl. Abb. 63: 

Baumscheibe mit Beuys‘ Basalt Blöcke).

Auf einigen Baumscheiben hat sich scheinbar 

Substrat angesammelt bzw. einige Steine wurden 

entfernt oder sind raus gebrochen und so konn-

te sich dort Wildwuchs entwickeln (vgl. Abb. 64: 

Baumscheibe mit Wildwuchs). 

Der Vermüllungsgrad der Baumscheiben ist so-

wohl zeitlich als auch mengenmäßig unterschied-

lich ausgeprägt. Auf einigen ist z.B. eine größere 

Anzahl an Gelben Säcken zu finden, andere wei-

sen lediglich vereinzelt Litter auf. Eine genauere 

Analyse ist unter Punkt 3.3.3 Beobachtungen in 

der Hegelsbergstraße zu finden.

Im gesamten Straßenzug sind drei Abfalleimer zu 

finden. Ihre Standorte sind dem Plan zu entneh-

men (vgl. Abb. 65: Abfalleimer). Auf ihnen findet 

man Aufkleber oder zumindest Spuren dieser. 

Auf der nördlichen Gehwegseite befinden sich 

sieben Straßenlaternen in einem Abstand von ca. 

26 m zueinander. Auch einige Stromkästen, wel-

che mit Graffitis und Aufklebern bestückt sind, 

befinden sich in der Straße (vgl. Abb. 66: Strom-

verteilerkästen
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Abb. 57: Fallrohre mit AufklebernAbb. 56: Graffiti

Abb. 58: Vandalismus Abb. 59: Heruntergekommenes Schaufenster

Abb. 60: Beschädigte Haustür Abb. 61: Parkplatz
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Abb. 63: Baumscheibe mit Beuys‘ Basalt BlöckeAbb. : Graffiti

Abb. 62: Thuja Hecke Abb. 64: Baumscheibe mit Wildwuchs

Abb. 65: Abfalleimer Abb. 66: Stromverteilerkästen
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Abb. 67: Schnitt Hegelsbergstraße

Fahrbahn
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3.3 Beobachtungen
Um heraus zu finden, wer die Restflächen in den Straßen (und den Straßenraum insgesamt) nutzt und 

wie diese genutzt werden, wurden verschiedene Beobachtungen durchgeführt.

3.3.1 Vorbereitung der Beobachtungen
Der erste Schritt bestand darin, wiederholt Be-

gehungen in den Straßen durchzuführen. Dabei 

wurden sichtbare Nutzungen, wie z.B. die Ablage 

von Müll notiert und in Fotos festgehalten.

Da sich schnell abzeichnete, dass die Baumschei-

ben, sowohl in der Hegelsbergstraße als auch im 

Westring, neben der Nutzung als Hundetoilette, 

primär als Ablagefläche für Gelbe Säcke (sowie 

Blaue und Schwarze Säcke, Sperrmüll und Litter) 

genutzt werden, folgte eine genauere Analyse 

mittels einer zweiwöchigen Fotodokumentation. 

Dabei sollte heraus gefunden werden, wie lange 

und wie viele, speziell Gelbe Säcke (aber auch der 

andere Müll) auf den Flächen liegen, bevor diese 

durch die Stadtreiniger abgeholt werden und wie 

hoch somit der Nutzungsdruck auf die Fläche ist. 

Dazu wurde in einem 14 tägigen Zeitraum (fast) 

jeden Tag ein Foto von jeder Baumscheibe bzw. 

dem Grünstreifen (Hegelsbergstraße) gemacht. 

Der Zeitraum wurde so gewählt, dass die 14 Tage 

den Zustand der Flächen zwischen zwei Abholun-

gen von Gelben Säcken zeigten. Das erste Foto 

dokumentiert dabei die jeweilige Fläche am Tag 

der Abholung der Gelben Säcke (nach der Abho-

lung), das letzte Foto zeigt die Fläche am Tag der 

darauf folgenden Abholung (vor der Abholung). 

Diese genaue Analyse des Ablageverhaltens 

schien sehr wichtig, da eine mögliche Umnutzung 

der Flächen (z.B. als Blumenbeet) nur möglich 

schien, wenn die Flächen keiner gegensätzlichen 

Nutzung unterliegen (was bei der Ablage von 

Müll der Fall wäre). Auch wenn die Dokumenta-

tion nur einen Ausschnitt aus dem Verhalten der 

Nutzer zeigt, so lässt sie doch auf den generellen 

Umgang mit den Flächen schließen.

Die Ergebnisse der Fotodokumentation wurden 

in textlicher und tabellarischer Form festgehalten 

(vgl. Anhang Fotodokumentation). Die Tabellen 

zeigen problematische Nutzungen der Flächen 

und ihre Intensität (Menge, Zeitraum, Nutzung). 

Die Staffelung der Intensität (+) wurde dabei an 

den jeweiligen Straßenzügen angepasst.

Eine weitere Beobachtung sollte zeigen, wer die 

Nutzer der Restflächen und des Straßenraums 

insgesamt sind. Dazu wurde jeweils eine eintägi-

ge Beobachtung durchgeführt. Die Beobachtun-

gen begannen im Westring um 7 Uhr und in der 

Hegelsbergstraße um 7:30 und endeten jeweils 
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um 20 Uhr. Sie wurden jeweils werktags durchge-

führt. Im Westring wurde jede Stunde und in der 

Hegelsbergstraße jede zweite (bedingt durch die 

weitere Entfernung zum Wohnort) für je 15 Mi-

nuten notiert, wie viele Personen sich im Raum 

aufhielten. Zusätzlich wurde das Geschlecht, ein 

geschätztes Alter und besondere Merkmale der 

Personen festgehalten. Es folgte die Aufnahme 

der Bewegungslinien der Personen im Raum (vgl. 

Abb. 68: Beispiel Bewegungslinien). Auch die An-

zahl der belegten Parkplätze, sowie die den Raum 

passierenden Fahrzeuge wurden notiert. 

Es ist zu beachten, dass die durchgeführten Be-

obachtungen immer nur Momentaufnahmen der 

Situation in den Straßen sind und daher lediglich 

einen kleinen Einblick in die Nutzung der Räume 

geben können.

Abb. 68: Beispiel Bewegungslinien



67Westring und Hegelsbergstraße

3.3.2 Beobachtungen im Westring
Begehungen
Die ersten Begehungen ergaben, dass die Baum-

scheiben primär für die Ablage der Gelben Säcke 

genutzt werden (vgl. Abb. 69: Ablage von Gel-

ben Säcken im Westring). Auf einigen Flächen 

konnte zusätzlich Sperrmüll (zeitweise) (vgl. Abb. 

Abb. 70: Ablage von Sperrmüll im Westring), Lit-

ter und Hundekot  (vgl. Abb. 71: Hundekot auf 

einer Restfläche im Westring) festgestellt wer-

den. Bei dem aufgefundenen Litter handelte es 

sich größtenteils um Verpackungsmaterial von 

Unterwegskonsumprodukten, wie z.B. leere 

Zigarettenpackungen, Verschlüsse von Geträn-

ken, Bonbon- oder Kaugummipapier. Aber auch 

Plastiktüten, Reste von Böllerverpackungen (die 

Untersuchung fand kurz nach Silvester statt) 

und Abrisslitter (wie z.B. kleine Papierschnipsel) 

konnte gefunden werden (vgl. Abb. 72: Litter auf 

Restflächen im Westring).

Abb. 69: Ablage von Gelben Säcken im Westring  

Abb. 70: Ablage von Sperrmüll im Westring

Abb. 72: Litter auf Restflächen im Westring

Abb. 71: Hundekot auf einer Restfläche im Westring  
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Fotodokumentation
Durch die 14-tägige Fotodokumentation wurde 

deutlich, dass nicht alle Baumscheiben gleich-

stark von dem Ablageproblem der Gelben (und 

Blauen) Säcke betroffen sind. Es war festzustel-

len, dass zum Zeitpunkt der Dokumentation Gel-

be Säcke nur auf Baumscheibe Nr.1, Nr.2, Nr.3, 

Nr.4, Nr.6 und Nr.9 abgelegt wurden. Auf den 

Baumscheiben Nr.5, Nr.7 und Nr.8 waren keine 

Gelben Säcke zu erkennen. Auch zwischen den 

Baumscheiben, die zur Ablage der Gelben Säcke 

genutzt wurden, konnten Unterschiede festge-

stellt werden. Besonders Baumscheibe Nr.2 wird 

scheinbar sehr intensiv als Ablagefläche genutzt. 

Bereits zwei Tage nach der Abholung der Gelben 

Säcke (29.11.2012), war dort wieder ein Gelber 

Sack zu sehen (vgl. Anhang Fotodokumetation). 

Dieser verschwand jedoch nach einem Tag wie-

der (wahrscheinlich durch eine Abholung der 

Stadtreiniger) (ebd.). Sieben Tage vor der nächs-

ten Abholung standen wieder zwei Gelbe Säcke 

auf der Baumscheibe (vgl. ebd). Drei Tage vor der 

Abholung erhöhte sich die Zahl der Gelben Säcke 

auf sieben (vgl. ebd.) und einen Tag vor der Ab-

holung, konnten vierzehn Gelbe und zwei Blaue 

Säcke ausgemacht werden (vgl. ebd.). Am Tag der 

Abholung kamen nochmals ca. fünf Gelbe Säcke 

hinzu (vgl. ebd.). Die intensive Nutzung dieser 

Fläche ist auch daran zu erkennen, dass sie, an-

ders als die (meisten) restlichen Baumscheiben, 

nicht mit Rasen bewachsen ist, sondern offenen 

Boden aufweist (vgl. ebd.). 

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die 

Anzahl der Gelben Säcke zum Tag der Abholung 

hin stetig stieg (vgl. Abb. 73: Statistik Ablage Gel-

be Säcke).

Auf den anderen Baumscheiben, die auch als Ab-

lagefläche für Gelbe Säcke genutzt wurden, sind 

meist erst ein Tag vor der Abholung die ersten 

Gelben Säcke zu sehen. Am Tag der Abholung er-

höhte sich diese Zahl meist nochmals erheblich 

(vgl. ebd.). 
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Abb. 73: Statistik Ablage Gelbe Säcke
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Beobachtung der Nutzer 
Die Beobachtung der Nutzer erfolgte am 

13.12.2012 zwischen 7 und 20 Uhr. Insgesamt 

wurden 176 Personen beobachtet, die sowohl 

auf dem Gehweg links als auch rechts der Stra-

ße unterwegs waren. Die meisten beobachteten 

Personen (76,7 %) waren alleine unterwegs. Le-

diglich 23,3 % der beobachteten Personen konn-

ten in Gruppen von bis zu drei Personen beob-

achtet werden. Durchschnittlich waren ca. elf 

Personen in der Straße unterwegs (in einem Zeit-

rahmen von 15). Um 16 Uhr konnten die meisten 

Personen beobachtet werden (21). Die wenigs-

ten waren um 8 Uhr und zwischen 10 und 13 Uhr 

unterwegs (jeweils zwischen 9-10 Personen). Der 

Altersdurchschnitt der beobachteten Menschen 

lag (geschätzt) bei ca. 30 Jahren.

Insgesamt wurde der Raum primär als Start- bzw. 

Ankunftsort genutzt. 75,6 % der Beobachteten 

nutzten ihn auf diese Weise. So kamen z.B. 18 

Menschen aus dem Haus, um in ein Auto ein-

zusteigen bzw. stiegen aus einem Auto aus, um 

dann in ein Haus zu gehen. Weiterhin konnten 

14 Menschen mit einem oder mehreren Hunden 

beobachtet werden. Diese bewegten sich meist, 

entweder aus einem Haus heraus Richtung Park-

platz bzw. umgekehrt oder aus einem Haus her-

aus Richtung Schlachthof bzw. umgekehrt. Dass 

ein Hundebesitzer seinen Hund auf eine der 

Baumscheiben hat machen lassen, konnte nicht 

beobachtet werden.

Die Anzahl der parkenden Fahrzeuge lag um 7 

Uhr noch bei 42 Fahrzeugen und sank bis 10 Uhr 

auf 23 Fahrzeuge. Bis 12 Uhr war anschließend 

wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen (33), 

dann viel die Anzahl der Fahrzeuge wieder leicht 

bis 13 Uhr (29). Es folge ein stetiger Anstieg. Bis 

schließlich um 20 Uhr 50 Fahrzeuge in der Straße 

parkten. Diese Beobachtungen könnte man so 

deuten, dass die Parkplätze primär von Anwoh-

nern genutzt werden, die morgens mit dem Auto 

zur Arbeit fahren. Ab 14 Uhr scheinen die ersten 

berufstätigen Anwohner wieder nach Hause zu 

kommen (Halbtagsarbeit), was den rapiden An-

stieg der parkenden Autos bis schließlich 20 Uhr 

erklären würde.

Die Straße wurde sowohl von östlicher als auch 

von westlicher Seite aus durchfahren. Insgesamt 

konnten die meisten Autos um 13 Uhr beobach-

tet werden. Um 11 und 20 Uhr fuhren die we-

nigsten durch die Straße.
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Abb. 75: Bewegungslinien Westring
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3.3.3 Beobachtungen 
in der Hegelsbergstraße
Begehungen
Auch in der Hegelsbergstraße ergaben die ersten 

Begehungen, dass die Baumscheiben und der 

Grünstreifen primär für die Ablage von Müll ge-

nutzt werden oder als Hundetoilette dienen. Die 

Baumscheiben werden dabei am häufigsten als 

Ablagefläche für Gelbe Säcke genutzt (vgl. Abb. 

76: Ablage Gelber Säcke ). Hinzu kommen Blaue 

Säcke, Schwarze Säcke, Sperrmüll (vgl. Abb. 77: 

Ablage von Sperrmüll) und Litter. Der Grünstrei-

fen weißt primär Hundekot und Litter auf (vgl. 

Abb. 78: Litter auf dem Grünstreifen). Bei dem 

gefunden Litter handelt es sich größtenteils um 

Müll von unterwegs konsumierten Produkten, 

wie z.B. Getränkeverpackung (Dosen, Pappbe-

cher, Trinkpacks) und -verschlüsse, Plastiktüten, 

Brötchentüten, Bonbon- und Schokoriegelpapier 

oder Zigarettenverpackung. Aber auch anderer 

Litter wie z.B. Getränkekanister, Pappkartons, 

Böllerreste, Plastikpflanzen, Batterien oder Sty-

ropor konnte gefunden werden. Das Aufkommen 

von Hundekot war auf dem ganzen Streifen sehr 

hoch (vgl. Abb. 79: Hundekot auf dem Grünstrei-

fen). An manchen Tagen konnte man hier zusätz-

lich Sperrmüll, wie z.B. eine alte Spülmaschine, 

eine Arbeitsplatte, eine Radkappe oder Holzreste 

erkennen (vgl. Abb. Abb. 80: Sperrmüll auf dem 

Grünstreifen).

Die Vegetation des Grünstreifens besteht primär 

aus Wildwuchs. Auffällig sind auch die großen 

Bereichen, die offenen Boden zeigen (vgl. Abb. 

81: Offener Boden).

Der Abfalleimer auf der nördlichen Straßenseite 

scheint weniger häufig genutzt zu werden, als die  

auf der südlichen Seite (diese waren bei jeder 

Begehung voll). Wahrscheinlich ist dies dadurch 

bedingt. dass auf dem südlichen Gehweg eine 

höhere Anzahl von Personen unterwegs waren 

(vgl. Beobachtung der Nutzer).
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Abb. 77: Ablage von Sperrmüll

Abb. 78: Litter auf dem Grünstreifen

Abb. 80: Sperrmüll auf dem Grünstreifen

Abb. 79: Hundekot auf dem Grünstreifen

Abb. 76: Ablage Gelber Säcke  

Abb. 81: Offener Boden
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Fotodokumentation
Auch in der Hegelsbergstraße wurde durch die 

Fotodokumentation deutlich, dass die Baum-

scheiben und der Grünstreifen spezifische Prob-

leme aufweisen. 

Die Baumscheiben

Auf keiner Baumscheibe konnte Hundekot ge-

funden werden. Im Gegensatz dazu kam Müll (in 

verschiedenen Varianten) auf fast allen Baum-

scheiben vor. Nur Baumscheibe Nr.1, Nr.20 und 

Nr.23 wiesen keinerlei Verschmutzungen auf 

(vgl. Fotodokumentation). Das Müllvorkommen 

auf den anderen Baumscheiben war sehr unter-

schiedlich - nicht nur was die Menge des Mülls, 

sondern auch was die Kontinuität des Müllauf-

kommens innerhalb der 14 Tage anging. So wies 

Baumscheibe Nr.10 z.B. kontinuierlich ein hohes 

Müllvorkommen auf. Zu Beginn der Beobachtung 

(27.12.2012) bestand dieser aus Blauen und Gel-

ben Säcken und Sperrmüll (vgl. ebd.). Zwischen 

dem 30.12.2012 und dem 02.01.2013 verschwan-

den diese - wahrscheinlich durch eine Abholung 

durch die Stadtreiniger. Jedoch ließen sich nun 

zwei Schwarze Säcke auf der Baumscheibe fin-

den. Im Laufe der nächsten Tage kamen weitere 

Schwarze und Gelbe Säcke hinzu. Einen Tag vor 

der Abholung der Gelben Säcke verschwanden 

die Schwarzen Säcke wieder (eine erneute Abho-

lung durch die Stadtreiniger?).

Bei der Dokumentation der Baumscheibe Nr.18 

war die Problematik, dass Müll weiteren Müll 

anzieht deutlich zu erkennen (siehe Broken-

Windows Theorie). Hier befand sich am ersten 

Beobachtungstag eine Ansammlung von Sperr-

müll auf der Fläche (vgl. ebd.). Diese lag bis zum 

02.01.2013 dort (bis sie vermutlich durch die 

Stadtreiniger abgeholt wurde). Nach der Abho-

lung des Sperrmülls wurde sichtbar, dass sich 

über die Tage auch anderer Müll auf der Fläche 

angesammelt hatte. So z.B. eine Plastikfolie, Ge-

tränkepackungen und Papier (vgl. ebd.)

Baumscheibe Nr.5, in dessen direkter Nähe ein 

Abfalleimer steht, konnte man immer wieder 

eine Plastiktüte mit Müll erkennen (vgl. ebd.). 

Wahrscheinlich handelte es sich dabei um Müll 

der nicht mehr in den Abfalleimer passte und so 

neben diesem platziert wurde. Dass diese Tüten 

mit Müll nach einigen Tagen immer verschwan-

den, lag wohl vermutlich an der kontinuierlichen 

Reinigung durch die Stadtreiniger.

Baumscheibe Nr.14 zeigte eine kontinuierliche 

Ablage von Gelben Säcken. Am 27.12.2012 konn-

te ein Gelber Sack festgestellt werden. Bis zum 

30.12.2012 stieg die Anzahl dann auf sechs Gelbe 

Säcke. Dann verschwanden diese komplett. Bis 

dann am 02.01.2013 erneut ein Gelber Sack be-

obachtet werden konnte. In den nächsten Tagen 

kamen sechs Gelbe Säcke und ein Weihnachts-
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baum hinzu. Am 08.01.2013 war schließlich nur 

noch der Weihnachtsbaum auf der Baumscheibe 

zu sehen. Eine ähnliche Abfolge zeigte sich auch 

auf Baumscheibe Nr.12 (vgl. ebd.)

Es fanden sich jedoch auch Baumscheiben (Nr.4, 

Nr.5, Nr.13) auf denen erst wenige Tage vor der 

Abholung der Gelben Säcke, diese raus gestellt 

wurden.

Betrachtet man die Menge der Gelben Säcke, die 

insgesamt auf den Baumscheiben in der Hegels-

bergstraße abgelegt wurden, ist zu erkennen, 

dass diese deutlich geringer war als die im West-

ring. Es ist zu vermuten, dass durch die regelmä-

ßige Abholung des Mülls durch die Stadtreiniger 

(auch zwischen den regulären Abholzeiten der 

Gelben Säcke) die Menge der Gelben Säcke (und 

des Müllvorkommens insgesamt) kontinuierlich 

gering gehalten wird.

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die 

Baumscheiben auf der Südseite, also auf der 

Seite der Wohnhäuser deutlich stärker von Müll 

betroffen waren, als die auf der Nordseite. Dies 

könnte zum einen an der Nähe zu den Wohnhäu-

sern liegen. Zum einen kann man vermuten, dass 

die Anwohner ihren Müll (besonders die Gelben, 

Blauen und Schwarzen Säcke) direkt vor die Tür 

auf die nächste Baumscheibe legen  (kürzester 

Weg) und sich dafür nicht erst auf die andere 

Straßenseite begeben. Zum anderen könnte es 

daran liegen, dass der Grünstreifen, der sehr 

stark verschmutzt ist, als „Ausgleichsfläche“ für 

Litter her hält und somit die Baumscheiben auf 

dieser Seite „verschont“ bleiben.

Der Grünstreifen

Im gesamten Zeitraum der Fotodokumentation 

veränderte sich der Zustand des Grünstreifens 

nur wenig. Es war immer ein hoher Anteil an Lit-

ter und Hundekot zu finden (vgl. ebd.). Nach dem 

Jahreswechsel erhöhte sich das Müllvorkommen 

noch einmal etwas. Betrachtet man z.B. das öst-

liche Ende des Grünstreifens am 03.01.2013, so 

war hier eine massive Verschmutzung durch Res-

te von Böllern und Raketen und ihrer Verpackung 

zu erkennen (vgl. ebd.). Auch die angrenzenden 

Baumscheibe Nr.17 waren davon betroffen (vgl. 

Abb.). Außerdem wurden einige Weihnachtsbäu-

me auf dem Grünstreifen abgelegt (vgl. ebd.).

Am 07.01.2012 scheint eine gründliche Reini-

gung des Straßenzugs, abgesehen von Teilen des 

Grünstreifens, vorgenommen worden zu sein, da 

sowohl die Gehwege als auch die Baumscheiben 

deutlich sauberer wirkten als zuvor.
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Abb. 82: Auszug Fotodokumentation Hegelsbergstraße
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Beobachtung der Nutzer
Die Beobachtung der Nutzer erfolgte am 

17.12.2012 zwischen 7:30 und 20 Uhr. Die An-

fangszeit der Beobachtung wurde von 8 auf 7:30 

vorgezogen, um einen möglichen Menschen-

strom von Schülern (auf dem Weg zur Schule) 

und Arbeitern (auf dem Weg zur Arbeit) beob-

achten zu können.

Insgesamt wurden 311 Personen beobachtet, die 

sowohl auf dem Gehweg links als auch rechts der 

Straße unterwegs waren. Der linke Gehweg wur-

de jedoch deutlich häufiger genutzt (97,43%) als 

der rechte. Dies kann sehr wahrscheinlich auch 

damit begründet werden, dass zur Zeit der Be-

obachtung auf der Höhe der „RB-Becker GmbH“ 

eine Baustelle den Gehweg versperrte. Die Men-

schen, die von Richtung Quatiersmanagement 

auf dem rechten Gehweg unterwegs waren 

(2,57%), wechselten daher spätestens kurz vor 

der Baustelle auf die linke Seite.

Die Anzahl der beobachteten Menschen war 

deutlich abhängig von der Uhrzeit. Die meisten 

Menschen konnten um 7:30 (118) und 16:00 Uhr 

(49) beobachtet werden, wobei es sich größ-

tenteils (vermutlich) um Schüler handelte. Eine 

zusätzliche Beobachtungseinheit von 14:15 bis 

14:30 zeigte, dass in diesem Zeitrahmen 77 Men-

schen unterwegs waren, von denen 72 (vermut-

lich) Schüler waren, die größtenteils aus Richtung 

Hegelsbergschule in Richtung Tramstation He

gelsbergstraße unterwegs waren. 

Insgesamt war der Anteil der beobachteten 

Menschen, die vermutlich Schüler sind, in der 

Zeit kurz vor Schulbeginn (8 Uhr) bis kurz nach 

Schulschluss (16 Uhr) deutlich höher als in den 

Zeiten danach. Insgesamt machte der Anteil an 

Schülern ca. 56,3 % aus.

Der Straßenraum wurde primär als Durchgangs-

raum genutzt. 90% der Beobachteten passierte 

ihn lediglich (ohne z.B. in ein Haus zu gehen). Eher 

selten kam eine Person z.B. aus einem Haus und 

ging in Richtung Tramstation Hegelsbergstraße 

bzw. in Richtung Hegelsbergschule oder stieg in 

ein, in der näheren Umgebung parkendes Auto 

ein bzw. stieg aus einem Auto aus um in Richtung 

Tram bzw. in Richtung Schule zu gehen. 

Die meisten beobachteten Personen waren in 

Gruppen bis zu 15 Personen unterwegs (67,2% 

der beobachteten Personen). Dabei handelte es 

sich größtenteils um (vermutlich) Schülergrup-

pen. Lediglich 102 Einzelpersonen (32,8%) konn-

ten beobachtet werden. 

Abgesehen von einem Mann, der mit einem Hund 

aus einem Haus kam und ihn auf die Wiese, die 

gegenüber der Wohnhäuser liegt führte, konn-

ten keine anderen Tätigkeiten, als das Durchge-

hen des Raumes, beobachtet werden. So konnte 

auch keine Art von Littering, Ablage von Gelben 

oder Blauen Säcken oder Sperrmüll direkt beob-
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achtet werden.

Der Altersdurchschnitt der beobachteten Men-

schen lag (geschätzt) bei ca. 20 Jahren, was ver-

mutlich größtenteils durch die Hohe Anzahl von 

Schülern bedingt war.

Die Anzahl der parkenden Autos lag um 7:30 bei 

20 Fahrzeugen und stieg bis 10 Uhr auf 29 an. Ab 

dieser Uhrzeit sank die Zahl der Fahrzeuge stetig 

bis auf 15 Stück (20 Uhr) (vgl. Abb. Grafik parken-

de Autos). Es ist zu vermuten, dass die Parkplätze 

von Leuten genutzt werden, die in der Umge-

bung tagsüber arbeiten, jedoch nicht in der Stra-

ße wohnen und somit ihr Fahrzeug nur in ihrer 

Arbeitszeit dort abstellen.
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Abb. 83: Bewegungslinien Hegelsbergstraße
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3.4 Interviews mit Passanten
Die Interviews mit den Passanten sollten ein erstes Stimmungsbild, in Bezug auf die Flächen, zeigen. 

Im Folgenden wird zunächst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Interviews vorge-

stellt. Anschließend werden der Ablauf und die Ergebnisse der im Westring und in der Hegelsberstra-

ße geführten Interviews beschrieben. 

3.4.1 Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der Interviews
Vorbereitung der Interviews
Bevor die Interviews durchgeführt werden konn-

ten, musste zunächst die Frage geklärt werden, 

was durch die Befragungen genau heraus gefun-

den werden sollte. Die Interviews zielten darauf 

ab zum einen zu erfahren, wer die Nutzer über-

haupt sind und zum anderen wie die Befragten 

die Flächen bewerten, welche Mängel sie gege-

benenfalls sehen und welche Wünsche bzw. Ide-

en sie haben, um die Flächen aufzuwerten. Ein 

weiterer wichtiger Aspekt war die Frage nach der 

Zuständigkeit, was die Aufwertung der Flächen 

betrifft (aus Sicht der Befragten). Zusätzlich soll-

te heraus gefunden werden, in wie weit sich die 

Befragten selber für die Aufwertung der Flächen 

engagieren würden.

Das Interview sollte, unterstützt durch Leitfra-

gen durchgeführt werden. Um den Ablauf der 

Befragung zu planen, wurde eine Frage-Struktur 

erstellt (vgl. Abb. 84 Fragebogenstruktur). Der 

genaue Ablauf soll im folgenden Abschnitt be-

schrieben werden.

Bei den Interviews handelt es sich um die Auf-

zeichnung eines Stimmungsbildes, eine Moment-

aufnahme von Meinungen zum Zustand der Flä-

chen.

Durchführung der Interviews
Die Befragungen im Westring fanden zwischen 

dem 31.10 und dem 05.11.2012 und die in der He-

gelsbergstraße zwischen dem 13. und 15.11.2012 

statt. Durch vorherige Begehungen wurde deut-

lich, dass im Westring besonders zwischen 13 

und 16 Uhr viele Menschen unterwegs sind und 

so dieser Zeitraum besonders günstig für die ge-

plante Befragung schien. In der Hegelsbergstaße 

hingegen schien der Zeitraum zwischen 15 und 

16 Uhr am erfolgversprechendsten.

Die Passanten wurden mit dem Satz „Guten Tag, 

haben Sie Zeit für eine kurze Befragung? Es geht 

um die Grünflächen in der Straße“ angesprochen. 
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Zusätzlich wurde dabei auf eine Restfläche ge-

deutet, um zu verdeutlichen, worum es in der 

Befragung gehen wird. Die Anrede wurde jeweils 

auf die angesprochene Person abgestimmt. So 

wurden jüngere Personen geduzt und mit einem 

„Hallo“ oder „Hi“ angesprochen, ältere Perso-

nen hingegen gesiezt und eher mit einem „Guten 

Morgen“ bzw. „Guten Tag“ begrüßt. 

Da es so scheint, dass in der heutigen Zeit viele 

Menschen, bedingt durch den stetig wachsenden 

Datenstrom, der täglich bewältigt werden muss, 

ihre Aufmerksamkeit nur Dingen schenken, die 

für sie relevant erscheinen, wurde schon beim 

Ansprechen der Person versichert, dass das In-

terview nicht viel Zeit beanspruchen werde. Au-

ßerdem wurde betont, dass es bei der Befragung 

um die Flächen in der Straße geht. So sollte das 

evtl. bestehende Interesse am eigenen Wohn-

umfeld genutzt werden, um ein Interesse für die 

Befragung zu erzeugen.

Wenn eine Person dem Interview zustimmte, 

wurde zunächst abgeklärt, ob die/der Befragte 

mit einer digitalen Aufzeichnung einverstanden 

sei. Es wurde versichert, dass die Aufnahmen nur 

der Auswertung des Interviews dienen und nicht 

veröffentlicht oder an Dritte weiter gegeben wer-

den würden. Bei einer Ablehnung einer digitalen 

Aufnahme, wurde versucht das Gespräch mittels 

schriftlicher Aufzeichnungen festzuhalten. 

Anschließend wurde kurz erläutert, worum es in 

der Untersuchung geht und was das Ziel der Be-

fragung ist. Damit sollte die Wichtigkeit der Aus-

sagen des Befragten deutlich gemacht werden.

Um den Einstieg in das Interview zu erleichtern, 

wurden zunächst persönliche Daten erfasst:

• Geschlecht

• Alter

• Ausbildung / Beruf

• Bezug zur Straße (Wohn- oder Arbeitsort, 

Durchgangsraum

Die Frage nach dem Bezug zur Straße sollte den 

Übergang in das leitfadengestützte Interview 

erleichtern. Daher war die erste Frage: „Woh-

nen Sie in dieser Straße?“. Wurde dies verneint, 

wurde nach einer anderen Nutzung des Straßen-

raums gefragt „Kommen Sie hier öfter vorbei?“ 

„Warum?“. Dies sollte klären, ob der Befragte in 

der Lage ist, eine Bewertung der Flächen vorzu-

nehmen. Es wurde davon ausgegangen, dass je-

mand, der zum ersten Mal die Fläche sieht, eine 

weniger differenzierte Einschätzung vornehmen 

kann, als ein direkter Anwohner bzw. jemand der 

jeden Tag an den Flächen vorbei geht. Wurde die 

Frage nach der Wohnhaft bejaht, wurde zusätz-

lich nach der Länge der Wohndauer gefragt „Wie 

lange wohnen Sie schon hier?“. Auch diese Frage 

zielte darauf ab, einschätzen zu können, wie aus-
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sagekräftig die Angaben der Befragten ist.

Als nächstes wurde der Befragte gebeten die 

Restflächen zu beschreiben und zu bewerten 

„Beschreiben Sie die Grünflächen hier in der 

Straße“, „Wie beurteilen Sie den Zustand?“. Um 

den Befragten nicht zu verwirren wurde an die-

ser Stelle nicht von Restflächen, sondern von 

(kleinen) Grünflächen gesprochen. Wurde der 

Zustand positiv bewertet, wurde nach weiteren 

Verbesserungsvorschlägen gefragt „Haben Sie 

weitere Verbesserungsvorschläge?“. Wenn ein 

Nicht-Interesse kund getan wurde, wurde nach 

dem Grund gefragt „Warum ist es Ihnen egal“. 

Fiel die Bewertung negativ aus, wurde zusätz-

lich nach einer persönlichen Betroffenheit und 

dessen Grund „Stört Sie der Zustand der Flächen 

persönlich?“ „Warum?“ und möglichen Ursachen 

für den Zustand der Flächen „Was könnten die 

Ursachen sein?“ gefragt.

Anschließend folgte die Frage nach möglichen 

Verbesserungsvorschlägen „Wie sollten die Flä-

chen aussehen?“, „Welche Ideen und Wünsche 

haben Sie?“ und nach der Zuständigkeit für die 

Aufwertung der Flächen „Was meinen Sie, wer 

für eine Aufwertung zuständig ist?“ „Warum?“. 

Abschließend wurde nach einem möglichen eige-

nem Engagement für die Aufwertung der Flächen 

gefragt „Würden sie selber etwas für die Aufwer-

tung der Flächen machen?“. Bei einer Verneinung, 

wurde nach dem Grund gefragt „Warum nicht?“, 

bei einer Behjahung, wurde nach möglichen Akti-

vitäten gefragt „Was könnten Sie tun?“.

Auswertung der Interviews
Um die befragten Personen zu anonymisieren, 

wurde jeder Person eine Kombination aus zwei 

Buchstaben und einer Nummer zugewiesen. Im 

Westring wurde dafür die Abkürzung W und für 

die Hegelsbergstraße ein H genutzt (Bsp. BW10 = 

Befragter im Westring Nr.10).

Zur Auswertung der gewonnenen Informationen, 

wurde ein Kategoriensystem erstellt. Dieses ori-

entiert sich an den Leitfragen und besteht aus 

folgenden Kategorien:

• Beschreibung und Bewertung der Flächen

• Persönliche Betroffenheit durch den Zu-

stand der Flächen

• Mögliche Ursachen für den Zustand   

der Flächen

• Ideen und Wünsche für die Aufwertung  

der Flächen

• Zuständigkeit für die Aufwertung   

der Flächen

• Eigeninitiative für die Aufwertung   

der Flächen

Zusätzlich wurden folgend Daten festgehalten:

• Befragungsdatum und -zeitraum

• Dokumentationsart (digitale Aufnahme / 

Mitschrift des Interviews)



83Westring und Hegelsbergstraße

• persönliche Daten des Befragten (Ge-

schlecht, Alter, Beruf / Ausbildung, Bezug 

zur Straße)

Die digital aufgezeichneten Interviews wurden 

transkribiert und anschließend analysiert. Die 

schriftlich festgehaltenen Interviews wurden 

zeitnah durch Informationen aus dem Gedächt-

nis ergänzt und anschließend ausgewertet.

Ja Nein

Wie lange wohnen Sie schon hier? 

Wohnen Sie in dieser Straße?

Kommen Sie hier öfter vorbei? 
Warum? (Parkplatz, Schulweg usw.) 

Beschreiben Sie die Grünflächen hier in der Straße!
Wie beurteilen Sie den Zustand?

POSITIV NEGATIV IST MIR EGAL

Haben Sie weitere 
Verbesserungsvorschläge?

Stört Sie der Zustand 
der Flächen persönlich?
Warum? Was könnten 

die Ursachen sein?
Warum ist es Ihnen egal?

Würden Sie sich selber für die Aufwertung der 
Flächen engagieren?

JA NEIN

Wie könnte ihr 
Engagement 
aussehen?

Warum nicht?

Wie sollten die Flächen aussehen? 
Welche Ideen und Wünsche haben Sie?

Was meinen Sie, wer für 
eine Aufwertung zuständig ist? Warum?

Als Ergebnis entstand jeweils ein Text, der die 

Meinungen der Befragten zusammenfasst und 

so ein aktuelles Stimmungsbild aufzeigt, was 

die Probleme und Potentiale der Restflächen im 

Westring sowie in der Hegelsbergstraße aus sich 

der Anwohner, Passanten und ansässigen Verei-

nen bzw. Geschäften zeigt.

Abb. 84: Fragebogenstruktur
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3.4.2 Interviews im Westring
Insgesamt wurden 25 Interviews durchgeführt. Dabei wurden Passanten als auch Mitarbeiter von 

ansässigen Vereinen und Inhaber von angrenzenden Geschäften befragt. 

14 der Befragten wohnen im Westring, sechs in der unmittelbaren Umgebung und vier in anderen 

Stadtteilen Kassels, kommen aber regelmäßig an den Flächen vorbei. Es wurden sowohl Männer (14) 

als auch Frauen (11) befragt. Das Alter der Befragten lag zwischen 20-63 Jahren.

Beschreibung 
und Bewertung der Restflächen
Insgesamt wurden die Flächen im Westring eher 

negativ als positiv bewertet. Bei den positiven 

Bewertungen wurde meist der „grüne Charak-

ter“ der Flächen hervorgehoben. „Ich find's 

schön wenn bissl Grün ist, grade inna Stadt“ 

(BW20 2012); „Ich finde es gut, dass es die Fläche 

gibt, dass es wenigstens ein bisschen grün in die-

ser Straße ist“ (BW23 2012). Jedoch fanden die 

meisten positiven Bewertungen nur unter Vor-

behalt statt. „Es ist gut, dass sie da sind, aber sie 

nützen keinem was außer zur Müllablage“ (BW8 

2012), „Schon schön grün, aber man könnte mehr 

draus machen“ (BW14 2012).

Die negativen Bewertungen der Flächen zeig-

ten sehr unterschiedliche Aspekte. So wurden 

die Flächen z.B. als „hässlich“ (BW21 2012), 

„unschön“ (BW5 2012), „nicht ästhetisch“ (BW 

2012), „unansehnlich“ (BW18 2012) und „nicht so 

schön“ (BW9 2012) beschrieben. Der Zustand der 

Flächen scheint auch ein negativer Aspekt für die 

anliegenden Geschäfte zu sein. „Es ist unschön 

da immer drauf zu gucken - für einen selbst und 

für die Kunden“ (BW21 2012).

Des weiteren wurden sie als „uninteressant“ 

(BW15 2012), „langweilig“, „nichts besonderes“ 

und „ziemlich öde“ (BW17 2012) bezeichnet. Ihr 

schlechtes Image zeigt sich auch in den folgen-

den Beschreibungen: „Das ist eben nicht mal 

Straßenbegleitgrün“ (BW7 2012), „Da kann man 

gar nicht von Grünfläche reden“ (BW22 2012), 

„Das ist schlechtes Grün“ (BW16 2012)

Als konkrete Hauptprobleme zeigten sich zwei 

Aspekte. Zum einen wurde der Hundekot sehr 

negativ bewertet „Im Wesentlichen werden sie 

[die Flächen] als Hundetoiletten benutzt“ (BW15 

2012), „Die sind immer voller Hundescheiße, das 

ist ziemlich ekelhaft“ (BW6 2012).

Zum anderen scheint das Thema Müll ein zent-

raler Problemfaktor zu sein. Hier kann man zwi-

schen verschiedenen Müllsorten unterscheiden. 

Die Ablage der gelben Säcke auf den Baumschei-

ben ist eines der Probleme. „Ich finde es schlimm, 
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dass sie zu Müllablagerungsstätten werden, hier 

liegen immer die gelben Säcke rum, das ist eher 

schade“ (BW19 2012). 

Sperrmüll scheint ein weiteres Problem zu sein. 

„Wie man sieht Sperrmüll und ansonsten Hunde-

klo“ (BW23 2012).  

Anders als angenommen, wurde ein schlechter 

Pflegezustand (in Bezug auf die Vegetation) nur 

selten genannt.  

Ein weiterer Problempunkt, der häufiger erwähnt 

wurde, ist, dass es zum einen insgesamt zu weni-

ge Grünflächen in der Straße gebe und dass die 

Parkplätze deutlich Vorrang zu haben scheinen. 

Zum anderen, werden die vorhandenen Baum-

scheiben als zu klein bewertet „Die Baumschei-

ben sind zu klein, dafür dass die komplette Fläche 

drum herum versiegelt ist“ (BW1 2012).

Außerdem wurde angemerkt, dass der Boden 

durch Trittbelastung stark verdichtet sei „Es ist 

alles ziemlich verdichtet, es ist total fest getrete-

ner Boden“ (BW23 2012).

Einige der Befragten bewerteten die Flächen 

neutral. Hier wurde meist erklärt, dass diese 

einfach nicht aufgefallen seien „Ich hab die nie 

beachtet“ (BW15 2012) oder sie im Vergleich 

zu ähnlichen Flächen in anderen Straßen weder 

schlechter noch besser seien „Für ne Großstadt 

Durchschnitt“ (BW11 2012).

Persönliche Betroffenheit
Um noch einmal genau heraus zu finden, was 

die Befragten persönlich an den Flächen stört 

bzw. ob der Zustand der Flächen sie überhaupt 

betrifft, wurde die Frage: „Stört Sie der Zustand 

der Flächen persönlich?“ an die Aufforderung der 

Beschreibung und Bewertung der Flächen ange-

schlossen.

Die meisten der Befragten antworteten hier mit 

einem „Nein“ jedoch meist mit Vorbehalt „Dass 

die so aussieht stört mich jetzt nicht, aber ne 

Grünfläche ist ne Grünfläche, da kann was wach-

sen. Aber wenn da Hunde drauf machen und 

man da immer seinen Sperrmüll drauf schmeißt 

wächst da nicht mehr viel“ (BW23 2012), „Stört 

mich jetzt nicht, also es ist in Ordnung, aber man 

kanns halt besser machen“ (BW14 2012). 

Andere sagten ganz klar, dass es sie stört, wie die 

Flächen aussehen „Ja das stört mich auf jeden 

Fall“ (BW19 2012), „Man ärgert sich wenns dre-

ckig ist“ (BW13 2012).

Einige der Befragten zeigten sich resigniert, was 

den Zustand der Flächen angeht „Ach Gott, ich 

kann sowieso nix dagegen machen“ (BW15 2012), 

„Nö stört mich nicht. Man erwartet ja nicht viel“ 

(BW18 2012) oder „Manchmal schon, manchmal 

guck ich auch gar nicht mehr hin“ (BW20 2012).  
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Mögliche Ursachen 
für den Zustand der Flächen
Bei der Frage nach den möglichen Ursachen für 

den Zustand der Flächen (bezogen auf die nega-

tiven Aspekte, die genannt wurden) gaben die 

meisten Befragten an, dass die Grünflächen nicht 

wertgeschätzt würden „Die Flächen zeigen, dass 

die Wertschätzung der Bürger und der Stadt ge-

ring ist“ (BW1 2012), „Die Flächen haben keine 

hohe Wertigkeit von den Leuten. Ich glaube nicht, 

dass das als Qualität wahrgenommen wird“ (BW8 

2012). Außerdem gaben einige Befragte an, dass 

ein allgemeines Desinteresse der Anwohner herr-

sche „Es ist diese Null-Bock, Scheiß-Egal Haltung“ 

(BW16 2012), „Es ist ihnen egal wie die Flächen 

aussehen“ (BW18 2012).  

Dies begründeten wiederum einige damit, dass 

nur wenige der Anwohner einen Bezug zu den 

Flächen hätten und sich nicht mit diesen iden-

tifizieren könnten. Dies sei zum einen darin be-

gründet, dass in der Straße eine hohe Fluktuation 

herrsche „Hier wohnen viele Studenten, also eine 

hohe Fluktuation, die sind dann wenig verwur-

zelt“ (BW1 2012). Zum anderen würden keine 

Wertschätzung bestehen, weil es sich um öf-

fentliche Flächen handle „Es wird nicht Wert ge-

schätzt, weil's nicht das Eigene ist“ (BW25 2012). 

Dadurch würden viele die Zuständigkeit nicht bei 

sich selber, sondern bei der Stadt sehen „Es ist ja 

Allgemeingut und da hab ich das Gefühl, dass die 

Leute denken, da bin ich ja nicht verantwortlich 

für, soll das mal die Stadt machen. Für manche ist 

es eben einfach nur öffentlicher Raum, für den sie 

keine Verantwortung haben“ (BW25 2012). Dies 

bestätigten auch weitere Aussagen anderer Be-

fragter „Ich identifiziere mich nicht so mit meiner 

Wohnumgebung. Mit der Straße habe ich men-

tal wenig zu tun. Ich habe da keinen Bezug zu“ 

(BW15 2012). 

Ein anderer Befragter erklärt sich die geringe 

Wertschätzung damit, dass „die Leute mit sich 

selber beschäftigt sind und andere Probleme ha-

ben“ (BW3 2012). Ein weiterer Befragter merkt 

an: „Andere Sachen sind den Leuten wichtiger, z.B. 

der neueste Flachbildfernseher“ (BW25 2012)

Der Hundekot, welcher von vielen Befragten als 

Problem angesehen wurde, begründeten die 

meisten damit, dass die Hundebesitzer ihre Hun-

de auf die Flächen machen lassen und die Haufen 

anschließend nicht weg räumen „Die wenigstens 

machen die Hundescheiße weg“ (BW20 2012). 

Außerdem merkt ein Befragter an „Die Leute sa-

gen, ich zahl Hundesteuer, also lass ich den Hund 

auch dahin scheißen“ (BW25 2012). Besonders 

Hundebesitzer, welche die Hinterlassenschaften 

ihrer Hunde mit einer Tüte aufnehmen und dann 

entsorgen, ärgerten sich über diesen Umstand, 

da so ein pauschalisiertes Bild eines achtlosen 
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Hundebesitzers entstehe „Wenn ich meine weg 

machen soll, sollen es die anderen auch machen“ 

(BW20 2012).

Die Problematik des Mülls, begründen alle Be-

fragten ähnlich. Zum einen sei es mittlerweile 

normal seine gelben Säcke vor der Abholung auf 

die Grünflächen zu stellen „Die Ablage von gel-

ben Säcken hat sich etabliert“ (BW1 2012). 

Zum anderen kritisierten einige der Befragten, 

dass es keine anderen Flächen für die Ablage 

der gelben Säcke geben würde und man somit 

gezwungen sei diese auf die Grünflächen zu le-

gen „Da stehen dann gelbe Säcke, das ist natür-

lich nicht ästhetisch, aber wo willste die sonst hin 

stelln? Ist der einzige freie Platz in der Straße“ 

(BW7 2012).

Beim Sperrmüll scheint es, nach Aussage einiger 

Befragten so zu sein, dass in der Straße viele Stu-

denten wohnen, welche nur eine begrenzte Zeit 

(für den Zeitraum des Studiums) dort leben und 

nach ihrem Auszug übrig gebliebene Möbel auf 

die Flächen stellten „Der Müll wird nach dem 

Auszug einfach da hin gelegt“ (BW1 2012). Häufig 

scheint der Sperrmüll auch unangemeldet dort 

abgestellt zu werden, was evtl. durch die seit ei-

nigen Jahren erhobene Gebühr für die Abholung 

von Sperrmüll (35 €) zu begründen sei „Die Sperr-

müllabholung kostet ja jetzt was“ (BW1 2012). 

Eine Befragte begründete die Sperrmüllablage 

damit, dass es „meist junge Leute sind und die 

sind zu faul“ (BW13 2012).

Litter scheint häufig aufzutreten wenn der Sperr-

müll oder die gelben Säcke für längere Zeit auf 

den Flächen liegen „Der Müll wird einfach ab-

gelegt und andere legen ihren Müll dann dazu“ 

(BW1 2012). 

Den schlechten Pflegezustand schreiben jedoch 

auch einige der Befragten der Stadt zu. „Die Flä-

chen zeigen, dass die Wertschätzung [...] der Stadt 

gering ist“ (BW1 2012). Einige Befragte sind der 

Meinung: „die Stadt hat kein Geld um das zu pfle-

gen“ (BW14 2012) und „es lohnt sich nicht mehr 

zu investieren“ (BW3 2012). Daher vermuten ei-

nige der Befragten auch, dass die Flächen des-

halb eher klein und funktional gehalten werden, 

um eine einfache Pflege mit niedrigen Kosten zu 

ermöglichen. Ein Befragter vermutet des weite-

ren, dass die Parkplätze Vorrang gegenüber den 

Grünflächen haben „Parkplätze bringen mehr 

Geld als Grünflächen und die Stadt will Geld kas-

sieren“ (BW24 2012). Auch eine weitere Befrag-

te kritisiert: „Das ist ne Fläche auf der kein Auto 

parken kann und dann braucht man die nicht“ 

(BW19 2012).

Auch die Kommunikation zwischen Anwohnern 

und Stadt wurde als unzureichend beschrieben. 
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Eine Befragte, die selber schon versucht hat, die 

Flächen durch die Aussaat von Ringelblumen zu 

verschönern meint: „Man darf hier nix in Kassel. 

Die Stadtgärtner krauten ja dann alles weg. Das 

ist ein Kommunikationsproblem“ (BW1 2012).

Ideen und Wünsche 
zur Aufwertung der Restflächen
Insgesamt wurden sehr viele verschiedene Ideen 

zur Aufwertung bzw. Verschönerung der Flächen 

und ihres Umfeldes genannt. Es war deutlich zu 

erkennen, dass die Vorschläge zur direkten Auf-

wertung der Fläche meist darin bestanden, die-

se zu bepflanzen. Dabei wurden sowohl Gehöl-

ze wie „Bäume, die im Frühjahr blühen“ (BW12 

2012), „Büsche“ (BW17 2012), wie auch „Stau-

den“ (BW1 / BW8 2012), „Pflanzen die sich selber 

aussäen“ (BW22 2012) oder auch „Rasen“ (BW13 

2012) genannt. 

Besonders häufig wurde der Begriff „Blume“ ge-

nannt (BW8 / BW9 / BW14 / BW17 / BW23 2012). 

Das Wort Blume bezeichnet eine „Pflanze, die 

größere, ins Auge fallende Blüten hervorbringt“ 

(Bibliographisches Institut GmbH 2013), daher 

kann man davon ausgehen, dass die Befragten 

Pflanzen mit einem ansprechenden Blühaspekt 

präferieren. Vereinzelt wurden auch spezielle 

Wünsche wie „Futterpflanzen für Schmetterlinge“ 

(BW15 2012), „Bauerngartenpflanzen“ (BW22 

2012), „wintergrüne Sachen“ (BW12 2012) oder 

„Efeu, das an den Bäumen hochrankt“ (BW14 

2012) genannt.  

Als positives Beispiel aus Kassel nannte ein Be-

fragter die Aussaat der Samenmischung „Mös-

singer Sommer“, welche er sich auch auf diesen 

Flächen vorstellen könnte  „Da gabs jetzt so ne 

Aktion in Kassel da hat man auf solchen Verkehrs-

inseln und sowas Blumen, Wildblumen quasi - 

mehr oder minder - gepflanzt. Ich hab von keinem 

gehört, dass das nicht gut angekommen ist. Das 

fanden alle Leute gut. Und das ist auch schön. 

Das hat irgendwie dann noch mal so nen anderen 

Charakter. Grade in so na Straße, wo eben nicht 

viel grün ist“ (BW23 2012). Eine Befragte erzählte 

begeistert von bunten Blumen, die in dem Stadt-

teil in dem sie wohnt ausgesät wurden „Da geht 

einem morgens schon das Herz auf, wenn man 

zur Arbeit geht“ (BW22 2012). Ein weiterer Be-

fragter verwies auf positive „urban gardening“ 

Beispiele aus Berlin (BW10 2012). 

Ein anderer Befragter schlug vor eine Pflanzakti-

on mit dem jährlichen Frühlingsfest in Nord-Hol-

land, welches vom Kulturzentrum Schlachthof 

organisiert wird, zu verknüpfen „Man könnte ja 

z.B. beim Frühlingsfest eine Aktion machen. Da 

könnte man doch bei den Zuständigen fragen, ob 

sie was beisteuern vom städtischen Etat, muss 

ja nicht viel sein. Uns sie und dann einfach ein 

bisschen unterstützen und den Rest machen wir 

dann“ (BW25 2012). 
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Ein Student schlug vor den Flächen Aufenthalts-

qualität zu geben indem man Bänke um die Bäu-

me stellt „Was interessant wäre, wenn man sich 

da zum Teil einfach dran setzen könnte. Wenn 

man da Bänke dran stellt, drum rum montiert. 

Das würde wahrscheinlich nicht an jeder Fläche 

funktionieren, das könnte man dann bei einer 

oder zwei machen um ein bisschen Aufenthalts-

qualität zu schaffen“ (BW16 2012). Ein weiterer 

Vorschlag kam von einer Kunststudentin „Man 

sollte die Flächen irgendwie nutzen, vielleicht für 

eine Ausstellung“ (BW19 2012). Die Inhaberin ei-

nes ansässigen Ladens brachte die Idee ein „die 

Bäume mit Strickpullis zu bestücken“ oder „auf 

jeder Fläche eine Palim Palim Werbung“ anzu-

bringen (BW21 2012).

Einige der Befragten merkten an, dass es gut 

wäre, wenn die Flächen mehr gepflegt würden 

„Es könnte ein bisschen ordentlicher sein“ (BW20 

2012),  „Ich finde es sollte gepflegter sein, also 

kein Laub und Rasen mähen“ (BW18 2012).

Um direkt zu Beginn eine Identifikation mit den 

neu gestalteten Flächen zu schaffen, schlug eine 

Befragte vor, die Bepflanzungen gemeinsam 

mit den Anwohnern durchzuführen „Ich könnte 

mir vorstellen, wenn die informiert würden und 

vielleicht auch so in dieses Anpflanzen oder so 

mit eingebunden werden würden, dass das die 

Wertschätzung steigern würde“ (BW22 2012). 

Auch ein weiterer Befragter bestätigte dies „Es 

ist anders, wenn man da eigene Mühe rein ge-

steckt hat, dann weiß man wie viel Arbeit da-

hinter steckt“ (BW25 2012). Des weiteren sei er 

der Meinung: „Mann muss das den Leuten ins 

Bewusstsein bringen damit die da einen Bezug zu 

bekommen. Man muss ihnen das einfach richtig 

vermitteln“ (ebd.). 

Eine Befragte merkte zusätzlich an, dass man be-

sonders junge Leute motivieren müsse „Ich glau-

be am ehesten junge Leute mit motivieren und 

dann ein Projekt draus machen. Also das könnte 

ich mir am ehesten Vorstellen, dass das von Er-

folg gekrönt wird“ (BW22 2012). 

Des weiteren wurden Vorschläge gemacht, wie 

man mit dem Problem der Ablage der gelben 

Säcke umgehen könnte. Damit die gelben Säcke 

nicht mehr auf den Grünflächen abgelegt wer-

den, sollen  Ausweichflächen gefunden werden. 

Hier wurden sowohl der Gehweg als auch die 

Sperrflächen vorgeschlagen „Die gelben Säcke 

auf den Gehweg legen, könnte man ja mal ma-

chen“ (BW8 2012). Damit die Anwohner den neu-

en Ablageplatz besser finden, schlug ein Befrag-

ter vor: „Man muss einen Ausgleich für die Fläche 

als Lagerraum schaffen – vielleicht eine Markie-

rung auf dem Gehweg“ (BW8 2012). Auch eine 

weitere Befragte merkte an, dass „eine ausge-

schriebene Fläche für die gelben Säcke“ gut wäre 

(BW21 2012).
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Ähnlich zeigt es sich bei der Nutzung der Grünflä-

chen als Hundetoilette. Auch hier wird nach einer 

Alternativfläche gesucht: „Man könnte den Hund 

auf die Straße machen lassen und es dann weg 

machen“ (BW 23 2012). Die meisten vertreten 

jedoch die Meinung, dass die Hundebesitzer den 

Kot ihrer Tiere von den Flächen entfernen sollten 

(egal um welche Fläche es sich handelt). Eine Be-

fragte schlug  dazu vor, einen Kotbeutelspender 

aufzustellen „Es wäre toll wenn diese Tüten hier 

hin kommen“ (BW22 2012). 

Weiterhin wurde angemerkt, dass eine Verlage-

rung der gelben Säcke sowie der „Hundetoilette“ 

auf andere Flächen nur möglich sei, wenn man 

die Anwohner informieren würde: „Man müsste 

erst mal den Leuten verklickern, dass die Flächen 

nicht für Müllablage oder gelbe Säcke oder so ist 

und auch nicht der Platz ist wo die Hunde rein ka-

cken. Und wenn das wirklich geschehen sollte und 

von den Leuten angenommen wird dann könnte 

man überlegen was man da machen kann“ (BW7 

2012). Ein andere Befragter schlug vor: „Man 

müsste ne Flugblattaktion machen, dass die gel-

ben Säcke da nicht mehr hin geschmissen wer-

den“ (BW8 2012).

Nach Meinung einiger Befragten würden die 

oben beschriebenen Pflanzungen bzw. Aussaa-

ten auf den Grünflächen nicht nur einen ästhe-

tisch aufwertenden Effekt erzielen, sondern wür-

den auch dazu beitragen, dass die Fläche nicht 

so schnell verschmutzt werden „Wenn jetzt 

Blumen sprießen, dann ist die Schwelle höher da 

was drauf zu werfen“ (BW23 2012). Auch eine 

weitere Befragte bestätigt dies: „Ich denke eine 

Bepflanzung schreckt schon ab den Müll einfach 

drauf abzulegen“ (BW4 2012). 

Zusätzlich zu den konkreten Vorschlägen, welche 

sich direkt auf die Grünflächen bezogen, wurden 

Wünsche zur Gestaltung der Gesamtsituation 

in der Straße geäußert. Häufig wurde bemerkt, 

dass man sich allgemein mehr Grünflächen und 

Bäume in der Straße wünsche „Ein bisschen 

mehr Grün wäre schön“ (BW11 2012). Ein ansäs-

siger Gastronom merkte an: „Wenn da mehr grü-

ne Flächen wären, dann wär das auch besser für 

mich. Dann könnten die Leute im Grünen sitzen“ 

(BW24 2012).

Ein Befragter forderte, dass man aus der Straße 

eine Spielstraße machen solle „das wäre besser 

für die Kinder und die Tiere. Man hätte eine Ru-

hezone mit Schritttempo“ (BW3 2012).

Abgesehen von den beschrieben konkreten 

Vorschlägen für die Baumscheiben, konnten 

individuelle Empfindungen wie „farbenfroher, 

hübscher, schöner“ (BW21 2012), „grüner“ (BW3 

/ BW23) , „was mit Farbe“ (BW7 2012), oder „ir-

gendwas buntes“ (BW14 2012) ausgemacht wer-

den. 

Nicht wenige der Befragten äußerten bei der 

Frage nach Ideen und Wünschen Bedenken, ob 



91Westring und Hegelsbergstraße

es sich überhaupt lohnen würde auf den Flächen 

etwas zu machen. Oft wurde kritisiert, dass Be-

pflanzungen sich nicht halten würden, da sich 

zum einen niemand um die Pflege kümmern wür-

de „Blumen wären schon schön, aber da muss 

sich ja dann wer drum kümmern“ (BW9 2012) 

und zum anderen die Gefahr bestehe, dass so-

wohl durch die Nutzung der Flächen (Ablage von 

gelben Säcken, Hundekot usw.) als auch durch 

Vandalismus die Pflanzen Schaden nehmen wür-

den „Bepflanzungen oder so ist glaub ich unprak-

tisch. Da schmeißen sie die Gelben Säcke auf die 

Blumen“ (BW8 2012), „Der Müll liegt halt drauf, 

da würde sich keine Blume oder so drauf halten“ 

(BW16 2012), „Also Blumen oder sowas würde 

sich nicht lohnen, weil die würden gleich kaputt 

gemacht“ (BW20 2012), „Rasen wäre schön, hält 

sich aber nicht“ (BW13 2012).

Zuständigkeit
Bei der Zuständigkeit für die Aufwertung der 

Baumscheiben waren sich fast alle Befragten ei-

nig, dass dies in den Aufgabenbereich der Stadt 

falle „Ich denke es ist ne städtische Fläche und 

dann wäre im Prinzip die Stadt zuständig“ (BW23 

2012).

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, 

dass die Anwohner für die Flächen zuständig sei-

en bzw. sich zuständig fühlen, gaben die meisten 

Befragten Bedenken an „Man könnte die Pfle-

ge den Häusern zuordnen, aber ob das funktio-

niert?“ (BW21 2012). Einige gaben das Problem 

der hohen Fluktuation als Grund der Nichtiden-

tifikation mit den Flächen und somit mit dem 

Gefühl, dass einen die Flächen nichts angehe, 

an „Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier groß-

artig der Stadtteil oder die Straße da was für 

macht, weil hier wechseln auch zu viel die Mie-

ter andauernd. Sind ja auch viele Studenten, die 

haben keinen Bezug“ (BW12 2012). Ein weiterer 

Befragter merkt an „Es ist immer noch Nordstadt 

und nicht Vorderer Westen, wo es eine aktivere 

Bürgerschaft gibt“ (BW16 2012)

Andere geben zusätzlich zu Bedenken, dass es 

schwierig sei alle Anwohner zu erreichen „Ach 

da müssen sie erst mal alle erreichen, die einen 

sagen ja ich mach was, die anderen nö gehört 

mir nicht geht mich nix an“ (BW20 2012).

Einige der Befragten sind positiver gestimmt und 

merken an, dass in der Straße besonders viele 

ASL-Studenten wohnen würden (bedingt durch 

die Nähe zum Fachbereich) und schreiben diesen 

eine hohe Motivation zu „Hier könnte man noch 

Glück haben, weil hier so viele ASL-Studenten 

wohnen“ (BW8 2012), „Hier wohnen viel ASL-

Studenten, daher wäre es möglich, dass die was 

machen“ (BW16 2012).

Einige der Befragten waren davon überzeugt, 

dass eine Mitarbeit der Anwohner nur in Koope-

ration mit der Stadt möglich sei „die Anwohner 
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könnten was machen, aber nur wen sie Unterstüt-

zung bekommen, das das auch respektiert wird“ 

(BW19 2012). Auf die Frage wer dafür zuständig 

sei, antwortet sie „Die Stadt“ (ebd.). Auch ein 

weiterer Befragter wünscht sich „ne gewisse Un-

terstützung der Stadt“ (BW25 2012).

Eigeninitiative
Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten sel-

ber etwas zur Aufwertung bzw. Verschönerung 

der Flächen beizutragen, antworteten einige Be-

fragten zunächst mit Vorbehalt „Ich würde auch 

selber was machen, aber wenn's zwei bis drei mal 

verdreckt würde, würde ich mich zurück ziehen“ 

(BW21 2012). Andere erzählten, dass sie bereits 

versucht hätten die Flächen zu verschönern, aber 

ihnen die Kommunikation mit der Stadt fehle 

„Ich war selber schon unterwegs und habe Rin-

gelblumensamen ausgesät. Das Problem ist, dass 

die Stadtgärtner alles weg krauten“ (BW1 2012). 

Ein Befragter gab an, die Fläche vor seiner Woh-

nung regelmäßig von Müll zu befreien (vgl. BW3 

2012).

Einige der Befragten haben zumindest darüber 

nachgedacht die Initiative zu ergreifen und die 

Fläche aufzuwerten „Also ich hab mir schon mal 

überlegt, ob ich nicht einfach hier vorm Haus Blu-

men hin pflanze oder so, weil ich mir dann denk 

wenn irgendsowas ist, dass dann vielleicht we-

niger Hundekacke ist“ (BW6 2012), „Wir haben 

selbst schon überlegt ob wir daraus nicht mal nen 

Garten machen oder so, einfach um des auch zu 

nutzen“ (BW19 2012).

Ein Befragter gibt an, dass er zwar nicht die Initia-

tive ergreifen, aber „mit anpacken“ würde, wenn 

eine Aktion geplant sei (BW16 2012).

Einige Anwohner können sich den Erfolg einer Ak-

tion nicht vorstellen und beantworteten die Fra-

ge daher mit einem (resignierten) nein „Ehrlich? 

Nö. Ich hab so schon keine Zeit. Mir würd auch 

nicht viel dran liegen, weil für mich ist es keine 

Fläche mit einer besonderen Qualität wo ich jetzt 

meine Arbeit rein stecken würde, weil ich genau 

wüsste, wenns neu gemacht wäre ich spätestens 

nach einer Woche den ersten fetten Kackhaufen 

drauf hab und dann würd ich mich ärgern und 

würds wahrscheinlich komplett lassen, nur dass 

ich dann noch ne schlechte Erfahrung gemacht 

hätte“ (BW8 2012). Auch eine weitere Befrag-

te verneinte die Anfrage auf Eigenengagement 

„Ich glaube nicht, weil ich glaub, das nicht wirk-

lich eine Aussicht, dass das anerkannt wird, dass 

das Wert geschätzt wird. Also ich glaub, dass das 

dann einfach wieder nach na Zeit so wie jetzt aus-

schaut“ (BW4 2012).

Nur eine Person lehnte eine Mithilfe deutlich ab 

„Es interessiert mich nicht und ich selber würde 

nichts machen“ (BW20 2012).
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3.4.3 Interviews in der Hegelsbergstraße
Insgesamt wurden 14 Interviews mit Passanten durchgeführt. Sieben der Befragten leben in der He-

gelsbergstraße, vier in der näherer Umgebung und drei wohnen in einem anderen Stadtteil, kommen 

aber regelmäßig an den Flächen vorbei. Es wurden sowohl Männer (6) als auch Frauen (8) befragt. Das 

Alter der Befragten lag zwischen 18-66 Jahren.

Beschreibung 
und Bewertung der Restflächen
Die Flächen in der Hegelsbergstraße (Grünstrei-

fen und Baumscheiben) wurden insgesamt sehr 

negativ bewertet „Also wenn ich's jetzt bewer-

ten müsste...so Schulnoten technisch, würd ich 

sagen so ne 5-“ (BH7 2012).  Die am häufigsten 

genannten Probleme waren Müll, Hundekot und 

Wildwuchs. 

Der Müll scheint das größte Problem in der Stra-

ße zu sein. Wobei besonders Haus- und Sperrmüll 

das Straßenbild prägen „Was mir aufgefallen ist, 

dass hier immer sehr viel Müll abgeladen wird“ 

(BH2 2012). Ein Befragter deutet auf den ver-

müllten Grünstreifen und erläutert sarkastisch 

„Heute sieht's sauber aus, hier stehn sonst alte 

Kühlschränke und Fernseher“ (BH12 2012).

Auch der Hundekot wurde von einigen Befragten 

als negativer Aspekt genannt „Die Fläche ist kom-

plett beschissen“ (BH5 2012), „Der Müll sammelt 

sich da und die Hundekacke“ (BH10 2012), „In der 

Regel viele Hundehaufen“ (BH1 2012).

Das Problem des Wildwuchses wird meist dem 

Grünstreifen zugesprochen „Teilweise einfach 

nur Brachfläche, also da ist ja eigentlich gar nichts 

gemach, sondern nur Rasen angelegt, Wildwuchs 

würde ich mal sagen“ (BH7 2012), „Es ist alles vol-

ler Unkraut“ (BH11 2012), „Die Fläche ist zugewu-

chert“ (BH1 2012). Und auch der Wildwuchs auf 

den Baumscheiben wurde negativ kritisiert „An 

sich sind die alle ziemlich hässlich, weil sie einfach 

alle entweder verwuchert oder mit Steinen zuge-

baut sind“ (BH3 2012). Besonders die auf dem 

Grünstreifen wachsenden Brennesseln scheinen 

bei den Befragten eine typisches negativ beleg-

tes „Unkraut“ zu sein „Im Sommer sind da Bren-

nesseln oder so, ansonsten ist da nix“ (BH6 2012) 

„Hier wachsen nur Brennesseln“ (BH2 2012).

Des weiteren wurde die hohe Hecke entlang des 

Grünstreifens negativ kritisiert „Die Bepflanzung 

mit den Nadelholz ist auch nicht so toll, dass das 

so abgegrenzt ist“ (BH2 2012). Eine Befragte er-

zählte sogar, dass sie die Seite mit dem Grünstrei-

fen gezielt meide: „Wir gehen immer auf dieser 
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Seite, bis zum Becker, erst dann gehen wir rüber“ 

(BH13 2012).

Eine Passanten kritisierte besonders, dass der 

Grünstreifen mit Herbiziden behandelt würde 

„Hier wird jedes Grüne Hälmchen weg gegiftet. 

Die Brennesseln, die da vertrocknet sind wurden 

auch gegiftet. Das wird nicht weggesenst. Hier 

wird alles nur mit Gift weg gemacht, net mit na 

Hacke oder mit nem Rechen das ist ja Heut zu 

Tage unmodern, da wird Gift gesprüht. Das ein-

fach abzusensen wäre doch effektiver, umwelt-

freundlichen nicht so gefährlich für Igel, für Hun-

de, für Katzen, für Menschen, für kleine Kinder, 

die dann in der Dunstwolke rum laufen. Das sind 

echt Sachen die mich zum Kochen bringen“ (BH9 

2012).

Abgesehen von den genannten materiellen Prob-

lemen, wurden auch subjektive Bewertungen der 

Flächen geäußert. Diese fielen durchweg negativ 

aus „Sie sehen nicht schön aus, also eher lieblos 

und hingeklatscht“ (BH3 2012), „Sie sieht nicht 

so besonders gut aus. Vier und schlechter“ (BH8 

2012), „Einfach furchtbar“ (BH13 2012), „An sich 

sind sie alle ziemlich hässlich“ (BH3 2012).

Die einzigen positiven Aspekte, die genannt wur-

den, sind die „tollen Beuys Steine“ (H07 2012) 

und die „schöne Pflasterung“ der Baumscheiben 

(BH2 2012).

Nur eine Person gab an, dass ihr die Flächen bis 

jetzt noch nie aufgefallen seien (vgl. BH14 2012).

Persönliche Betroffenheit 
Um heraus zu finden, was die Befragten per-

sönlich an den Flächen stört, wurde die Frage: 

„Stört Sie der Zustand der Flächen persönlich?“ 

an die Aufforderung der Beschreibung und Be-

wertung der Flächen angeschlossen.

Hier sind zwei größere Antwortengruppen zu 

erkennen. Zum einen wurde mit einem deutli-

chen „Ja“ geantwortet, zum anderen mit einem 

„Nein“ mit Vorbehalt bzw. mit Begründung.

Die meisten Befragten, die mit „Ja“ antwor-

teten, begründeten dies damit, dass durch die 

verwahrlosten Flächen ihr Wohnumfeld ver-

schlechtert würde „Das Wohnumfeld beeinflusst 

einen ja schon. Wenn ich ausm Haus gehe und 

bin aufm Weg zur Bahn und seh halt nur Müll 

und Hundekacke hier aufm Weg liegen...stimmt 

einen jetzt nicht grade fröhlich“ (BH1 2012). 

Auch ein weiterer Befragter erläuterte: „Ja ich 

wohne hier und gucke mir das nicht gerne an. Je-

der will doch schön wohnen, nicht nur im Haus“ 

(BH5 2012). Die Beeinflussung des Wohnumfel-

des scheint sich dabei nicht nur auf die direkte 

Umgebung in der Straße zu beziehen, sondern 

auch weiter zu reichen „Wenn ich hier runter 

geh zur Bank oder zur Straßenbahn, ich ärger 

mich jedes mal, wenn ich hier drauf guck. Weil 

wenn man uns fragt, wo wohnt ihr und wir sagen 

Hegelsberg dann sagen sie eh... das ist schon ne 

abgeschriebene Gegend. Wir werden dadurch 
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auch abgestempelt, obwohl wir nicht hier woh-

nen, sondern weiter oben“ (BH13 2012).

Nur eine Person sagte deutlich, dass die Flächen 

sie nicht stören würde, bezog sich dabei jedoch 

lediglich auf die Baumscheiben „Die Flächen um 

die Bäume stören mich jetzt nicht“ (BH1 2012).

Andere begründeten ihre persönliche Nicht-

Betroffenheit damit, dass sie nicht in der Straße 

wohnen würden, räumten aber teilweise ein, 

dass es sie stören würde, wenn sie direkte An-

wohner wären „Also jetzt nicht so wirklich, ich 

geh hier ja nur vorbei und muss sie mir nicht den 

ganzen Tag angucken, aber wen ich hier wohnen 

würde würd's mich schon stören“ (BH11 2012), 

„Ich komme nicht so oft vorbei, aber für das 

Image und für das Aussehn der Straße ist es eher 

schlecht“ (BH3 2012), „Es könnte schöner ausse-

hen ja, aber ich geh zwei mal am Tag durch die 

Straße durch. Einmal zur Arbeit, einmal wenn ich 

zurück geh. Und joa was solls“ (BH12 2012)

Eine andere Gruppe Befragter sagte zwar, dass 

der Zustand der Flächen sie persönlich nicht stö-

ren würde, man diese jedoch durchaus verschö-

nern könnte „Nein. Ich finde aber, dass man die 

Flächen vielleicht ein bisschen schöner gestalten 

könnte, nicht nur Gras“ (BH14 2012). Oder sie 

antworteten nicht direkt auf die Frage, sondern 

erklärten nur, dass die Flächen schöner ausse-

hen könnten „Na wenn da ein paar Wildblumen 

wären, fänd ich's schon schicker“ (BH10 2012), 

„Könnte schöner aussehn“ (BH8 2012).  

Mögliche Ursachen 
für den Zustand der Restflächen
Eine mögliche Ursache für den Müll sehen die 

meisten der Befragten darin, dass „die Leute“ 

bzw. die Anwohner ihren Müll einfach auf die 

Flächen schmeißen „Die Leute schmeißen einfach 

alles hin“ (BH8 2012), „Die Leute schmeißen ihren 

Müll drauf“ (BH11 2012), „Die Leute packen ihren 

Müll auf die Flächen“ (BH05 2012).

Der verwahrloste Zustand der Flächen wird oft 

damit begründet, dass sowohl die Anwohner als 

auch die Stadt sich nicht bzw. zu wenig um die 

Flächen kümmern würden „Die meisten küm-

mern sich nicht“ (BH4 2012), „Es kümmert sich 

einfach niemand“ (BH14 2012), „Kein Mensch 

kümmert sich“ (BH13 2012), „Es kümmert sich 

keiner drum“ (BH11 2012), „Da wird sich nicht 

drum gekümmert“ (BH5 2012), „Die Stadt küm-

mert sich nicht drum“ (BH3 2012), „Die Stadt 

macht ja nix“ (BH13 2012).

Das scheinbare Desinteresse der Stadt, wird zum 

einen damit begründet, dass die Stadt kein Geld 

für eine angemessen Pflege habe „Die Stadt hat 

kein Geld“ (BH4 2012), „Der Stadt fehlt Geld“ 

(BH5 2012) und zum anderen damit, dass die 

Gegend insgesamt benachteiligt behandelt wür-

de „Vielleicht ist die Gegend hier allgemein ab-

geschrieben“ (BH3 2012), „Hier wird nicht so viel 
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gemacht, weil die Anwohner kein Geld haben“ 

(BH4 2012), „Hier wird nichts mehr rein gesteckt“ 

(BH7 2012), „Ich denke, die Stadt macht hier auch 

schon weniger, als wie in anderen Stadtteilen. Es 

ist einfach son Image Ding. Wilhelmshöhe hat n 

anderes Image oder Vorderer Westen und hier 

in der Assi Gegend sag ich mal, da ist es dann ir-

gendwie Wurscht“ (BH10 2012).

Die Vermüllung der Flächen durch die Anwohner 

wird zum einen damit begründet, dass eine gro-

ße Anonymität in den Häusern herrsche „In neun, 

zehn, zwölf Parteien Häusern fühlt sich keiner Zu-

ständig. Je größer die Wohneinheit, desto schlech-

ter das Wohnumfeld“ (BH12 2012), „Keiner kennt 

keinen“ (BH13 2012). Zum anderen wird die hohe 

Fluktuation als Ursache genannt „Die Leute woh-

nen hier nicht lange“ (BH4 2012). Auch, dass sich 

der Grünstreifen auf der Seite ohne Wohnhäuser 

befindet, wird als Ursache für die Verwahrlosung 

angegeben „Es fühlt sich keiner für zuständig für 

diesen Streifen, weil dort drüben gewohnt wird, 

hier wird nicht gewohnt“ (BH12 2012).

Der Litter wird, nach Aussage einiger Befrag-

ten zu einem großen Teil von den Schülern der 

Hegelsbergschule verursacht, da die Hegels-

bergstraße einen Teil des Schulwegs (von der 

Tramstation Hegelsbergstraße zur Hegelsberg-

schule) ausmacht und diese dort  ihren Müll auf 

die Flächen werfen würden „Die Kinder von der 

Hegelsbergschule werfen ihren Müll überall hin“ 

(BH1 2012), „Die Kiddis von der Schule werfen 

ihren Müll noch dazu“ (BH10 2012), „Die Schüler 

von der Hegelsbergschule schmeißen ihren Müll 

hin“ (BH13 2012). Dabei sei es besonders nach-

teilig, dass die Flächen schon durch z.B. Ablage 

der gelben Säcke vermüllt seien und so schnell 

neuer Müll hinzu käme „Wenn einer anfängt sei-

nen Müll hin zu schmeißen, wird es immer schlim-

mer“ (BH10 2012). 

Das vermehrte Aufkommen von Sperrmüll wird 

„den Bulgaren“ zugesprochen „Wenn die Straße 

offen ist, stehn hier rund 20 Kleinlastwaagen, 

Schrottis und offensichtlich ist es diesen Leuten 

egal wo sie ihren Müll verschwinden lassen“ 

(BH12 2012), „Früher war's noch schlimmer, da 

war jeden Tag das Ordnungsamt hier, wegen den 

Schrottautos von den Bulgaren“ (BH4 2012).

Die Ursachen für das vermehrte Aufkommen 

von Hundekot (besonders auf dem Grünstreifen) 

sprach keiner der Befragten an.

Ideen und Wünsche 
zur Aufwertung der Restflächen
Die meisten Ideen der Befragten beinhalten eine 

Aufwertung des Grünstreifens durch eine Be-

pflanzung. Am häufigsten wird dabei der Begriff 

„Blumen“ genannt „Ein paar bunte Blumen oder 

so, würden sicherlich mehr her machen“ (BH3 

2012), „Man könnte hier so urban gardening mä-

ßig was machen. So verschiedene Wildblumen 
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oder so, einfach was buntes“ (BH7 2012). Dazu 

nennt eine Befragte als positives Beispiel den 

Blühstreifen an der Bahnlinie 1 Richtung Vellmar 

(Holländische Straße). Dies könnte sie sich auch 

als gute Werbung für die „BR-Becker GmbH“ in 

der Hegelsbergstraße vorstellen „Ok vorm Be-

cker, da müsste man dann wahrscheinlich mit 

ihm reden, aber das wäre ihm bestimmt auch 

recht, weil da ist ja ne Fläche, da ist weder Gras 

noch Müll, das ist ja einfach nur Schotter und 

Hundescheiße. Also da könnt man ja Erde hin ma-

chen und ich mein das wär ja ne wunderschöne 

Reklame für ihn, also wenn man mit den Leuten 

der Firma reden würde, das ist ja n Anzugspunkt. 

Also jeder wusste ja bei Praktiker ist eine riesen 

Blumen Allee. […] Das fand ich halt wirklich mal 

Flower Power“ (BH9 2012).

Einige Befragte äußerten jedoch sowohl Beden-

ken zur Anlage eines Blühstreifens „Da müss-

te irgendwas blühendes hin, das könnte ich mir 

vorstellen. So wie an der Straßenbahn, das fand 

ich so schön und das würde sich hier ja anbieten. 

Was blühendes, freundliches, dann würde es auch 

Spass machen hier hoch zu gehen, aber ich glaub 

nie im Leben, dass das was wird, glaub ich nicht“ 

(BH13 2012), als auch zur Möglichkeit, dass je-

mand die Blumen zerstören könnte „Wer weiß, 

wenn da dann die schönen Blumen sind, wer weiß 

ob die Kiddis die nicht runter treten“ (BH9 2012). 

Die Befragte räumt jedoch ein „Aber vielleicht 

bekommen sie dann auch einfach mal n anderes 

Ästhetikempfinden “ (BH9 2012).

Einige der Befragten sind der Meinung, dass 

man den Grünstreifen befestigen sollte, um ihn 

besser sauber halten zu können „Einmal, dass es 

nicht so böse vom Bewuchs her aussieht. Einfach 

Teer durch, das wäre die einfachste und sichers-

te Maßnahme. Dass dann noch immer Dreck und 

Hundekot und sowas abgeladen wird, das kann 

immer noch passieren. Da könn sie Goldbelag hin 

machen, wenn einer das ablagern will, dann la-

gert der das ab. Aber um dieses Gestrüpp hier los 

zu werden Teer durch, Feierabend“ (BH12 2012), 

„Entweder man macht's komplett weg und sagt 

man macht gar nix Grünes hin, oder man guckt 

halt dass n bisschen Rasen drauf ist, irgendwas 

Grünes, dass der halt gemäht wird oder irgend-

wie Blumen“ (BH3 2012).

Ein Befragter schlug weiterhin vor mehr Müll-

eimer aufzustellen „Vielleicht müsste man hier 

erst mal noch nen Mülleimer aufstellen, dass die 

Leute ihren Müll da rein werfen können“ (BH11 

2012). Auch die Forderung nach mehr Grün in 

der Straße insgesamt äußerte eine Befragte (vgl. 

BH9 2012).
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Zuständigkeit 
Die meisten der Befragten sagten sehr deutlich, 

dass die Stadt sowohl für die Pflege als auch für 

die Aufwertung der Flächen zuständig sei „Ich 

würde denken die Stadt“ (BH3 2012), „Die Stadt“ 

(BH1, BH5, BH6, BH: 201210).

Erst auf Nachfrage sprachen einige der Befragten 

auch den Anwohner bzw. Passanten eine gewisse 

Verantwortung für die Flächen zu „Die Anwoh-

ner könnten mal anfangen den Müll hier weg zu 

machen und die Hundebesitzer vielleicht mal die 

Hundehaufen aufheben“ (BH1 2012).

Jedoch sind viele der Befragten skeptisch, was 

das Engagement der Bewohner angeht „Die sind 

entweder zu faul oder es interessiert sie nicht“ 

(BH6 2012). Erst wenn jemand anfangen würde 

etwas zu machen, würden sich evtl. auch andere 

anschließen, so ein Befragter: „Solange sich nicht 

einer rührt passiert nix“ (H04), „Wenn sich in ei-

ner Wohneinheit mal zwei, drei zusammen tun 

und einfach mal anfangen, dann kann auch der 

Vierte oder Fünfte sagen, ok bei denen lasse ich 

mich mitziehn“ (BH12 2012).

Ein Befragter merkte an, dass man die Anwoh-

ner nur motivieren könne, wenn diese einen per-

sönlichen Nutzen aus ihrem Engagement ziehen 

könnten „Wenn sie dazu motiviert sind, wenn sie 

davon auch einen Nutzen ziehen können sicher-

lich“ (BH3 2012). Andere sagen ganz klar, dass sie 

sich nicht vorstellen könnten, dass die Anwohner 

aktiv werden „Ne, könnte ich mir nicht vorstellen, 

so wie ich die Nachbarschaft einschätze“ (BH7 

2012). 

Eigeninitiative
Bei der Frage der Eigeninitiative, waren die Be-

fragten gespalten. Einige sprachen direkt ihre 

Mithilfe aus „Ja ich würde mit machen“ (BH10 

2012). Allerdings bezog sich der Zuspruch immer 

nur auf eine Mithilfe bei einer zuvor geplanten 

Aktion und nicht auf ein von ihnen selbst initiier-

tes Projekt „Wenn sich einer finden würde, würde 

ich mitziehn“ (BH4 2012).

Die meisten Absagen wurden damit begründet, 

dass die Befragten nicht direkt in der Straße 

wohnen „Ne, weil ich jetzt nicht hier direkt woh-

ne“ (BH2 2012), „Also wenn's vor meiner Haustür 

wäre, dann schon, aber hier nicht“ (BH11 2012), 

„Hier oben nicht, bei uns hätt ich sofort mit ge-

macht“ (BH13 2012), „Also hier weiß jetzt nicht, 

aber an sich könnte ich mir das schon gut Vor-

stellen und sei es auch, dass man Blumensamen 

spendet“ (BH3 2012),  „Ich muss von meiner Seite 

her sagen, wenn die direkten Anwohner kein In-

teresse haben, dann soll bitteschön keiner zu mir 

kommen und sagen, also ich der da weiter weg 

wohne, hilfst mir mal da aufzuräumen“ (BH12 

2012). Andere begründeten ihre Absage mit Zeitman-

gel „Eher nicht. Ich bin immer bis 16 Uhr unterwegs 

und bin dann froh wenn ich zu Hause bin“ (BH8 2012).
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3.5 Expertengespräche
Um fachspezifische Informationen zu den ausgewählten Restflächen zu bekommen, wurden drei Ex-

pertengespräch mit jeweils einem Mitarbeiter des Umwelt- und Gartenamtes, der Stadtreinigung und 

des Quartiersmanagement Nordstadt geführt.

Im Folgendem wird zunächst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Expertengesprä-

che vorgestellt. Es folgen die Beschreibungen und Ergebnisse der Gespräche.

3.5.1 Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung 
der Expertengespräche
Vorbereitung der Expertengespräche
Zunächst wurden vier Experten aus den Feldern 

Grünflächenpflege, Stadtreinigung, Verkehrs-

flächenplanung und Quartiersmanagement re-

cherchiert und kontaktiert. Anschließend wurde 

jeweils eine Anfrage für ein Interview gestellt. 

Dieser kamen ein Mitarbeiter des Umwelt- und 

Gartenamtes Kassel, der für die Planung und 

Durchführung der Grünflächenpflege im Nor-

den und Westen Kassels verantwortlich ist und 

ein Mitarbeiter des Quartiersmanagements im 

Stadtteil Nord-Holland nach. Der Mitarbeiter der 

Stadtreinigung, konnte aufgrund von zeitlichen 

Engpässen, lediglich mittels eines digitalen Fra-

gebogens befragt werden. Mitarbeiter der Ver-

kehrsflächenplanung konnten nicht für ein Inter-

view gewonnen werden.

Bevor die Experten interviewt wurden, musste 

zunächst festgelegt werden, welche Informati-

onen von ihnen benötigt werden. Je nach Fach-

gebiet des Befragten, wurden die Leitfragen spe-

zifisch abgestimmt. Daraus wurde anschließend 

eine, von Leitfragen gestützte Interviewstruktur 

erarbeitet.

Durchführung der Expertengespräche
Zu Beginn der Interviews wurde zunächst das 

Thema der Masterarbeit und das bisherige Vor-

gehen vorgestellt. Außerdem wurden zum einen 

Bilder von verschiedenen, bereits kartierten 

Restflächen vorgelegt, um zu zeigen, um welche 

Flächentyp es in der Arbeit geht. Zum anderen 

wurden, als es zu den konkreten Fragen zu den 

ausgewählten Flächen kam, Karten und Fotos 

von diesen gezeigt, um klar zu stellen, auf welche 

Flächen sich die Fragen im Interview beziehen.

Anschließend wurde das Interview mit Hilfe der 
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Leitfragen durchgeführt. Dabei wurde darauf ge-

achtet, dass der Interviewpartner nicht zu weit 

von der zuvor erarbeiteten Struktur abwich. Ge-

legentlich musste erneut auf die gestellte Frage 

hingewiesen werden. Leider kam es auch vor, 

dass zuvor eingeplante Fragen, nicht bzw. nur 

teilweise beantwortet wurden.

3.5.2 Gespräch mit einem 
Mitarbeiter des Umwelt- und 
Gartenamtes
Das Interview mit dem Mitarbeiter des Umwelt- 

und Gartenamtes fand am 20.11.2012 statt. Für 

eine bessere Auswertung wurde es digital aufge-

nommen und anschließend (teilweise) transkri-

biert.

Grünflächenpflege Nord und Ost
Die Pflege der Grünflächen wir von Pflegeko-

lonnen, die aus jeweils einem Vorarbeiter und 

einem Stellvertretenden Vorarbeiter (beides ge-

lernte Gärtner/innen) und aus weiterem Pflege-

personal (größtenteils gelernte Gärtner) besteht, 

durchgeführt. Da der Bezirk Nord sehr viele zu 

pflegenden Grünflächen umfasst und die Pflege 

die Kapazitäten der Mitarbeiter übersteigt, wer-

de zusätzlich eine Vertragspflegefirma engagiert, 

so Ex1. Besonders die Baumscheibenpflege sei 

größtenteils in der Vergabe (vgl. Ex1 2012).

Zu den Flächen, die vom Umwelt- und Gartenamt 

gepflegt werden zählen alle städtischen Grünflä-

chen wie z.B. Parks oder Spielplätze. Das Stra-

ßenbegleitgrün stelle eine Sonderform dar, da es 

zwar in der Verwaltung des Straßenverkehrsam-

tes sei und auch von diesem geplant (in Abstim-

mung mit dem Gartenamt; z.B. bei der Auswahl 

von Bäumen), jedoch teilweise vom Grünflächen-
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amt gepflegt werde. Zum Straßenbegleitgrün 

zählen auch die analysierten Baumscheiben und 

der Grünstreifen. Es wird zwischen offenen Bau-

scheiben, wie sie im Westring zu finden sind und 

befestigten Baumscheiben, wie sie in der Hegels-

bergstraße zu finden sind, unterschieden. Für die 

Pflege der offenen Baumscheiben seien die An-

gestellten des Umwelt-und Gartenamtes zustän-

dig. Die befestigten Baumscheiben werden von 

den Stadtreinigern gepflegt. Die Stadtreiniger 

seien dabei primär für die Beseitigung des Mülls 

zuständig (auch auf den Flächen, die von Garten-

amt gepflegt werden), die Gärtner für fachspezi-

fische Arbeiten, wie Mähen, Unkrautbeseitigung, 

Heckenschnitt usw.. Bevor Ex1 seine Mitarbeiter 

los schickt, um eine Fläche im Straßenraum z.B. 

zu mähen, sage er bei der Stadtreinigung Be-

scheid, wenn die Fläche zuvor vom Müll befreit 

werden müsse. Dies komme besonders bei Flä-

chen vor, die nur zwei mal im Jahr gemäht wer-

den, da sich dort über einen längeren Zeitraum 

Müll ansammeln könne. Nach der Reinigung der 

Fläche, können die Mitarbeiter des Umwelt- und 

Gartenamtes diese mähen (vgl. ebd.).

Jedes Jahr werden Pflegepläne oder -listen für 

die zu pflegenden Flächen erstellt. Die Pläne 

bzw. Listen enthalten alle Daten zu den Flächen 

und zeigen, wie diese gepflegt werden müssen. 

Das Straßenbegleitgrün in der Nordstadt werde 

meist gemäht, es sei denn, es handle sich um an-

gelegte Beete, wie z.B. die mit Efeu bepflanzten 

Baumkübel an der Holländischen Straße. Hier 

werde nur das Unkraut heraus gezupft, um den 

Efeu zu erhalten (vgl. ebd.) 

Bei der Pflege des Straßenbegleitgrüns sei der 

wichtigste Faktor, die Kenntnis über die  Wuchs-

geschwindigkeit der Pflanzen. „Jeder Straßenzug 

wächst unterschiedlich schnell“ (ebd.) und so 

werde die Pflege individuell auf die Fläche abge-

stimmt. So können Straßenzüge, in dem sich sehr 

starkwüchsige Flächen befinden, nur von den 

gelernten Gärtnern und nicht von einer Vertrags-

pflegefirma gepflegt werden, da diese nur zwei 

Schnitte im Jahr durchführen kann. Die Gärtner 

hingegen, können flexibler reagieren und auch 

mehr als zwei Schnitte durchführen, so Ex1. Bei 

den Flächen, die nur zwei mal im Jahr gemäht 

werden, werde der erste Schnitt in der starken 

Wachstumsphase von April bis Juni und der zwei-

te im September angesetzt. So können die Baum-

scheiben „sauber in den Winter gehen“ (ebd.).  

Doch die Gärtner sind nicht nur für die geplan-

te Pflege zuständig, manchmal komme es auch 

vor, dass Bewohner sich melden und z.B. berich-

ten, dass ein Kreuzungsbereich durch Wildwuchs 

nicht mehr einzusehen sei „Wir kriegen auch 

manchmal Beschwerden rein, dass die Leute 

sagen, hier wir können nicht mehr in den Kreu-

zungsbereich rein gucken, da reagieren wir natür-

lich drauf“ (ebd.).  
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Am Ende des Jahres bekommt Ex1 die erstellten 

Listen wieder und kann so erkennen, was tatsäch-

lich an Pflege nötig war. Durch die Auswertung 

der Daten könne er wiederum die Pflege für das 

nächste Jahr besser planen. Durch diese kontinu-

ierliche Betriebsdatenerhebung, konnte er z.B. 

letztes Jahr heraus finden, dass es nur ca. 2-3 Cent 

pro Quadratmeter (pro Jahr) mehr kostet eine 

Grünfläche durch eine Kurzmaht  (ca. acht mal 

im Jahr) zu pflegen anstatt durch eine Schlegel-

maht (zwei mal im Jahr). Da bei der Schlegelmaht 

in diesem Fall massive Anwohnerbeschwerden 

eingingen, konnte er auf die Kurzmaat umstellen. 

So konnten die Anwohnerbeschwerden durch 

geringe Mehrkosten unterbunden werden „Da 

versuchen wir natürlich auch den Bürgern entge-

gen zu kommen. Ich sag mal, dass es fürs selbe 

Geld ne bessere Leistung gibt“ (end.).

Probleme bei der Grünflächenpflege 
Müll scheint ein allgemeines Problem der Grün-

flächenpflege zu sein. Nicht nur auf den analy-

sierten Restflächen, sondern auch in den Grün-

anlagen finde man immer mehr Müll, so Ex1 „Das 

Problem der Müllablage, des Hundekots usw., ist 

nicht nur ein Problem bei den Baumscheiben, 

sondern ein Problem auf allen Grünflächen“ 

(ebd.). Die Nordstadt sei zusätzlich ein „schwie-

riges Quartier“ und das Müllablage-Problem sei 

hier besonders deutlich zu erkennen (ebd.).

Ex1 ärgert es besonders, dass er so viel Zeit in-

vestieren muss, um den anfallenden Müll auf 

den Grünflächen zu beseitigen „Sie glauben gar 

nicht, wie es mich ärgert, dass wir als Gärtner im-

mer mehr zu Müllleuten verkommen“ (ebd.). Be-

sonders in der Sommerzeit seien sie Stundenlang 

damit beschäftigt, Müll aus den Grünflächen zu 

sammeln und so würde wertvolle Zeit für fach-

spezifische Arbeiten verschwendet „Wir sind im 

Sommer meistens montags nachm Wochenende 

einen ganzen Tag mit über zehn Leuten unterwegs 

und machen nur Müll, Müll in unseren Grünan-

lagen, obwohl wir ja Gärtner sind und die fach-

spezifischen Arbeiten machen sollten, wie Hecken 

schneiden, Rasen mähen und und und. Das geht 

eben nicht. Und so verkommen wir dann auch so 

langsam zu Müllleuten, weil die Menschen lassen 

uns überall ihren Müll liegen“ (ebd.).   

Durch das sinkende Pflegebudget, mussten die 

Pflegepläne überarbeitet werden, um Kosten 

einzusparen. So werden z.B. Flächen die früher 

bis zu zwölf mal gemäht wurden, heute nur noch 

acht mal gemäht. Dadurch müssen die Schnitte 

sehr genau geplant werden. Besonders in der 

starken Wachstumsphase müsse gemäht werden, 

so Ex1. Dadurch komme es jedoch vor, dass zum 

Herbst hin Schnitte fehlen. Ex1 kritisiert, dass so 

auch das Laub auf den Flächen liegen bleibe, da 

es nicht wie früher durch den Herbstschnitt mit 

zerkleinert und untergemulcht werde. So bilde 



103Westring und Hegelsbergstraße

das Laub zusammen mit der Schneedecke eine 

Schicht, die dem Rasen schaden könne „Wenn 

dann auch noch ne Schneedecke drauf kommt 

und die bleibt dann vier, fünft Wochen drauf, 

dann weiß ich genau wie die Fläche im Frühjahr 

aussieht, dann ist der Rasen nämlich dahin“ (ebd). 

Ex1 berichtet weiter „Da ham wir dann vielleicht 

50.000 € eingespart, aber die geben wir dann 

vielleicht wieder aus, wenn wir ne Fläche wieder 

herstellen müssen oder im Frühjahr dann noch 

mal raus müssen“ (ebd.).

Ein weiteres Problem, das ab und zu auftreten 

könne, sei, dass in den Vertragspflegefirmen 

keine gelernten Gärtner arbeiten und so fach-

spezifische Arbeiten manchmal nur mangelhaft 

durchgeführt werden können. So hatte Ex1 vor 

ca. acht Jahren eine Vertragspflegefirma beauf-

tragt einen Schulgarten zu pflegen. Da die Firma 

nicht genug Mitarbeiter stellen konnte, gründete 

sie eine Arbeitsgemeinschaft mit einer anderen 

Firma, welche in der Pflege tätig war. Leider han-

delte es sich hierbei um ungelernte Arbeitskräfte 

die „einfach alles abgesenst haben, weil sie keine 

Ahnung hatten“ (ebd.). Da es Ex1 sehr wichtig ist, 

dass die Pflege fachspezifisch ausgeführt wird, 

habe er sofort interveniert und der Vorarbeiter 

wurde anschließend durch einen gelernten Gärt-

ner ersetzt. 

Auch bei Pflanzungen von Anwohnern auf öffent-

lichen Grünflächen, legt Ex1 sehr viel Wert da-

rauf, dass diese erhalten bleiben „Da legen wir 

ganz großen Wert drauf, die Anwohner natürlich 

auch, dass da von uns nichts gemäht wird […] 

Wenn irgendwo jemand nen Sonnenblümchen 

oder nur ne Geranie pflanzt, dann muss die stehn 

bleiben!“ (ebd.).

Nicht nur seine Mitarbeiter wüssten dies, son-

dern auch die Firma, mit der Ex1 aktuell zusam-

men arbeite „Ich glaube nicht, dass das bei mir 

oder der Firma, die ich Momentan habe […] pas-

siert. Eher ruft er mich an und sagt, hier ist plötz-

lich was bepflanzt was letztes Jahr nicht war und 

was machen wir da jetzt? Da sag ich dann, drum 

rum mähen, wir wolln ja keinen Ärger haben“ 

(ebd.). Falls es doch einmal vorkomme, dass Be-

pflanzungen von Anwohnern abgemäht werden, 

so geschehe dies eher auf Grund des Zeitdrucks 

oder gärtnerischer Unwissenheit. Im jeden Fall 

solle sich der Betroffene dann bei ihm melden 

„Da würde ich mir wünschen, dass der Bürger 

dann bei mir anruft und sagt, was habt ihr denn 

da gemacht und dann kann ich halt nachforschen, 

was ist da passiert“ (ebd.).

Bei der Baumscheibenpflege seien Baumschei-

ben mit Kalkschotter, wie z.B. in der Schiller-

straße, besonders problematisch, so Ex1. Diese 

seien schwer zu pflegen, da beim Mähen des 

Unkrautaufwuchses sowohl der Hundekot als 

auch der Schotter durch die Gegen fliege. „Die 

Steine fliegen ja auch in die Autos und können 
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Geschosse sein und Menschen verletzen“. Daher 

bevorzugt er „Grüne Baumscheiben mit Erde und 

Rasen“ (ebd.). Diese seien leichter zu pflegen.

Persönliche Bewertung der Restflächen
Probleme

Ex1 benennt ähnliche Probleme im Bezug auf die 

analysierten Flächen, wie die zuvor befragten 

Passanten. Jedoch bezieht er diese primär auf die 

zu erbringende Pflege der Baumscheiben (West-

ring) und des Grünstreifens (Hegelsbergstraße), 

welche vom Umwelt-und Gartenamt gepflegt 

werden. Sowohl der Grünstreifen in der Hegels-

bergstraße, als auch die Baumscheiben im West-

ring werden 4-6 mal im Jahr mit der Motorsense 

gemäht (vgl. Ex1 20121).

Im Westring seien es besonders die parkenden 

Autos, die gelben Säcke, der Sperrmüll und der 

Hundekot, der die Pflege erschwere. Wollen die 

Gärtner die Flächen pflegen und befinden sich 

vermehrt gelbe Säcke oder Sperrmüll auf den 

Flächen, müssen sie zunächst mit der Stadtreini-

gung abklären, wann diese abgeholt werden und 

können erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder 

kommen, um mit der Pflege zu beginnen. Wer-

den die gelben Säcke nicht erst einen Tag vor der 

Abholung, sondern schon Tage bzw. Wochen zu-

vor auf den Flächen abgelegt (wie es z.B. auf ei-

nigen Flächen im Westring der Fall ist), sei es für 

die Gärtner sehr schwer die Flächen zu pflegen. 

Das gleiche gelte für den meist „wild“ abgelegten 

Sperrmüll „Zu den gelben Säcken kommt ja dann 

auch das eine oder andere Möbelstück dazu. Und 

dann gibt’s keine Abholaufträge“ (Ex1 2012). 

Sehr nah an den Flächen parkende Autos kom-

men erschwerend hinzu, da durch diese die Flä-

chen nur bedingt erreichbar seien „Nehmen wir 

mal an meine Leute kommen morgen und wollen 

die Flächen mähen. Dann haben wir fünf parken-

de Autos, drei Baumscheiben sind noch voll mit 

gelben Säcken. Und wegen der zwei Baumschei-

ben fangen wir erst gar nicht an, da fahren wir 

dann weiter“ (ebd.).

In der Hegelsbergstraße werde lediglich der 

Grünstreifen vom Umwelt-und Gartenamt ge-

pflegt, da die befestigten Baumscheiben in den 

Pflegebereich der Stadtreinigung fallen. Der 

Grünstreifen werde zwei mal im Jahr gemäht und 

auch hier müssen zunächst die Stadtreiniger die 

Flächen vom Müll befreien, bevor sie gepflegt 

werden können. Ab und zu käme es außerdem 

vor, dass Beuys-Steine „kaputt oder krumm“ ge-

fahren werden (ebd.). 

Das größte Problem der Baumscheiben sei auch 

hier die Ablage der Gelben Säcke „Also wenn 

sie die Stadtreiniger fragen. Rotes Tuch sind die 

Gelben Säcke“ (ebd.). Außerdem komme zu den 

gelben Säcken häufig weiterer Müll, wie blaue 

Säcke oder Sperrmüll hinzu, so Ex1 „Hier liegen 

dann die Gelben Säcke und zu den Gelben Säcken 
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kommen dann innerhalb von Stunden Blaue Sä-

cke und was alles noch dazu“ (ebd.). 

Den Vorwurf einer Anwohnerin der Hegelsberg-

straße, der Grünstreifen würde mit Herbiziden 

behandelt, wies Ex1 zurück. Er erklärte, dass es 

schon in den 80er Jahren einen Magistratsbe-

schluss gegeben hätte, der den Einsatz von Her-

biziden absolut untersage und dass er und seine 

Mitarbeiter sich daran halten müssen. Er versi-

cherte, die Fläche zu kontrollieren und zu versu-

chen heraus zu finden, wer die Fläche behandelt 

hat (vgl. ebd.).

Mögliche Ursachen 

für den Zustand der Restflächen

Bei der Benennung der Ursachen für den Zustand 

der Flächen, hält sich Ex1 zunächst bedeckt. Er 

merkt jedoch an, dass es nicht an einer bestimm-

ten Personengruppe liege, sondern mehr an der 

Erziehung und der Einstellung des Einzelnen. 

Manche haben es zu Hause einfach nicht gelernt, 

dass man seinen Müll nicht auf die Grünflächen 

oder die Straße schmeißt, sondern in einer Müll-

tonne, so Ex1. Und auch ein gewisses Desinteres-

se, schreibt er einigen Anwohnern zu „Die Leute 

interessiert das nicht, die machen die Tür auf und 

schmeißen den Müll raus“ (ebd.). Außerdem sei 

es bei vielen reine Gewohnheit z.B. seine Gelben 

Säcke schon Tage oder Wochen vor der Abholung 

auf den Grünflächen abzulegen (vgl. ebd.).

Auch Sperrmüll sei ein Problem der Flächen. Hier 

bestätigt Ex1, dass es nicht nur die Bequemlich-

keit der Leute, die ihren Sperrmüll einfach auf 

den Flächen ablegen, sondern, dass es auch ein 

politisches Problem sei. Wie schon bereits von 

einem Passanten im Westring berichtet wurde, 

kostet die Abholung des Sperrmülls seit zwei 

Jahren 35 €. Eine ähnliche Problematik zeige sich 

bei privaten Grünschnittabfällen „Schnittgut wie 

Heckenschnitt und so Sachen muss heute mit 25 € 

Abholung bezahlt werden. Und wo finden wir das 

Zeug dann? In unseren Grünflächen, auf Spiel-

plätzen und und und. Das hat leider Überhand 

genommen“ (ebd.).

Doch es liege auch zum Teil an der Nordstadt. 

Hier sei es den Leuten egal „ob da auf der Baum-

scheibe jetzt drei gelbe Säcke oder 200“ stehen 

würden (ebd.). Außerdem glaubt Ex1, dass sich 

die Leute Beispielsweise im Gegensatz zu den 

Bewohnern des Vorderen Westens, schneller an 

diesen Zustand gewöhnen würden (vgl. ebd.).

Auf Nachfrage verneinte Ex1 die Annahme eini-

ger zuvor Befragten, dass die Stadt nicht mehr in 

die Pflege, der sich in der Nordstadt befindenden 

Grünflächen, investieren würde, da dort meist 

eher Einkommensschwache Bürger wohnen wür-

den „Also die Nordstadt wird in keinster Weise 

nachrangig behandelt“ (ebd.).
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Ideen zur Aufwertung der Restflächen

Generell ist Ex1 der Meinung, dass z.B. eine 

Baumscheibe mit einer gut erhaltenem Rasen-

fläche schon eine Aufwertung sei. „Da ist ja ne 

Baumscheibe und da ist Rasen drauf, das ist für 

mich schon mal aufgewertet. Weil sie sich eben 

einigermaßen pflegen lässt“ (ebd.)

Er merkt weiterhin an, dass eine Aufwertung 

ja auch immer mit mehr Arbeit und Mehrkos-

ten verbunden sei. Er könne sich jedoch für den 

Westring Baumscheibenpatenschaft vorstellen. 

Hierzu berichtet er, dass es in Kassel vor einigen 

Jahren einen Wettbewerb mit dem Thema „Kas-

sels schönste Baumscheibe“ gegeben habe, bei 

dem Anwohner Baumscheiben im ganzen Stadt-

gebiet gestalten konnten. Beim Tag der offenen 

Tür im Umwelt- und Gartenamt fand anschlie-

ßend eine Prämierung der fünf schönsten Baum-

scheiben statt. Die Gewinner wurden eingeladen 

und bekamen als Preis kostenlose Pflanzen aus 

der Gärtnerei, die sie dann für ihre Baumscheibe 

verwenden konnten, berichtet Ex1 (vgl. ebd.).

Weiterhin erzählt Ex1, dass ihn erst letztens eine 

Dame angerufen habe, die unzufrieden mit der 

Baumscheibe vor ihrer Tür gewesen sei. „Und da 

hab ich gesagt machen wirs so, sie pflegen die 

Baumscheibe, natürlich über einen längeren Zeit-

raum und ich hab der Dame dann die passenden 

Bodendecker besorgt und die sind auch mittler-

weile drin. Das haben wir sehr oft“ (ebd.).

Ob durch die Baumscheibenpatenschaften auch 

Geld eingespart werden könnte, wurde rechne-

risch noch nicht festgestellt, so Ex1 (vgl. ebd.).

Auch die Ausbringung einer Blühmischung auf 

den Baumscheiben im Westring wie z.B. den 

„Mössinger Sommer“, könnte sich Ex1 vorstellen 

„Ich könnte mir das vorstellen, dass das durchaus 

was her macht, sagen wir mal den Sommer über 

eine blühende Baumscheibe zu haben“ (ebd.). Je-

doch gibt er auch zu Bedenken „Ich weiß, dass 

wenn der nächste Gelbe Sack abgeholt wird, dann 

steht der in der Blühfläche drin“ (ebd.). Außerdem 

sei es teurer eine Blühfläche zu mähen, da das 

Schnittgut aufgenommen werden müsse. Auch 

die geringe Flächengröße der Baumscheiben, 

würde zu erhöhten Pflegekosten führen. Die An-

lage eines Blühstreifens in der Hegelsbergstraße 

(dort wo sich momentan der Grünstreifen befin-

det), würde er hingegen gerne einmal ausprobie-

ren „Natürlich würde ich das gerne mal auspro-

bieren und schaun, ob dieser Blühstreifen sagen 

wir mal die Lebensqualität in der Straße erhöht“ 

(ebd.). Auch eine positive Reaktion von Seiten der 

Anwohner kann er sich sehr gut vorstellen „Dann 

würden die Leute sagen, weißte was wir hams 

jetzt so schön, sieh mal zu das deine gelben Säcke 

hier verschwinden!“ (ebd.). Man könne also mit 

„ein paar Blümchen“ schon einiges machen und 

somit „mit geringen Mitteln große Wirkung erzie-

len“, so Ex1 (ebd.). Zuvor müsse man jedoch die 
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Lichtverhältnisse überprüfen und auch die Finan-

zierung müsste geplant werden (vgl. ebd.).

Als positives Beispiel nennt Ex1 die Ecke Angers-

bach/Wolfhagerstraße, wo bereits ein Blühstrei-

fen angelegt wurde. Hier sei die Aussaat richtig 

gut angekommen „Plötzlich sagen die Leute: Guck 

mal was die bei uns gemacht haben! Es blüht ja 

alles vorm Aldi und vorm Edeka. Man merkt, dass 

die Leute das wertschätzen“ (ebd.). Auch das 

Müllaufkommen sei bis jetzt relativ gering geblie-

ben, so Ex1 (vgl. ebd.).

Er schlägt weiterhin vor, die Anwohner darüber 

zu informieren, dass in ihrer Straße etwas pas-

siere. Und wenn sich so jemand finden würde, 

der „beharrlich ist und an der Sache dran bleibt“, 

könnte er sich vorstellen, dass die Aktion von Er-

folg gekrönt wird (ebd.).

Zusätzlich zu der Anlage eines Blühstreifens in der 

Hegelsbergstraße, müsste man eine dauerhafte 

Pflege der Baumscheiben in der Straße gewähr-

leisten, „was durch die Stadtreiniger durchaus zu 

organisieren wäre“, so Ex1 (ebd.).

Auch die Verbannung der Gelben Säcke von den 

Baumscheiben, ist ein wichtiger Punkt bei der 

Aufwertung der Flächen. Und auch Ex1 vermu-

tet „Also wenn die Gelben Säcke vor der Haustür 

stehn würden, wenn sie abgeholt werden, dann 

hätten wir wahrscheinlich in vielen Bereichen 

schönere Baumscheiben“ (ebd.). Jedoch ist er 

sehr skeptisch, was die Umsetzung betrifft, da es 

sehr schwer sei Gewohnheiten, die seit Jahren 

von den Anwohnern praktiziert werden, zu ver-

ändern (vgl. ebd.).

Von dem Vorschlag mehr Mülleimer in den Stra-

ßen aufzustellen hält Ex1 nicht viel. Er berichtet: 

„Je mehr Papierkörbe wir haben, desto mehr 

Hausmüll ham wir da drin“ (ebd.). Daher werden 

momentan Mülleimer in bestimmten Bereichen 

der Grünflächen in Nord-Holland zurück gebaut, 

so Ex1 (vgl. ebd.).
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3.5.2 Gespräch mit 
einem Mitarbeiter des 
Quartiermanagements Nordstadt
Das Interview mit dem Mitarbeiter des Quartiers-

managements Nordstadt fand am 26.11.2012 

statt. 

Um das Gespräch besser auswerten zu können, 

wurde es digital aufgenommen und anschlie-

ßend (teilweise) transkribiert.

Aufgabenbereiche 
des Quatiersmanagements
Seit April 2003 ist das Quatiersmanagement 

(QM) im Stadteil Nord-Holland präsent. Träger 

ist seit Februar 2008 die JAFKA (Gemeinnützige 

Gesellschaft für Aus- und Fortbildung mbH) (vgl. 

Ex2 2012). „Das QM sieht sich als Mittler von 

Bewohnerinnen und Bewohnern, der Akteure im 

Stadtteil und der Verwaltungsebene. Weiterhin 

steht bei der Arbeit des QM, die Verbesserung der 

Lebensbedingungen durch Aktivierung, Organi-

sation und Beteiligung der Wohnbevölkerung im 

Vordergrund, um spezifische, auf deren Bedürf-

nislagen bezogene Projekte umzusetzen“ (Stadt 

Kassel / JAFKA ). Die Aufgabenbereiche des 

Quartiersmanagements sind vielseitig. So neh-

men die Mitarbeiter u.a. Ideen, Wünsche, und 

Anregungen der Bewohner entgegen und beglei-

ten diese bei der Umsetzung, betreiben Öffent-

lichkeitsarbeit für Nord-Holland, kooperieren 

mit öffentlichen Trägern, Vereinen und Instituti-

onen oder nehmen an Arbeitsgruppen, wie dem 

runden Tisch, dem Ortsbeirat, der AG Wohnen, 

der AG Kinder und Jugend Nord oder dem Mie-

terbeirat teil. Um eigene Belange vorzutragen, 

können Sprechstunden, die zweimal wöchentlich 

im Büro der QM statt finden (Montags 16:00-

17:30 auf englisch und deutsch; Donnerstags 

09:00-11:00 auf türkisch und deutsch), kostenlos 

genutzt werden. Hier können u.a. Fragen zu den 

Themen Wohnumfeld, Jobcenter/Sozialamt, Kin-

dererziehung, Mietzahlungen und Nebenkosten, 

Ausbildungsplatzsuche, Suchterkrankungen oder 

Jugendgewalt gemeinsam besprochen werden 

(Stadt Kassel / JAFKA1). Kann ein Problem nicht 

direkt von den Mitarbeitern gelöst werden, ver-

weisen die Mitarbeiter des QMs die Hilfesuchen-

den an andere Beratungsstellen, die evtl. mehr 

zu der Thematik sagen können (vgl. Ex2 2012). 
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Persönliche Bewertung 
der Restflächen
Probleme

Ex2 benennt ähnliche Probleme, wie die zuvor Be-

fragten. Im Westring seien besonders die Masse 

an Gelben Säcken und der Hundekot ein großes 

Problem. Auch die Ablage der Gelben Säcke auf 

den Parkplätzen, würde Probleme mit sich brin-

gen, so Ex2 „Rechts und links sind die Parkplätze. 

Wenn man die da hin legt, kommt bestimmt ei-

ner und knallt sein Auto dann da drüber, ist in der 

Nordstadt auch egal und reißt die Tüten auf und 

dann haste die ganze Scheiße rumfliegen“ (ebd.). 

Ein weiteres Problem sei, dass die Gelben Säcke 

nicht erst einen Tag bevor sie abgeholt werden 

auf die Flächen gelegt werden, sondern schon 

Tage bzw. Wochen vorher. Dadurch käme noch 

mehr Müll hinzu „Das Problem ist auch immer, 

dass da einer n paar Tüten hin schmeißt, nicht zu 

den Abholzeiten und wo Dreck liegt, kommt Dreck 

hinzu“ (ebd.).

Auch in der Hegelsbergstraße, sei dies ein großes 

Problem. Hier komme Sperrmüll, Litter und Hun-

dekot hinzu „Die Hunde kacken hier alles voll“ 

(ebd.).

Mögliche Ursachen für 

den Zustand der Restflächen

Der Grund für den vermehrten Hundekot auf den 

Flächen sei sowohl im Westring als auch in der 

Hegelsbergstraße der gleiche, so Ex2. Die Leute 

seien einfach zu faul, um die Hinterbliebenschaf-

ten ihrer Hunde mitzunehmen. Oft haben die 

Anwohner, die dies stört auch Angst etwas zu 

sagen, zumindest wenn es sich um einen großen 

Hund handle, erklärt Ex2. Manchen sei es auch 

einfach egal und sie würden es hier nicht mehr 

wahrnehmen (vgl. ebd.).

Insgesamt würden die Anwohner jedoch auch zu 

wenig meckern und falls sie es tun, würden sie 

darauf warten, dass das Problem von jemand an-

derem für sie gelöst wird, so Ex2 (vgl. ebd.).

Der Litter in der Hegelsbergstraße, würde zum 

größten Teil von den Schülern der Hegelsberg-

schule (auf dem Weg zur Tram bzw. zur Schule) 

verursacht „Und da gehen einmal die Schüler der 

Hegelsbergschule lang und das sieht wieder aus 

wie Sau“ (ebd.).

Ein weiteres Problem seien „die Bulgaren“, wel-

che mit Schrottautos in den Straßen unterwegs 

seien und ihren Müll auf dem Grünstreifen ab-

legen „Und dann ham sie was drauf, wo sie fest-

stellen, oh da muss ich ja doch was für bezahlen, 

anstatt dass ich Geld für bekomme. Zum Beispiel 

n Kühlschrank oder sowas und das wird dann im-

mer ganz gerne in n Busch geschmissen“ (ebd.).

Problematisch sei auch teilweise das Klientel, 
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das in der Nordstadt wohne „Die Bildungsschicht 

wohnt schon lange nicht mehr hier, das Bürgertum 

wohnt hier auch schon nicht mehr. Vielleicht die 

untere Mittelschicht, aber eigentlich auch nicht 

mehr. Es wird immer bildungsferner“ (ebd.).

Ex2 erklärt, dass man die Nordstadt in zwei Hälf-

ten teilen könne. Zum einen der südliche Teil bis 

zur Wiener Straße und zum anderen der nördli-

che Teil bis nach Vellmar. Im Westring (südlicher 

Teil) leben eher Studenten und „die Migranten, 

die hier wohnen, sind meist Akademiker oder ha-

ben einen Job, sonst könnten die die Miete gar 

nicht bezahlen“ (ebd.). Allgemein sei die Miete in 

diesem Teil Nord-Hollands höher als in der He-

gelsbergstraße, was auch an der Nähe zu Uni läge 

(vgl. ebd.).

Im nördlichen Teil Nord-Hollands leben eher Leu-

te, die sich woanders keine Wohnung leisten kön-

nen „Also man merkt‘s jedes Jahr mehr, die, die 

können, ziehen weg. Und die die z.B. nen SCHUFA 

Eintrag haben, die können nicht mehr weg ziehn, 

die werden hier bleiben“ (ebd.).

 

Ideen zur Aufwertung der Restflächen

Um die Ablage der Gelben Säcke auf den Grünflä-

chen zu verhindert, schlägt Ex2 vor, die Parkflä-

chen zu verkleinern und dort eine Ablagefläche 

für die Gelben Säcke zu schaffen „Dass man sagt, 

komm son Meterfünfzig von der Parkfläche weg 

nimmt, das gelb schraffiert und drunter schreibt: 

Für gelbe Säcke“ (ebd.). Oder man müsse, wie in 

vielen anderen Städten gelbe Tonnen einführen, 

so Ex1 (vgl. ebd.).

Von der Idee einen Kotbeutelspender für die 

Hundebesitzer aufzustellen ist er nicht über-

zeugt „Ich hab das Gefühl, wenn ich so einen seh, 

ist der immer leer. Und dann haste auch die Kids, 

die machen den leer. Die spieln dann damit rum, 

blasen die auf, machen Wasser rein. Oder ande-

re Leute kommen und sagen, oh kleine Tüten, die 

wollte ich schon immer haben“ (ebd.).

Baumscheibenpatenschaften könnte sich Ex2 

nur vorstellen, wenn diese von Anwohnern für 

einen längeren Zeitraum übernommen würden. 

Studenten seien dafür z.B. eher ungeeignet, da 

sie meist nur für eine kurze Zeit in der Straße 

wohnen würden und insgesamt wenig Zeit hät-

ten „Studenten sind ein kurzfristiger Faktor. Die 

brauchen dann ein, zwei Semester, ham dann 

noch Druck durch den Bachelor, dann schreiben 

sie die Bachelorarbeit, sind in den Semesterferien 

gar nicht da, drei Monate weg, weil sie woanders 

wohnen oder von woanders her kommen“ (ebd.). 

Der Kosten- Nutzen Faktor für die Organisation 

der Baumscheibenpatenschaften stehe somit 

in einem schlechten Verhältnis „Da macht man 

nen Wettbewerb im Sommer, der geht dann drei, 

vier Monate, hat n riesen Aufwand, man muss die 

Leute betreuen, bei Laune halten, muss die Preise 

kaufen. Und im nächsten Frühjahr wird sich kei-
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ner drum kümmern. Und keiner wird sagen, das 

hab ich letztes Jahr bespielt diese Baumscheibe 

und das mache ich dieses Jahr wieder“ (ebd.). Ein 

weiteres Problem sei, dass solche Konzepte zur 

Aufwertung oft am Schreibtisch gemacht wür-

den, von Leuten, die noch nie im sozialen Brenn-

punkt gearbeitet hätten und sie so u.a. die Re-

sonanz der Anwohner falsch einschätzen würden 

(vgl. ebd.).

Außerdem gibt Ex2 zu Bedenken, dass es Ärger 

zwischen den Anwohnern geben könnte, wenn 

einer seinen Hund auf eine bepflanzte Baum-

scheibe machen lässt „Und dann gibt’s n riesen 

Krach und Tara, sobald da jemand mit seinem 

Köter rein geht. Dann gibt’s gleich Aufstände. 

Dann muss man auch damit rechnen, dass das in 

na Schlägerei endet“ (ebd.). Andererseits kann 

er sich vorstellen, dass eine blühende Fläche, die 

Leute abschrecken könnte, dort ihren Müll ab-

zulegen oder ihre Hunde rein machen zu lassen 

(vgl. ebd.).

Für den Grünstreifen in der Hegelsbergstraße, 

kann sich Ex2 eine Wildblumenmischung gut 

vorstellen. Dazu nennt er als Positivbeispiel den 

Blühstreifen an der Tramlinie 1 auf Höhe des 

Praktikers „Ich glaub‘ das, was man da entlang 

der Holländischen gemacht hat, also son Streifen 

mit Wildblumen, die richtig hoch sind, würde was 

bringen“ (ebd.). Durch die hohen Pflanzen sei es 

schwieriger Müll abzulegen oder seinen Hund 

auf die Fläche machen zu lassen „Wenn da Pflan-

zen sind, die sagen wir mal son Meter oder n Me-

terzwanzig hoch sind, da kann ich nicht einfach 

ein Papier rein knallen, das kommt ja dann zurück 

und da fällts auch mehr auf, das kann ich nicht 

mal eben so fallen lassen. Da meinen Köter rein 

schicken ist auch so ne Sache, der geht da nicht 

einfach rein. Ich denke mal, da könnte man schon 

ne ganze Menge mit erreichen“ (ebd.). Zusätzlich 

kann er sich vorstellen, dass ein Blühstreifen eine 

positive Resonanz von Seiten der Bürger erzeu-

gen würde und so die Hemmschwelle erhöhe 

den Streifen zu vermüllen. „Ja es schreckt ab, 

wenn du dann die Blumen siehst. Das ist ein bun-

tes Blumenmeer […] ich glaube schon, dass die 

Hemmschwelle dann größer ist, da was drauf zu 

schmeißen, als auf ne Rasenfläche“ (ebd.).

Ex2 geht sogar soweit, dass er zusagt, eine Pflanz-

aktion mit den Anwohnern mit zu unterstützen 

„Wir würden dann ein Zelt aufstelln im Sommer 

während der Bepflanzung und wir würden dann 

Kaffee und Kuchen anbieten. […] Wenn man das 

vernünftig plant, sind wir gerne dabei“ (ebd.).

In jedem Fall mache es Sinn die Anwohner bei ge-

planten Aktionen mit einzubinden „Einbindung 

macht immer Sinn“ (ebd.). Hierbei müsse man 

jedoch beachten, dass dies besonders in sozialen 

Brennpunkten (Hegelsbergstraße) sehr schwer 

sei und man häufig mit Menschen zu tun habe 

die resigniert haben. „Als ich angefangen hab, 
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da dachte ich auch ok, wenn hier 70 % der Leute 

auf Transferleistung des Staates leben, die ham 

kein Bock mehr die ganze Zeit nur Fernsehn zu gu-

cken, die lassen sich doch einfach gewinnen und 

es ist genau das Gegenteil. Es ist ganz ganz ganz 

schwer, weil die Leute einfach resigniert haben“ 

(ebd.). Daher müsse man ihnen immer ihren per-

sönlichen Vorteil vor Augen führen, so Ex2 „Nach 

dem Motto, du sammelst jetzt Müll, danach gibt’s 

Würstchen und ne Cola dazu“ (ebd.).   

Im Verlauf des Gespräches berichtet Ex2 von ver-

schiedenen Maßnahmen, welche in den letzten 

Jahren u.a. zur Müllbekämpfung in der Hegels-

bergstraße beigetragen hätten. Dazu zählt das 

Projekt STARQ (Soziales und Technisches Arbei-

ten im Quartier), welches im  Januar 2009 starte-

te und im Oktober letzten Jahres (2012) endete. 

Kooperationspartner waren das Quartiersma-

nagement, das Amt für Stadtplanung und Bau-

aufsicht und das Umwelt- und Gartenamt, die 

Arbeitsförderung, der Stadtteiltreff Mombach, 

der Mieterbeirat, der Ortsbeirat Nord-Holland 

und die Arbeitsgruppe Wohnen im Quartier. Ziel 

des Projektes war es Langzeitarbeitslose wieder 

in das Arbeitsleben zu integrieren. Um dies zu er-

reichen, erfolgte zunächst eine „bedarfsgerechte 

Qualifizierung [der Teilnehmer] in unterschied-

lichen technischen und sozialen Feldern“ (GSB 

2007). Es folgte der Einsatz in verschiedenen 

sozialen und technischen gemeinnützigen Arbei-

ten im Quartier. So sollten sowohl „die Bewohne-

rinnen und Bewohner im Quartier und damit die 

Zielgruppe besser erreicht“, als auch „ihre Identi-

fikation mit dem Stadtteil erhöht und das Image 

des Quartiers aufgewertet werden“ (ebd.). 

Zu den Aufgabenbereichen zählten u.a. Einkaufs-

hilfen, ein Friedhofsbegleitservice, Spielplatzsa-

nierungen und auch die Reinigung von Straßen 

und Plätzen. Im Anschluss an diese Tätigkeiten, 

sollten die Teilnehmer in eine „sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung vermittelt werden“ 

(ebd.). Begleitet wurden die Aktivitäten durch 

„kultursensible Quatiersarbeit“ wie Frauen-

sprachcafes, Hausaufgabenbetreuung oder eine 

Abb. 85: Projekt STARQ
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individuelle Bewerbungshilfe sowie gemeinsame 

Veranstaltungen im Stadtteil (ebd.).

Unter anderem war auch die regelmäßige Reini-

gung des Grünstreifens in der Hegelsbergstraße 

Bestandteil des Projektes „Unter anderem haben 

die ne Mülltour gemacht, zweimal, dreimal die 

Woche und haben hier immer den Streifen sau-

ber gehalten“ (Ex2 2012). Das hatte nicht nur den 

positiven Effekt, dass die Fläche sauber gehalten 

wurde, sondern die Säuberungsaktion wurde 

auch von den Anwohnern Wert geschätzt, da es 

sich bei den Reinigungskräften um bekannte An-

wohner aus dem Viertel handelte und nicht um 

die für die Anwohner „anonymen“ Stadtreiniger, 

so Ex2 „Das sind nicht irgendwelche Profis von 

der Stadtreinigung, sondern das sind Leute wie 

du und ich, die einfach arbeitslos sind und die bei 

uns im Projekt sind. [...] Die Leute waren ja auch 

bekannt hier im Viertel, weil sie aus dem Viertel 

kommen“ (ebd.).

Seit das Projekt ausgelaufen ist, würde man er-

kennen, dass auf der Fläche wieder deutlich mehr 

Müll liege. Man müsse die Fläche eben langfristig 

von Müll befreien, damit kein neuer Müll hinzu 

komme „Ich glaube schon dass die Broken-Win-

dow Theorie hier zutrifft. Wir ham‘s ja mit STARQ 

gezeigt, wenn man hier immer wieder sauber 

macht, wird es auch weniger“ (ebd.). Ex2 weißt 

jedoch darauf hin, dass es eine gewisse Zeit brau-

che, bis die Flächen langfristig sauber blieben 

„Natürlich sind das nicht Prozesse, die sich nach 

nem halben Jahr einstellen, sondern nach nem 

Jahr, zwei Jahren, drei Jahren“ (ebd.).

Ein weiteres jährlich statt findendes Projekt ist 

der „Sauberhafte Frühlingsputz“, berichtet Ex2 

(vgl. ebd.). Dies ist eine Aktion der Stadtreinigung 

Kassel, die jedes Jahr im Frühjahr durchgeführt 

wird. Dabei sammeln  Bürger/innen ehrenamt-

lich gemeinsam Müll. Dies soll nicht nur zu einer 

sauberen Stadt beitragen, sondern auch Mitmen-

schen daran erinnern, „dass es ein Verhaltenspro-

blem gibt, zu dessen Lösung jeder beitragen kann. 

Entscheidend ist, dass das Bewusstsein für eine 

saubere Stadt wächst“, so Bürgermeister und 

Abfalldezernent Jürgen Kaiser (Die Stadtreiniger 

Kassel 2012). Auch das Quartiersmanagement 

beteiligt sich an der Aktion und Ex2 merkt dazu 

an „Da wird man vielleicht verhöhnt von Leuten, 

die da sitzen und zuschaun, aber trotzdem macht 

es Sinn. Wenn keiner ein Zeichen setzt, passiert 

nix“ (Ex2 2012).

Das Problem des Hundekots auf den Flächen 

könne nicht mit der Androhung von Bußgeldern 

gemindert werden, da viele Leute auf Transfer-

leistungen angewiesen seien und es so egal sei, 

wie hoch man das Bußgeld ansetzen würde, so 

Ex2. „Die Leute im sozialen Brennpunkt leben eh 

alle auf Harz 4 und da kann ich auch eine Trilliar-

de Euro Strafe nehmen“ (ebd.). Das Gleiche gel-

te bei der illegalen Entsorgung von Müll „Wenn 
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3.5.4 Fragebogenauswertung- 
Mitarbeiter der 
Stadtreinigung Kassel
Durchführung der Reinigung
Ex3 erläutert, dass die Straßenreiniger dafür zu-

ständig seien den Müll und den Hundekot auf 

den Baumscheiben und dem Straßenbegleitgrün 

zu entfernen. Für das Mähen der Flächen sei hin-

gegen das Garten- und Umweltamt zuständig. 

„Eine Absprache ist hier nicht mehr erforderlich, 

da klar geregelt ist, dass die Stadtreiniger für die 

Müllbeseitigung auf den Baumscheiben / Stra-

ßenbegleitgrün zuständig sind und das Garten-

amt für die Pflege“ (Ex3 2013).

Die Trupps, die die Flächen reinigen, bestehen 

aus einem Vorarbeiter (dem Fahrer des Doppel-

kabiners) und sechs Straßenreinigern. Die Baum-

scheiben und der Grünstreifen (im Westring und 

in der Hegelsbberstraße) werden mit Fächerbe-

sen und Klapperzange von Abfällen gereinigt, 

so Ex3. Für die Reinigung der Gehwege und der 

Fahrbahnen in Nord-Holland sind zwei Gehweg-

kehrmaschinen und eine Fahrbahnkehrmaschine 

im Einsatz (vgl. ebd.)

Die Reinigung der Grünflächen erfolge nach ei-

nem Reinigungsplan. „Die Straßen sind in Rei-

nigungsklassen aufgeteilt. Es gibt 3 Reinigungs-

klassen. Der Bereich der Innenstadt zählt z.B. zur 

RK1 dies bedeutet, hier findet eine sechsmalige 

sie da jemand erwischen sagen die, tja ich bin eh 

auf Hartz 4, mir kann man eh nix wegnehmen“ 

(ebd.).

Insgesamt halte das Quartiersmanagement die 

Bewohner Nord-Hollands dazu an, die Dinge 

selber in die Hand zu nehmen und gemeinsam 

aktiv zu werden, erklärt Ex2 (vgl. ebd.). Um dies 

zu fördern werden z.B. in regelmäßigen Abstän-

den Flyer verteilt auf denen zu lesen ist „Schimpf 

nicht - verändere was !!!“ (Mieterbeiräte der 

Nordstadt). Diese sollen die Leute dazu animie-

ren Verantwortung zu übernehmen „Solche Sa-

chen machen wir immer wieder, um an die Leute 

ran zu kommen. Das funktioniert nicht, indem ich 

ne Anzeige schalte in der Zeitung, weil viele keine 

Zeitung lesen.[...] Und letztlich wirkt so ne Post-

karte in so na gelben Farbe, die vielleicht auch 

nicht so schön ist besser. Aber es muss auffallen, 

es darf nicht aussehn, wie andere Flyer. Wir sehn 

ja wir haben sehr große Rückläufe, wenn wir die 

verteilen“ (ebd.). 
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Reinigung in der Woche statt. Die Holländische 

Straße z.B. befindet sich in der RK2. Dies bedeu-

tet, hier findet eine zweimalige Reinigung in der 

Woche statt. Die meisten Straßen liegen in der 

RK3“ (ebd.). Auch der Westring und die Hegels-

bergstraße werden in die RK3 eingeordnet, was 

bedeutet, dass alle 14 Tage gereinigt wird (vgl. 

ebd.).

Nach Meinung von Ex3 hat sich die Reinigung der 

Flächen in Nord-Holland in den letzten Jahren 

nicht verändert (vgl. ebd.).

Neben der „normalen“ Müllabholung, werden 

Bereiche, in denen eine starke Verunreinigung 

gemeldet wird, zusätzlich gereinigt, beschreibt 

Ex3. Dafür sei primär das so genannte „Putz-

Munter Team“ zuständig. Dieses kann bei Ver-

unreinigungen benachrichtigt werden, um diese 

anschließend zeitnah zu entfernen. 

Abb. 86: Putzmunter Team

Das sei ganz im Sinne der Broken-Windows The-

orie, stimmt Ex3 zu „Dieser Theorie stimme ich 

vollkommen zu. Die Stadtreiniger versuchen mit 

ihrem Putz-Munter Team gegen wilde Ablagerun-

gen schnellstens zu reagieren, um eine Vergröße-

rung des Mülls schnellstens entgegenzuwirken“ 

(ebd).

Außerdem bietet die Stadtreinigung Kassel Infor-

mationsschulungen für Kindergärten und Schu-

len zum Thema Müll an. Zusätzlich gibt es Akti-

onstage wie z.B. den „Sauberhafter Schulweg“, 

„Sauberhafter Frühlingsputz“ oder „Sauberhaf-

ter Kindergarten“ an denen gemeinschaftlich Flä-

chen von Müll befreit werden (vgl. ebd.).

Persönliche Bewertung der Restflächen
Probleme

Auf die Frage nach den Problemen der Restflä-

chen in Nord-Holland insgesamt, antwortet Ex3, 

dass besonders die Ablagerung von Müll „jegli-

cher Art (Gelbe Säcke, Sperrmüll, Hausmüllsä-

cke)“ schon Tage vor der regulären Müllabfuhr 

ein Problem vieler Flächen sei (ebd.). Dies sei in 

anderen Stadtteilen zwar nicht anders, „mit den 

Straßenabschnitten in der Hegelsbergstraße und 

im Westring sind [jedoch] schon markante Stra-

ßen gewählt worden“ (ebd.). Im Westring seien 

besonders wilde Ablagerungen an dem öffentli-

chen Behälterstandplatz ein Problem (vgl. ebd.).
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Mögliche Ursachen für 

den Zustand der Restflächen

Als Ursachen für die Ablage von verschiedenen 

Abfällen auf den Flächen, vermutet Ex3: „Ich 

denke, dass viele Leute einfach noch immer nicht 

genug informiert sind. Oft werden Dinge auf die 

Straße gestellt/geworfen die man kostenlos auf 

einem unserer beiden Recyclinghöfe abgeben 

könnte“ (ebd.).

Ideen zur Aufwertung der Restflächen

Was die eigene Einschätzung der Potenziale bzw. 

das Vorschlagen möglichen Maßnahmen zur Auf-

wertung der ausgewählten Restflächen angeht, 

hält sich Ex3 etwas zurück. So geht er z.B. auf die 

Frage „Welche Ideen hätten Sie, um die Flächen 

aufzuwerten?“ nicht ein  (vgl. ebd.). 

Lediglich die im Fragebogen genannten Vorschlä-

ge werden bewertet. So kann Ex3 sich eine Ko-

operation mit den Anwohnern sowohl in der He-

gelsbergstraße als auch im Westring vorstellen. 

Wie diese genau aussehen könnte, erläutert er 

jedoch nicht. Er weißt lediglich darauf hin, dass 

dafür das Umwelt- und Gartenamt zuständig sei 

(vgl. ebd.).

Das Aufstellen von Kotbeutelspendern wäre nach 

Aussage von Ex3 sowohl in der Hegelsbergstraße 

als auch im Westring möglich, „wenn sich ein Bür-

ger vorstellen könnte eine Patenschaft für diesen 

zu übernehmen und diesen dann regelmäßig auf

füllt“ (ebd.). Das Aufstellen weiterer Mülleimer 

sei jedoch nicht notwendig „Wenn es notwendig 

wäre Papierbehälter aufzustellen wäre dies von 

unserem Vorarbeiter schon veranlasst worden“ 

(ebd.).

Zur Ablageproblematik der Gelben Säcke merkt 

Ex3 an, dass die Gelben Säcke bis zur Abholung 

im Haus gesammelt werden sollten. Einige Woh-

nungsbaugesellschaften hätten dafür Ablage-

plätze bzw. Käfige auf ihren Grundstücken vorge-

sehen (vgl. ebd.).
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3.6 Ergebnisse der Analysephase
An dieser Stelle der Arbeit sollen die Ergebnisse der Analysephase zusammengetragen werden. Dabei 

soll es primär um die Ergebnisse gehen, die für die Strategienentwicklung relevant sind. Dazu gehört 

zum einen die Auswertung der räumlichen Analyse in Bezug auf die Wirkung des Raumes. Zum an-

deren zählen die, aus den geführten Interviews, Expertengesprächen und eigenen Beobachtungen 

extrahierten Beschreibungen der Probleme der Restflächen, sowie ihre möglichen Ursachen dazu. 

Hinzu kommen die Wünsche und Ideen zur Aufwertung der Flächen, die ebenfalls den Interviews und 

Expertengesprächen entnommen werden konnten. Außerdem wird eine Einschätzung des Engage-

mentpotenzials in Bezug auf Maßnahmen zur Aufwertung der Flächen, der Interviewten sowie der 

Experten vorgenommen.

3.6.1 Ergebnisse der 
Räumlichen Analyse
Westring
Der Straßenzug ist durch seine klare Gliederung 

in Wohnbereich (Wohnhäuser), Gehweg, Park-

streifen mit Baumscheiben und Fahrbahn, größ-

tenteils als übersichtlich zu bewerten. Auch die 

Funktionen dieser Bereiche scheinen überwie-

gend klar zu sein (Gehweg > Fußgänger; Park-

streifen > parkende Autos; Fahrbahn > fahrende 

Autos). Selbst für die Baumscheiben scheint sich 

die Ablage der Gelben Säcke als Funktion etab-

liert zu haben.

Das Verhältnis zwischen der Breite von Gehweg, 

Parkstreifen und Fahrbahn zur Gebäudehöhe 

liegt bei ca. 1:1 (vgl. Abb. 54: Schnitt Westring). 

Dadurch wirkt der Straßenzug trotz der hohen 

Gebäude (zumindest im Herbst und Winter, 

wenn die Bäume kein Laub haben) hell und nicht 

beengt. Die gute Beleuchtung durch die Straßen-

laternen unterstützt die Übersichtlichkeit auch 

bei Nacht. Der Zustand der Fassaden ist als gut 

zu bewerten, lediglich einige Fallrohre an den 

Häusern sind mit Graffitis und Aufklebern verse-

hen. Auch einige Ausstattungsgegenstände, wie 

Abfalleimer und Stromkästen sind davon betrof-

fen. Dies könnte eventuell zu einem Gefühl der 

Verwahrlosung und Unsicherheit führen (siehe 

4.2.1 Die Broken-Windows Theorie).

Lediglich auf Höhe des Parkplatzes wird die Übersicht-

lichkeit durch eine „Müllecke“ beeinträchtigt , da hier 

eine eindeutige Nutzung nur schwer zu erkennen ist 

(vgl. Abb. 49: Altkleider- und Papiercontainer).
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Hegelsbergstraße
Der Straßenzug wirkt unübersichtlicher und dunk-

ler als der Westring. Dies ist  zum einen durch das 

Verhältnis von horizontaler (Gehwege, Fahrbahn, 

Parkstreifen mit Baumscheiben, Grünstreifen) 

und vertikaler Fläche (Häuser, Hecke) begründet. 

Zum anderen ist die Beleuchtung in den Morgen- 

und Abendstunden eher mittelmäßig. Durch die 

hohe Hecke mit ihren dunklen Nadeln, wirkt der 

westliche Teil nochmals dunkler und beengter.

Bis auf den Grünstreifen scheinen auch hier die 

Nutzungen der Flächen klar definiert zu sein 

(Gehweg > Fußgänger; Parkstreifen > parkende 

Autos; Fahrbahn > fahrende Autos). 

Der Grünstreifen scheint jedoch keine richtige 

(zumindest keine „positive“) Nutzung zu haben, 

abgesehen von der Nutzung als Müllablageplatz 

und Hundetoilette. Somit macht es den Anschein, 

dass durch den Grünstreifen lediglich ein negati-

ver Effekt, durch die beschriebene Nutzung und 

dadurch, dass er den Gehweg in seiner Breite be-

schneidet, entsteht.

Graffitis und Aufkleber sind deutlich häufiger an 

den Fassaden (Aufkleber an den Fallrohren) und 

den Abfalleimern zu finden als im Westring. Die-

se, in Kombination mit dem hohen Müllvorkom-

men, der Unübersichtlichkeit, der dunklen Atmo-

sphäre und den teilweise heruntergekommenen 

Hauseingängen bzw. das alte Schaufenster, könn-

te ein Gefühl der Verwahrlosung und Verunsiche-

rung erzeugen (siehe 4.2.1 Die Broken-Windows 

Theorie).
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3.6.2 Ergebnisse der 
Beobachtungen in den 
Straßenräumen
Westring
Die Beobachtung der Personen im Westring er-

gab, dass dieser größtenteils Start bzw. Zielort 

ist, die beobachteten Personen, also entweder 

aus einem Haus heraus kamen oder in ein Haus 

hinein gingen. Nur ein geringer Teil der Personen 

nutzten die Straße als reinen Durchgangsraum. 

Somit kann man davon ausgehen, dass es sich 

sehr wahrscheinlich um eine (reine) Wohnstraße 

handelt, die größtenteils von Anwohnern genutzt 

wird. Daraus lässt sich folgern, dass die Anwoh-

ner vermutlich die Hauptnutzer der Baumschei-

ben sind.

Hegelsbergstraße
In der Hegelsbergstraße ist es genau umgekehrt. 

Hier wird die Straße hauptsächlich als Durch-

gangsraum genutzt (90% der beobachteten Per-

sonen). Besonders auffällig ist der hohe Anteil an 

Schülern, die jeden Tag durch die Straße (von der 

Tramstation Hegelsbergstraße zur Hegelsberg-

schule - und zurück) gehen. Die Nutzer der Stra-

ße und damit auch der Grünflächen (besonders 

des Grünstreifens) scheinen somit nicht nur die 

direkten Anwohner zu sein sondern auch zu ei-

nem großen Teil die Passanten.

3.6.3 Zusammenfassung der 
genannten Probleme 
der Restflächen
Westring
Abgesehen von dem „grünen Charakter“ der Flä-

chen bzw. dass überhaupt etwas Grünes in der 

Straße ist, wurden die Baumscheiben größten-

teils negativ bewertet.

Die Beobachtungen der Baumscheiben im West-

ring  (Begehungen und Fotodokumentation) zeig-

ten, dass das größte Problem dieser, die Ablage 

der Gelben Säcke durch die Anwohner ist. Dies 

konnte auch durch die Interviews im Westring 

und durch die Expertengespräche bestätigt wer-

den (siehe 3.4 Interviews mit Passanten und 3.5 

Expertengespräche). Durch die Fotodokumenta-

tion konnte zum einen  festgestellt werden, dass 

die Baumscheiben unterschiedlich stark von der 

Ablage betroffen waren. So wurden einige Baum-

scheiben gar nicht für die Ablage genutzt, wohin-

gegen andere schon 10 Tage vor Abholung wieder 

Gelbe Säcke aufwiesen. Zum anderen zeigte sich, 

dass die Menge der Gelben Säcke (besonders ei-

nige Tage vor der Abholung) nochmals stieg.

Ein weiteres sowohl in den Interviews, als auch in 

den Expertengesprächen (Ex1 und Ex2) genann-

tes Problem, ist das Vorkommen von Hundekot 

auf den Baumscheiben. Dies konnte durch eige-

ne Beobachtungen bestätigt werden.
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Ein temporär auftretendes Problem ist die Abla-

ge von Sperrmüll auf den Flächen. Dieser wurde 

(vermutlich) meist wild abgelegt, also ohne dass 

eine Abholung durch die Stadtreiniger bestellt 

wurde. Das Problem des Sperrmülls wurde so-

wohl in den Interviews, wie auch in den Gesprä-

chen mit Ex1 und Ex2 genannt. Auch bei den ei-

genen Beobachtungen konnte dies festgestellt 

werden.

Das Vorkommen von Litter, welches durch Beob-

achtungen nachgewiesen werden konnte, schien 

weder von den Interviewten noch von den Exper-

ten als gravierendes Problem wahrgenommen zu 

werden, zumindest benannten sie dieses nicht.

Einige Interviewte schilderten, dass die Baum-

scheiben unter Trittbelastung leiden würden. 

Dies konnte allerdings durch die Beobachtungen 

nicht bestätigt werden.

Hegelsbergstraße
Sowohl die Baumscheiben als auch der Grünstrei-

fen wurde insgesamt sehr negativ bewertet. Auch 

hier scheint das Abstellen von Gelben Säcken das 

gravierendste Problem der Baumscheiben zu 

sein. Dies bestätigten sowohl die Aussagen der 

Interviewten, wie auch die Experten. Durch die 

Fotodokumentation der Flächen konnte festge-

stellt werden, dass die Gelben Säcke schon Tage 

vor der Abholung auf den Flächen abgestellt wer-

den. Dies bestätigten auch alle Experten. Weiter-

hin zeigte sich, dass zu den Gelben Säcken häufig 

anderer Müll, wie Blaue oder Schwarze Säcke, 

Sperrmüll und Litter hinzukamen. Auch Ex1 und 

Ex2 bestätigten dies. Durch die Beobachtungen 

konnte außerdem heraus gefunden werden, dass 

nicht alle Flächen gleich stark von der Ablage der 

Gelben Säcke und des dazu kommenden Mülls 

betroffen waren.

Sperrmüll scheint, ähnlich wie im Westring ein 

immer wieder temporär auftretendes Problem 

zu sein. Dies konnte sowohl durch eigene Beob-

achtungen, wie auch durch die Aussagen der In-

terviewten und der Experten bestätigt werden.

Das aufkommen von Litter und Wildwuchs konn-

te durch Begehungen festgestellt werden, wurde 

aber weder von den Interviewten noch von den 

Experten erwähnt und scheint somit wenig prob-

lematisch zu sein.

Die prägnantesten Probleme des Grünstreifens 

scheinen der Hundekot, der Wildwuchs, der Lit-

ter und der zeitweise vorkommende Sperrmüll 

zu sein. Sowohl die eigenen Beobachtungen, als 

auch die Interviewten bestätigten dies. Das Auf-

kommen von Sperrmüll wurde zusätzlich auch 

von Ex1, sowie von Ex2 genannt. Ex2 wies auch 

auf die Problematik des Hundekots und des Lit-

ters hin.
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3.6.4 Zusammenfassung 
der gennanten möglichen 
Ursachen der Probleme
Westring
Viele Interviewte waren der Meinung, dass die 

Gelben Säcke auf den Baumscheiben abgestellt 

werden, weil keine anderen Flächen dafür zur 

Verfügung stünden. Außerdem habe sich das Ab-

stellen im Laufe der Jahre etabliert. Diese Annah-

me teilte auch Ex1.

Das Problem des Hundekots, wurde von den In-

terviewten dadurch begründet, dass die Hunde-

besitzer die Hinterbliebenschaften ihrer Hunde 

nicht mitnehmen würden. Dies würde aus reiner 

Bequemlichkeit nicht gemacht, bemerkte Ex2.

Das temporäre Abstellen von Sperrmüll auf den 

Baumscheiben, erklären sich einige der Inter-

viewten damit, dass im Westring eine hohe Fluk-

tuation herrsche und somit nach jedem Auszug 

etwas, was man nicht mehr brauche, übrig bleibt 

und aus Bequemlichkeit auf die Flächen gestellt 

werde. Das dies oft ohne eine Bestellung einer 

Abholung geschehe, läge an den vor ein paar Jah-

ren erhobenen Gebühren für die Abholung. Bei-

de Begründungen wurden auch von Ex1 genannt. 

Ex3 vermutet hingegen, dass die Leute einfach zu 

schlecht informiert seien und nicht wüssten, was 

man kostenlos zum Recyclinghof bringen könn-

te.

Zusätzlich zu den genannten möglichen Ursa-

chen für die konkreten Probleme der Baumschei-

ben, wurden Ursachen für den schlechten Ge-

samtzustand der Flächen genannt. So vermuten 

einige Interviewte, dass ein Desinteresse, was 

die Baumscheiben angeht, herrsche, da speziell 

die Anwohner mit ihren eigenen Problemen be-

schäftigt seien bzw. andere Dinge für wichtiger 

erachten würden.

Viele hätten auch einen geringen Bezug zu den 

Flächen, da sie nicht als wichtiger Bestandteil 

des eigenen Wohnumfeldes betrachtet werden 

und sie die Zuständigkeit klar bei der Stadt sehen 

würden. Dies würde durch die hohe Fluktuation 

weiter verstärkt.

Der Stadtverwaltung wird vorgeworfen, dass der 

Stadtteil Nord-Holland im Vergleich zu anderen 

Stadtteilen benachteiligt behandelt würde, da 

hier einkommensschwächere Menschen leben 

würden. Dies wurde von Ex1 und Ex2 demen-

tiert.

Einige Interviewte vermuten auch, dass die 

Stadtverwaltung kein Geld für eine adäquate 

Pflege bzw. eine aufwendigere Gestaltung der 

Baumscheiben habe. Beachtet man die Schilde-

rungen von Ex1 zur Kürzungen des Budgets für 
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die Grünflächenpflege, scheint dies eine realisti-

sche Einschätzung zu sein.

Hegelsbergstraße
Auch in der Hegelsbergstraße habe sich die Abla-

ge der Gelben Säcke etabliert, vermutet Ex2. Die 

Ablage des Sperrmülls sieht er auch hier in der 

Bequemlichkeit der Leute und darin, dass seit ei-

nigen Jahren Gebühren für die Abholung erhoben 

wurden begründet. Ex1 glaubt hingegen, dass die 

Menschen auch hier zu wenig informiert seien.

Für den Litter seien zum größten Teil die Hegels-

bergschüler verantwortlich, meinen einige Inter-

viewte und Ex2. Außerdem würde der Müll der 

durchgehend auf den Baumscheiben läge (z.B. 

die Gelben Säcke) weiteren Müll bedingen.

Den Hundekot auf dem Grünstreifen, spricht Ex2 

ebenfalls (wie im Westring) der Faulheit der Hun-

debesitzer zu. Viele der Anwohner würden den 

Zustand auch einfach nicht mehr wahr nehmen 

oder es sei ihnen einfach egal. Weiterhin vermu-

tet er, dass einige vielleicht auch Angst hätten, 

etwas zu sagen.

Auch für den Litter auf dem Grünstreifen seien 

primär die Schüler der Hegelsbergschule verant-

wortlich, so Ex2 und einige Interviewte. 

Der Sperrmüll auf dem Grünstreifen würde von 

„den Bulgaren“, welche mit Autos Schrott sam-

meln und die Dinge, die sie nicht weiter verkau-

fen können auf den Grünstreifen abstellen wür-

den, größtenteils verursacht.

Insgesamt würde der Grünstreifen (noch weniger 

als die Baumscheiben) von den Anwohnern nicht 

als (wichtiger) Bestandteil des Wohnumfeldes 

angesehen, so ein Interviewter. Dadurch würde 

er auch schneller vermüllen. Die große Anony-

mität in den Häusern und die hohe Fluktuation 

trage zusätzlich dazu bei. Es herrsche außerdem 

eine geringe Identifikation mit den Flächen.

Auch hier sind einige Interviewte der Meinung, 

dass der Stadtteil Nord-Holland im Vergleich zu 

anderen Stadtteilen, benachteiligt behandelt 

würde, da hier einkommensschwächere Men-

schen leben würden. Auch hier wurde dies von 

Ex1 und Ex2 dementiert.

Der falsche Umgang mit Müll sei ein Erziehungs-

problem, so Ex1.

Außerdem wurde ebenfalls (wie im Westring) 

vermutet, dass die Stadt kein Geld für die ad-

äquate Pflege bzw. Gestaltung der Flächen habe. 

Beachtet man die Schilderungen der Kürzungen 

des Budgets für die Grünflächenpflege durch 

Ex1, ist dies auch hier eine recht realistische Ein-

schätzung.

Ex2 kritisiert, dass die Leute zu wenig „meckern“ 

und darauf warten würden, dass jemand anderes 

ihre Probleme löse.
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3.6.5 Genannte Ideen 
zur Aufwertung der Restflächen
Westring
Die meisten der Interviewten und auch Ex1 und 

Ex2 schlugen vor die Baumscheiben zu bepflanzen 

(z.B. mit „Büschen“, „Stauden“ oder „Blumen“). 

Besonders eine Bepflanzung mit den Anwohnern 

könnte dabei erfolgreich sein, sagte eine Inter-

viewte, da so ein Bezug zur Fläche entstehe und 

dies die Wertschätzung für diese steigere. Ex1 

und Ex2 schlugen das Konzept der Baumschei-

benpatenschaft vor. Geplante Aktionen könne 

man mit schon etablierten Veranstaltungen, wie 

z.B. dem internationalen Frühlingsfest, das jedes 

Jahr vom Kulturzentrum Schlachthof  ausgerich-

tet wird, verbinden, so ein Interviewter.

Darüber, dass die Gelben Säcke nicht mehr auf 

den Baumscheiben abgelegt werden sollten, wa-

ren sich die Interviewten und die Experten einig. 

Wie dies bewerkstelligt werde soll, wurde unter-

schiedlich erklärt. Von den Interviewten kam z.B. 

der Vorschlag, die Gelben Säcke auf den Gehweg 

zu legen oder einen Teil der Sperrflächen dafür 

zu nutzen. Die Fläche könne z.B. zusätzlich durch 

eine Markierung gekennzeichnet werden, schlug 

ein weiterer Interviewter vor. Auf jeden Fall soll-

ten die Anwohner von der Änderung z.B. durch 

Flyer informiert werden. Ex2 schlug vor, die Park-

fläche zu verkleinern und diese dann für die Gel-

ben Säcke zu nutzen. 

Auch für den Hundekot solle eine Ersatzfläche 

gefunden werden, so einige Interviewte. Ex3 

könnte sich vorstellen, dass man einen Kotbeu-

telspender aufstellt. Das würde jedoch nur unter 

der Voraussetzung funktionieren, dass sich ein 

Anwohner um die Auffüllung des Spenders mit 

Tüten kümmere.

Weitere Vorschläge der Interviewten für eine 

Umnutzung der Baumscheiben waren z.B., die-

se für eine Kunstausstellung zu nutzen, durch 

das Aufstellen einer Bank Aufenthaltsqualität zu 

schaffen oder sie als Werbefläche zu nutzen. 

Ex2 sagte, dass er die Leute generell dazu anhal-

ten würde mehr Verantwortung (auch für das ei-

gene Wohnumfeld) zu übernehmen und ihre Pro-

bleme selber in die Hand zu nehmen (Ex2 2012). 

Hegelsbergstraße
Die Vorschläge zur Aufwertung der Restflächen 

in der Hegelsbergstraße fielen eher knapp aus 

(im Gegensatz zu den Vorschlägen im Westring). 

Ein Interviewter schlug vor, mehr Mülleimer auf-

zustellen, um den Litter zu minimieren. 

Um das massive Aufkommen von Hundekot zu 

reduzieren, könne ein Kotbeutelspender auf-

gestellt werden, wenn sich ein Anwohner um 
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3.6.6 Einschätzung des 
Engagaments der Beteiligten
Einschätzung des Engagements 
der (potenziellen) Nutzer
Westring

Was das persönliche Engagement zur Aufwer-

tung der Flächen angeht, äußerten sich die Inter-

viewten sehr unterschiedlich. Einige könnten sich 

vorstellen, eine Baumscheibe z.B. zu bepflanzen 

bzw. haben bereits schon darüber nachgedacht. 

Dass in der Straße besonders viele ASL Studen-

ten wohnen sollen, sahen einige Interviewte als 

Potenzial, da sie ihnen ein besonders hohes En-

gagement, was die Gestaltung ihrer Umwelt an-

geht, zusprechen. 

Einige der Interviewten würden zwar nicht selber 

eine Aktion initiieren, würden jedoch bei geplan-

ten Projekten mitarbeiten. Andere wiederum 

sind skeptisch, ob eine Bepflanzung nicht durch 

die Ablage von Müll zerstört werden würde. 

Manche erzählten sogar, dass sie bereits aktiv 

geworden wären und z.B. Blumensamen auf die 

Baumscheiben geworfen hätten, dass diese je-

doch von Stadtgärtnern weg gejätet wurden.

Andere erklärten, dass sie nicht in der Straße 

wohnen und sie sich daher hier nicht engagieren 

würden.

Auch wenn einige der Interviewten eine Mitar-

beit zur Aufwertung der Baumscheiben ableh-

die Befüllung mit Tüten kümmere, so Ex3 (Ex3: 

2013).

Außerdem schlug Ex3 vor, dass die Gelben Säcke 

bis zur Abholung im Haus gesammelt werden 

sollten, damit der Nutzungsdruck auf die Baum-

scheiben, durch die Ablage der Gelben Säcke auf 

diesen, gemindert werde.

Bei der Aufwertung des Grünstreifens waren sich 

die Interviewten und Ex1 und Ex2 einig, dass die 

Anlage eines Blühstreifens einen positiven Effekt 

bringen würde. Der Streifen könne sowohl das 

Wohnumfeld aufwerten, als auch das Müllverhal-

ten der Leute verbessern, da die Hemmschwelle 

Müll in eine blühende Fläche zu werfen deutlich 

höher sei. Über eine solche Anlage solle man die 

Anwohner informieren bzw. sie mit einbeziehen, 

so Ex2. Sie müsste allerdings vorher genau ge-

plant werden (vgl. Ex1 2012).
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nen bzw. skeptisch sind, ob diese erfolgreich sein 

kann, scheint die Möglichkeit, einige Anwohner 

zu motivieren, aktiv zu werden, zu bestehen. 

Dies zeigt sich sowohl im geäußerten Interesse 

einiger Interviewten an Aktionen, sowie an der 

Fülle von Vorschlägen zur Aufwertung der Baum-

scheiben. 

Um ein genaueres Bild des vorhandenen Engage-

ments (besonders der Anwohner) zu bekommen, 

müsste man erneut eine genauere Umfrage zu 

diesem Themenfeld durchführen, da die vorge-

nommenen Interviews nur einen kleinen Einblick 

gewähren.

Hegelsbergstraße

Das persönliche Engagement scheint in der He-

gelsbergstraße geringer zu sein als im Westring 

bzw. man spürt eine gewisse Resignation. Beson-

ders Interviewte, die nicht direkt in der Straße 

wohnen, sagen ausdrücklich, dass sie „hier“ kei-

ne Aktionen unterstützen würden. 

Nur vereinzelt finden sich Personen, die zumin-

dest bei einer Aktion mithelfen würden. Teilwei-

se jedoch auch nur unter Vorbehalt (z.B. in einem 

begrenzten zeitlichen Rahmen).

Andere sagen ganz klar, dass sie sich nicht für die 

Flächen zuständig fühlen würden.

Auch die geringere Resonanz, was Vorschläge für 

eine Aufwertung der Flächen angeht, könnte ein 

gewisses Desinteresse zeigen und würde somit 

das persönliche Engagement mindern.

Insgesamt ist die Ausprägung des persönlichen 

Engagements zur Aufwertung der Flächen in der 

Hegelsbergstraße schwer einzuschätzen. Die zur 

Zeit vorliegenden Untersuchungen zeigen ein 

eher ernüchterndes Bild. Daher müsste man 

auch hier weitere Untersuchungen zu diesem 

Themenfeld durchführen (z.B. eine spezifischere 

Umfrage).

Einschätzung des Engagements / 
der Mithilfe der Experten
Im folgenden wird nur das Engagementpotenzial 

der befragten Mitarbeiter bewertet. Diese ste-

hen nicht für die gesamte Institution für die sie 

arbeiten, lassen aber durchaus eine „Grundstim-

mung“ zu den Themenfeldern erkennen.

Der Mitarbeiter des Garten- und Umweltamtes 

zeigte Interesse an der Aufwertung der Flächen 

im Westring und in der Hegelsbergstraße. Be-

sonders eine Baumscheibenpatenschaft für die 

Flächen im Westring kann er sich gut vorstellen. 

Hier scheinen gute Erfahrungen vorzuliegen, da 

es bereits einen Wettbewerb zur Gestaltung von 

Baumscheiben in Kassel gab und er gelegentlich 

Anfragen, eine Baumscheibe gestalten zu dürfen, 

aus der Bevölkerung bekommt.

Auch für eine Anlage eines Blühstreifens auf dem 

Grünstreifen in der Hegelsbergstraße scheint 

Ex1 aufgeschlossen und kann sich vorstellen, 
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dass dies die Lebensqualität der Anwohner erhö-

hen würde. Man müsse dies jedoch vorher gut 

planen und z.B. die Lichtverhältnisse prüfen und 

die Finanzierung abklären. Auch der Mitarbeiter 

des Quartiersmanagements scheint sich für eine 

(Pflanz-) Aktion mit den Anwohnern in der He-

gelsbergstraße begeistern zu können und bietet 

seine Mithilfe (finanziell und ausstattungsmäßig) 

an.

Das Engagementpotenzial des Mitarbeiters der 

Stadtreinigung kann nur schwer eingeschätzt 

werden. Ideen zur Aufwertung der Flächen, wur-

den nicht genannt. Hier müsste wahrscheinlich 

zusätzlich ein ausführlicheres Interview statt fin-

den, da ein Fragebogen als Form der Befragung 

nicht genügend aussagekräftig ist.



4
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4.1 Milieu-und Lebenswelten-
modelle als Ansatz zur
Zielgruppenbestimmung

4. Nutzer und Verhalten - Ursachenforschung
In diesem Teil der Arbeit wurde versucht zum einen die (potenziellen) Nutzer der Restflächen in Grup-

pen zusammen zu fassen und zum anderen dessen Verhalten (in Bezug auf die Flächen) zu ergründen. 

Als Hilfsmittel zur Gruppierung (und zur Erklärung des Verhaltens der Gruppen) wurden das „Modell 

der Sinus-Milieus“, das „Sinus-Lebensweltenmodell u18“ und das „Modell der Migranten-Milieus“ 

betrachtet. Um Erklärungsansätze für verschiedene Verhaltensweisen zu erlangen, wurden u.a. die 

„Broken-Windows Theorie“, die „Theorie des Behavior Settings“ oder die „Maslowse Theorie der 

(Grund)Bedürfnisse“ heran gezogen. Des weiteren wurden spezielle Verhaltensweisen (Littering und 

Vandalismus) näher betrachtet.

Um zu verstehen, warum die Flächen scheinbar 

eine geringe Wertschätzung durch die Anwohner 

und Passanten erfahren, bzw. scheinbar nur da-

für genutzt werden, um primär Müll dort abzu-

legen, muss man die Lebenswelten eben dieser 

Menschen genauer betrachten. Worin ist ihr, 

scheinbar schlechtes Umweltbewusstsein- und 

verhalten begründet? Ist ihnen ihr Wohnumfeld 

(auch aus ästhetischer Sicht) nicht wichtig? Zei-

gen sich bei Menschen mit unterschiedlichem 

Lebenshintergründen auch unterschiedliche Ur-

sachen für ihr Verhalten?

Um diese Fragen zu beantworten, soll das „Mo-

dell der Sinus-Milieus“, das „Modell der Migran-

ten-Milieus“ und das „Sinus-Lebensweltenmo-

dell u18“ betrachtet werden. Dieses liefert einen 

Ansatz zur Erklärung des Nutzerverhaltens, in-

dem sie die Lebensauffassung und Lebensweise 

verschiedener Menschengruppen aufzeigen.

Hier werden primär die Milieus bzw. Lebenswel-

ten betrachtet, in die die (potenziellen) Nutzer 

der Restflächen, also sowohl die direkten Anwoh-

ner der Straßenzüge, als auch die Passanten (hier 

beschränkt auf die Bewohner Nord-Hollands) 

eingeordnet werden können. Die Einordnung 

erfolgt auf der Grundlage von statistischen Da-

ten (z.B. Altersstruktur), eigenen Beobachtungen 

und Informationen aus den Interviews sowie aus 

den Expertengesprächen.

Die herausgearbeiteten Milieu- und Lebenswel-

tenbeschreibungen sollen helfen, Zielgruppen 

für die Strategienentwicklung zur Aufwertung 
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der Restflächen zu definieren. Es muss jedoch 

beachtet werden, dass Gruppen die evtl. nicht 

genau in ein Milieu eingeordnet werden können, 

separat betrachtet werden müssen (siehe 4.1.4 

Weitere (potezielle) Nutzer). Außerdem ist nicht 

auszuschließen, dass einige kleinere Gruppen 

bzw. Einzelpersonen nicht erfasst werden kön-

nen.

Insgesamt stellt diese Vorgehensweise nur eine 

exemplarische Möglichkeit der Zielgruppener-

mittlung (und der Herausarbeitung ihrer Bedürf-

nisse) dar.

4.1.1 Das Modell der Sinus-Milieus
Das Modell der Sinus-Milieus wird von der SINUS 

Markt- und Sozialforschung GmbH erstellt. In 

ihm werden Menschen ab 14 Jahren nach ihrer 

„Lebensauffassung und Lebensweise“ in Milieus 

eingeteilt (Sinus-Institut Heidelberg 2011: 1). 

Dabei werden die jeweiligen Milieus durch zwei 

Achsen definiert (vgl. bmu 2012: 15). Die horizon-

tale Achse des Sinus-Milieu Modells veranschau-

licht „den Wertewandel in Deutschland seit den 

1950er Jahren in Form einer Verdichtung der je-

weils prägenden Werte zu entsprechenden Grund-

Abb. 87: Die Sinus-Milieus in Deutschland 2012
Soziale Lage und Grundorietierung
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orientierungen“ (bmu 2012: 15). Zu diesen gehö-

ren sowohl Alltagseinstellungen und Lebensziele, 

als auch Werte im engeren Sinne wie z.B. Pflicht, 

Leistung, Sicherheit, Familie oder Ordnung. Je 

weiter rechts ein Milieu in dem Modell zu finden 

ist, desto moderner im soziokulturellen Sinn ist 

die Grundorientierung (vgl. ebd.).

Auf der vertikalen Achse ist die soziale Lage der 

jeweiligen Gruppe abzulesen. Je höher ein Milieu 

dabei angesiedelt ist, desto gehobener sind Bil-

dung, Einkommen und Berufsgruppe (vgl. ebd). 

An einigen Stellen überschneiden sich die Mili-

eus. Man spricht dabei von  einer „Unschärfen-

relation der Alltagswirklichkeit“  (Sinus-Institut 

Heidelberg 2011: 1).

Da sich die Gesellschaft stetig wandelt, wird das 

Sinus-Milieu-Modell regelmäßig aktualisiert.  Da-

her wurde 2010, „aufgrund der strukturellen und 

kulturellen Entwicklungen des zurückliegenden 

Jahrzehnts“ eine Aktualisierung vorgenommen 

(bmu 2012: 16). Diese zeigt zehn verschiedene 

Milieus. Im Folgenden sollen diese in einer Kurz-

charakteristik vorgestellt werden.

Kurzcharakteristik der Sinus-Milieus 
Sozial gehobene Milieus

Konservativ-etabliertes Milieu

„Das klassische Establishment: Verantwortungs- 

und Erfolgsethik; Exklusivitäts- und Führungsan-

sprüche versus Tendenz zu Rückzug und Abgren-

zung“ (Sinus-Institut Heidelberg 2011: 2).

Liberal-intellektuelles Milieu

„Die aufgeklärte Bildungselite mit liberaler 

Grundhaltung und postmateriellen Wurzeln; 

Wunsch nach selbstbestimmtem Leben, vielfälti-

ge intellektuelle Interessen“ (ebd.).

Abb. 88: Koservativ-etabliertes Milieu

Abb. 89: Liberal-interkulturelles Milieu
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Milieu der Performer

„Die multi-optionale, effizienzorientierte Leis-

tungselite mit globalökonomischem Denken und 

stilistischem Avantgarde-Anspruch; hohe IT- und 

Multimedia-Kompetenz“ (ebd.).

Expeditives Milieu

„Die unkonventionelle kreative Avantgarde: hy-

perindividualistisch, mental und geografisch mo-

bil, digital vernetzt und immer auf der Suche nach 

neuen Grenzen und nach Veränderung“ 

(Sinus-Institut Heidelberg 2011: 2).

Milieus der Mitte

Bürgerliche Mitte

„Der leistungs- und anpassungsbereite bürgerli-

che Mainstream: generelle Bejahung der gesell-

schaftlichen Ordnung; Streben nach beruflicher 

und sozialer Etablierung, nach gesicherten und 

harmonischen Verhältnissen“  (ebd.).

Adaptiv-pragmatisches Milieu

„Die zielstrebige junge Mitte der Gesellschaft mit 

ausgeprägtem Lebenspragmatismus und Nutzen-

kalkül: erfolgsorientiert und kompromissbereit, 

hedonistisch und konventionell, flexibel und si-

cherheitsorientiert“ (ebd.).

Abb. 90: Milieu der Performer

Abb. 91: Expeditives Milieu

Abb. 93: Adaptiv-pragmatisches Milieu

Abb. 92: Bürgerliche Mitte
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Sozialökologisches Milieu

„Idealistisches, konsumkritisches / -bewusstes Mi-

lieu mit normativen Vorstellungen vom „richtigen“ 

Leben: Ausgeprägtes ökologisches und soziales 

Gewissen; Globalisierungs- Skeptiker, Bannerträ-

ger von Political Correctness und Diversity“ (ebd.)

Milieus der unteren Mitte / Unterschicht

Traditionelles Milieu

„Die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegs- / 

Nachkriegsgeneration: in der alten kleinbürgerli-

chen Welt bzw. in der traditionellen Arbeiterkul-

tur verhaftet“ (ebd.).

Prekäres Milieu

„Die um Orientierung und Teilhabe bemühte Un-

terschicht mit starken Zukunftsängsten und Res-

sentiments: Anschluss halten an die Konsumstan-

dards der breiten Mitte als Kompensationsversuch 

sozialer Benachteiligungen; geringe Aufstiegspers-

pektiven und delegative / reaktive Grundhaltung, 

Rückzug ins eigene soziale Umfeld“ (ebd.).

Hedonistisches Milieu

„Die spaß- und erlebnisorientierte moderne Un-

terschicht / untere Mittelschicht: Leben im Hier 

und Jetzt, Verweigerung von Konventionen und 

Verhaltenserwartungen der Leistungsgesell-

schaft“ (ebd.).

Abb. 95: Traditionelles Milieu

Abb. 97: Hedonistisches Milieu

Abb. 96: Prekäres Milieu

Abb. 94: Soziökologisches Milieu
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Einordnung der Bewohner 
Nord-Hollands in die Milieus
Um die Bewohner Nord-Hollands und damit auch 

die (potenziellen) Nutzer der Restflächen in die 

Sinus-Milieus einordnen zu können, wurden zum 

einen die vorliegenden statistischen Daten zum 

Stadtteil ausgewertet und zum anderen wurden 

Gespräche mit einem Mitarbeiter des Quartiers-

managements Nordstadt geführt. Dieser hat 

täglich mit den Bewohnern des Stadtteils zu tun 

und kann somit ihre Lebensauffassungen und Le-

bensweisen genau beschreiben.

Die Auswertung der statistischen Daten und der 

Gespräche mit dem Mitarbeiter des Quartiers-

managements ergaben, dass ein Großteil der 

Bewohner, den Milieus der unteren Mitte bzw. 

Unterschicht zugeordnet werden kann. 

Das Hauptmerkmal dieser Milieus ist ihre nied-

rige soziale Lage (vgl. Abb. 87: Die Sinus-Milieus 

in Deutschland 2012 Soziale Lage und Grundo-

rietierung) - u.a. ist diese durch eine niedrige 

Bildung und ein niedriges Einkommen geprägt. 

Diese Merkmale treffen auf einen Großteil der 

Bewohner Nord-Hollands zu, bestätigt Ex2 „Das 

Bildungs- und Einkommensniveau ist niedrig“ 

(Ex2 2013). Und auch die relativ hohe Arbeitslo-

senquote von 22 % spricht dafür.

Zu den Milieus der niedrigen sozialen Lage sind 

das Milieu der Prekären (zu 100%), der Hedonis-

ten (zu ca. 80%), der Traditionellen (zu ca. 60%) 

und der Bürgerliche Mitte (zu ca. 40%) zu zählen 

(vgl. Abb. 99: Einordnung der Bewohner Nord-
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Abb. 99: Einordnung der Bewohner Nord-Holland in die Sinus-Milieus

Holland in die Sinus-Milieus)

Da bei dem Milieu der Traditionellen der Schwer-

punkt im Alterssegment 60+ liegt (Kriegs-und 

Nachkriegsgeneration) und nur 17,5% der Be-

wohner Nord-Hollands in diese Altersgruppe fal-

len und sich diese noch zusätzlich mit anderen 

möglichen Milieus (Prekäre, Bürgerliche Mitte) 

überschneidet (vgl. Abb. 98: Einordnung der Be-

wohner Nord-Hollands in die Sinus-Milieus (nach 

Alter)), ist dieses Milieu in Nord-Holland wahr-

scheinlich nicht sehr stark vertreten. Daher wird 

es hier nicht weiter betrachtet.  

Die Zugehörigkeit zum Bürgerlichen Milieu kann 

zwar nicht komplett ausgeschlossen werden, 

dennoch ist es wahrscheinlich, dass seine Ver-

treterzahl in Nord-Holland eher gering ausfällt. 

Dafür spricht, dass das Einkommensniveau des 

Bürgerlichen Milieus mindestens im Bereich der 

Unteren Mittelschicht anzusiedeln ist (vgl. Abb. 

99: Einordnung der Bewohner Nord-Holland in 

die Sinus-Milieus). Das Einkommensniveau der 

Bewohner Nord-Hollands jedoch niedriger ein-

gestuft werden muss (Unterschicht) und damit 

wahrscheinlich unter dem des Bürgerlichen Mili-

eus liegt. Das bestätigte auch Ex2 (vgl. Ex2 2013). 

Daher soll auch auf dieses Milieu nicht weiter 

eingegangen werden.

Es ist somit zu vermuten, dass die meisten Be-
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wohner Nord-Hollands zu den übrigen zwei Mi-

lieus der unteren sozialen Lage gezählt werden 

können, zu dem Prekären oder dem Hedonisti-

schen Milieu. Die genauen Zuordnungskriterien 

werden im folgenden beschrieben.

Umweltbewusstsein 
nach sozialen Milieus
Die Studie „Umweltbewusstsein in Deutschland 

2010“ des Umwelt Bundesamtes beschäftigte 

sich u.a. mit der Frage „wie verschiedene soziale 

Milieus in Deutschland zum Themenfeld Umwelt 

und Gerechtigkeit stehen“ ( Borgstedt / Christ / 

Reusswig 2011: 3). 

Hierbei stellte sich heraus, dass sich bei einer 

nach sozialen Milieus differenzierten Analyse 

deutliche Unterschiede im Naturbewusstsein 

der Gesellschaft zeigten (vgl. Borgstedt / Christ 

/ Reusswig 2011: 10). Die Bereitschaft „das all-

tägliche Handeln zumindest teilweise an dem 

Ziel auszurichten, Natur und biologische Vielfalt 

zu erhalten“ wächst mit steigender Bildung und 

steigendem Einkommen (vgl. Borgstedt / Christ 

/ Reusswig 2011: 9). Daher sind die Nähe zur Na-

tur und ihre Wertschätzung in den Milieus der 

Sozialökologischen und Liberal-Intellektuellen 

besonders ausgeprägt. Den Gegensatz dazu, bil-

den Prekäre und Hedonisten (vgl. ebd.). „In die-

sen Milieus ist die Naturverbundenheit deutlich 

geringer, dem Schutz von Natur und biologischer 

Vielfalt wird seltener eine hohe Bedeutung zuge-

schrieben und die Bereitschaft, hierzu persönlich 

beizutragen, ist eher gering“ (ebd.).

Da die Anwohner bzw. die (potenziellen) Nutzer 

der untersuchten Restflächen zu einem großen 

Teil dem Milieu der Prekären bzw. der Hedonis-

ten (je nach Altersgruppe) zugeordnet werden 

können, liefert diese Studie Ansätze für die Er-

klärung des Umgangs mit den Grünflächen und 

damit Erkenntnisse, die für die Strategienent-

wicklung wichtig sind. Daher sollen diese Milieus 

im folgendem vertiefend vorgestellt und ihre Ein-

stellung zu Umweltfragen erläutert werden. 

Das Prekäre Milieu

Der Altersschwerpunkt des Prekären Milieus liegt 

bei 50+ (vgl. VuMA Arbeitsgemeinschaft 2011: 

27). In Nord-Holland nimmt diese Altersgruppe 

einen Anteil von 28,7 % ein. Das bedeutet, dass 

die Mitglieder dieser Gruppe, von ihrer sozialen 

Lage und ihrem Alter her in das Milieu der Prekä-

ren eingeordnet werden könnten.

Mitglieder des Prekären Milieus zeichnen sich 

durch ein niedriges Einkommen und Bildungsni-

veau und eine niedrige Berufsprestige aus. Sie 

besitzen sowohl ein erhöhtes Armuts- als auch 

Gesundheitsrisiko (vgl. Borgstedt / Christ / 

Reusswig 2011: 12). 

Bei ihnen ist ein ausgeprägter Materialismus 

zu erkennen und sie haben den „Wunsch durch 
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selektiven Konsum auch am sozialen Leben der 

Gesellschaft, speziell dem der modernen Mittel-

schicht, teilzuhaben“ (Borgstedt / Christ / Reuss-

wig 2011: 13). Dieses Verhalten wurde auch von 

Ex2 in Bezug auf die Bewohner Nord-Hollands 

dargestellt „Wenn ich in den Wohnungen drin bin 

dann wunder ich mich immer, dass die Leute sich 

den neusten Fernseher leisten können, den ich, 

der ich arbeiten gehe, mir nicht leisten kann“ (Ex2 

2013). Oft leben die Leute über ihre Verhältnisse 

und häufen somit Schulden an, so Ex2 (vgl. Ex2 

2013). Erschreckend sei es besonders, dass (Lu-

xus-)Konsumgüter zum Teil einen höheren Stel-

lenwert einnehmen, als essenziellere Dinge, wie 

Essen oder Bildung. Da die Erfüllung der Kons-

umwünsche immer schwieriger wird, stellen sich 

resignative Züge ein (vgl. Borgstedt / Christ / 

Reusswig 2011: 13).

Häufig ist auch ein übermäßiger Medien- und 

Alkoholkonsum zu verzeichnen, was die schuli-

schen Leistungen der Kinder dieses Milieus stark 

mindert und den Ausbruch aus dem Milieu er-

schwert (vgl. ebd.). 

Die Ausgangsbedingungen für ein umweltbe-

wusstes Verhalten sind daher bei den Prekären 

eher ungünstig. Das „Gefühl der Überforderung 

und des Abhängigseins“ ist stark ausgeprägt und 

somit scheinen Umweltprobleme eher unwichtig 

zu sein (Borgstedt / Christ / Reusswig 2011: 

14). Die Probleme der Alltagsbewältigung stehen 

klar im Vordergrund und nehmen einen großen 

Teil der Zeit- und Aufmerksamkeitsressourcen, 

die durch die heutige Informationsflut nochmals 

begrenzt sind, in Anspruch (vgl. Borgstedt / 

Christ / Reusswig 2011: 14). Aus diesem Grund 

würde z.B. der schlechte Zustand des Grünstrei-

fens in der Hegelsbergstraße von einigen Leuten 

erst gar nicht  wahrgenommen. „Wenn man nicht 

genug Geld für Essen hat, dann sieht man sowas 

nicht“ (Ex2 2013).

Durch die Prägnanz der Alltagsprobleme wird 

auch der Politik insgesamt und Umweltschutz-

fragen im speziellen, wenig Aufmerksamkeit 

geschenkt (vgl. Borgstedt / Christ/ Reusswig 

2011: 14). Es fehlt „an der realistischen Perspekti-

ve, dass sich die Situation (durch einen selbst oder 

durch Politik überhaupt) ändern ließe“ (Borg-

stedt / Christ / Reusswig 2011: 6). Außerdem 

wird die Umweltdebatte eher als eine zusätzliche 

Bedrohung des Lebenswandels angesehen (vgl. 

Borgstedt / Christ / Reusswig 2011: 14).

Durch das niedrige Bildungsniveau werden öko-

logische und systematische Zusammenhänge 

nur teilweise erkannt. Ein mangelndes Umwelt-

wissen und die geringe Einschätzung der eige-

nen Betroffenheit kommt hinzu (vgl. ebd.). Ein 

Umweltproblem wird daher oft erst dann wahr-

genommen, wenn es sich in einer sinnlich er-

fahrbaren Belastung zeigt (z.B. durch Lärm oder 

Abgase). Gesundheitsbelastungen wie z.B. Fein-
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staub werden eher nicht als negativ empfunden, 

da der Zusammenhang zwischen Umweltqualität 

und Lebensqualität nicht direkt wahrnehmbar 

ist (vgl. Borgstedt / Christ / Reusswig 2011: 7). 

Wenn im Wohnumfeld doch eine problematische 

Umweltsituation wahrgenommen wird, so wird 

diese als „individuelle Benachteiligung“ empfun-

den, der man jedoch z.B. durch Wegzug entkom-

men kann (Borgstedt / Christ / Reusswig 2011: 

6). Ist dies nicht möglich kommt es oft vor, dass 

man sich einfach an die Situation gewöhnt und 

sich damit arrangiert (vgl. ebd.).

Die Mitglieder des Prekären Milieus zeigen eine 

sehr „geringe Zahlungsbereitschaft für ökologi-

sche Produkte oder Dienstleistungen“, da sie eine 

intakte Umwelt als „reizloses und entbehrliches 

Luxusgut für Besserverdiener“ ansehen (Borgs-

tedt / Christ / Reusswig 2011: 14).

Eine positive Naturbeziehung ist sehr „pragma-

tisch und nutzenorientiert“ (Borgstedt / Christ / 

Reusswig 2011: 15)

Das Hedonistische Milieu

Die Altersgruppe des Hedonistischen Milieus 

liegt bei 14-40 Jahre (vgl. VuMA Arbeitsgemein-

schaft 2011: 27). Diese Altersgruppe macht in 

Nord-Holland einen Anteil von 56,5% aus. Das 

bedeutet, dass die Mitglieder dieser Gruppe, 

von ihrer sozialen Lage und ihrem Alter her in 

das Milieu der Hedonisten eingeordnet werden 

könnten.

Die soziale Lage des Hedonistische Milieus ist 

ebenfalls zu einem großen Teil bei der Unter-

schicht bzw. unteren Mittelschicht anzusiedeln. 

Somit leben die Mitglieder dieses Milieus in ähn-

lichen Verhältnissen, wie die des Prekären Mili-

eus und haben ein niedriges Einkommen sowie 

Bildungsniveau und eine niedrige (bis mittlere) 

Berufsprestige (vgl. Borgstedt / Christ / Reuss-

wig 2011: 21). 

Ihre Grundorientierung unterscheidet sich je-

doch von der des Prekären Milieus. Sie sind sehr 

spaß- und erlebnisorientiert, leben im Hier und 

Jetzt und verweigern Konventionen und Verhal-

tenserwartungen der Leistungsgesellschaft (bmu 

2012: 16). Aus der Untersuchung ging hervor, 

dass sie zwar ein gewisses Umweltbewusstsein 

verkünden, dieses jedoch hinter ihrem realen 

Verhalten zurückbleibt (vgl. Borgstedt / Christ 

/ Reusswig 2011: 23). Auch geben viele Befragte 

dieses Milieus an, dass sie sich eine Aktivität im 

Umwelt- oder Naturschutz vorstellen könnten. Es 

stellte sich aber heraus dass ein tatsächliches En-

gagement nur unterdurchschnittlich vorlag (vgl. 

Borgstedt / Christ / Reusswig 2011: 22). 

Umweltschutz wird insgesamt eher als „Verhin-

derungspolitik“ und „Spaßbremse“ angesehen 

(ebd.). „Vorteile durch umweltfreundliches Ver-

halten werden wenig gesehen“ (ebd.).

Durch die starke „Spaß- und Gegenwartsorien-
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tierung“ des Milieus, ist es schwierig den Nut-

zen eines Nachhaltigkeitskonzepts zum Schutz 

der Umwelt zu vermitteln (Borgstedt / Christ / 

Reusswig 2011: 23). 

Wohnprofile der Sinus-Milieus
Die Sinus-Trendbefragung aus dem Jahr 2004, 

zeigt Wohnprofile der verschiedenen Sinus Mili-

eus (vgl. Appel et al. 2004: 114). Die wichtigsten 

Erkenntnisse, die sich zu den Milieus der Prekä-

ren (bzw. in der Studie noch Konsum-Materia-

listen2) und Hedonisten daraus ergeben, sollen 

kurz umrissen werden.

Besonders die Mitglieder des Milieu der Hedo-

nisten, das zu einem Großteil aus jungen Men-

schen besteht, sind „besonders gering mit ihrer 

Umgebung verbunden“ (Appel et al. 2004: 221).

Weiterhin ist nur jeder dritte Prekäre sowie He-

donist daran interessiert seine Meinung zu loka-

len Stadtentwicklungsmaßnahmen zu äußern. 

Der Wille zur aktiven Beteiligung ist nochmals 

deutlich geringer (Appel et al. 2004: 118). „He-

donisten geben zwar zunächst an, stärker an ei-

ner aktiven Mitbestimmung interessiert zu sein, 

allerdings muss die Belastbarkeit dieser Aussage 

ernsthaft in Frage gestellt werden. Auch in an-

deren Konsumbereichen fällt dieses Milieu durch 

seine Tendenz zu positiven Antworten auf, die auf 

einen „Big Show-Off“ (alles wollen/machen/ha-

ben) hinauslaufen. Insbesondere vor dem Hinter-

grund der Bedeutung der eigenen Wohnung und 

des Wohnumfeldes für dieses Milieu, sind auch 

Hedonisten in der Regel nicht zu den engagierten 

Bürgern in Stadtentwicklungsprozessen zu zäh-

len“ (ebd.).
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4.1.2 Das Sinus-
Lebensweltenmodell u18
Da Jugendliche besonders in der Hegelsbergstra-

ße einen großen Teil der (potenziellen) Nutzer 

der Flächen ausmachen, soll an dieser Stelle das 

Sinus-Lebensweltenmodell u18, als Hilfe zur Cha-

rakterisierung dieser Zielgruppe, heran gezogen 

werden.

Das Modell basiert auf einer qualitativen Grund-

lagenstudie aus dem Jahr 2012, in der das Sinus 

Institut die Lebenswelten von Jugendlichen im 

Alter von 14-17 untersucht hat (vgl. Calmbach et 

al. 2012: 7). 

Ähnlich wie bei den zuvor beschriebenen Milieu-

Modellen werden die Mitglieder der verschie-

denen Lebenswelten auch hier zum einen nach 

ihrer Grundorientierung (x-Achse) und zum an-

deren nach ihrer Bildung (y-Ache) eingeordnet. 

So zeigen sich sieben Milieus, die hier kurz cha-

rakterisiert werden sollen (vgl. Abb.  Abb. 100: 

Sinus- Lebensweltenmodell u18 Lebenswelten 

der 14- bis 17- Jährigen in Deutschland)

Abb. 100: Sinus- Lebensweltenmodell u18
Lebenswelten der 14- bis 17- Jährigen in Deutschland
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Kurzcharakteristik der 
Sinus-Lebenswelten u18

Konservativ Bürgerliche

„Die Familien- und heimatorientierten Boden-

ständigen mit Traditionsbewusstsein und Verant-

wortungsethik“ (Calmbach et al. 2012: 90).

Adaptiv-Pragmatische

„Der leistungs- und familienorientierte moderne 

Mainstream mit hoher Anpassungsbereitschaft“ 

(Calmbach et al. 2012: 131).

Prekäre

„Die um Orientierung und Teilhabe bemühten 

Prekären Jugendlichen mit schwierigen Startvor-

aussetzungen und Durchbeißermentalität“

(Calmbach et al. 2012: 175).

Materialistische Hedonisten

„Die freizeit- und familienorientierte Unterschicht 

mit ausgeprägten markenbewussten Konsum-

wünschen“ (Calmbach et al. 2012: 211).

Abb. 101: Konservativ Bürgerliche

Abb. 102: Adaptiv-Pragmatische

Abb. 103: Prekäre

Abb. 104: Materialistische Hedonisten
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Experimentalistische Hedonisten

„Die spaß- und szeneorientierten Nonkonformis-

ten mit Fokus auf Leben im Hier und Jetzt“

(Calmbach et al. 2012: 149).

Sozialökologische 

„Die nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientier-

ten Jugendlichen mit sozialkritischer Grundhal-

tung und Offenheit für alternative Lebensentwürfe“ 

(Calmbach et al. 2012: 287).

Expeditive

„Die erfolgs- und livestyleorientierten Networ-

ker auf der Suche nach neuen Grenzen und un-

konventionellen Erfahrungen“ 

(Calmbach et al. 2012: 325)

Abb. 107: Expeditive

Abb. 106: Sozialökologische

Abb. 105: Experimentalistische Hedonisten



142 Nutzer und Verhalten - Ursachenforschung

Lebenswelten von Jugendlichen
Um das Verhalten von Jugendlichen (in Bezug auf 

die Restflächen) besser verstehen zu können, sol-

len hier die wichtigsten Aspekte, die ihre heutige 

Lebenswelt prägen erläutert werden.

„Jugendliche nehmen immer mehr wahr, dass der 

Wert eines Menschen in vielen zentralen Berei-

chen des Alltags, vor allem in der Wirtschaft, an 

seine Leistungsfähigkeit bzw. Bildungsbiografie 

bemessen wird“ (Calmbach et al. 2012: 40). Das 

führt, besonders bei bildungsbenachteiligten Ju-

gendlichen, zu Verunsicherungen und Frustrati-

onen. „Man spürt, dass man es sich nicht mehr 

leisten kann Zeit zu vertrödeln“, um z.B. verschie-

dene Richtungen auszuprobieren und so eigene 

Erfahrungswerte aufzubauen. Das erzeugt wie-

derum Druck, denn Umwege kosten Zeit, die 

scheinbar nicht vorhanden ist. Daher sind deut-

liche „Regroundingtendenzen“, die sich in dem 

Wunsch nach Sicherheit, Stabilität, Verbindlich-

keit, Orientierung und Sinnstiftung manifestie-

ren, festzustellen (Calmbach et al. 2012: 41).

Große Gesellschaftliche Probleme werden durch-

aus von Jugendlichen wahrgenommen, jedoch 

kümmern sie sich (mit Blick auf den Leistungs-

druck) zuvorderst um ihr eigenes Weiterkom-

men. Manche haben allerdings mitbekommen, 

dass durch ein Engagement, soziale Kompeten-

zen erworben werden können, die besonders im 

Lebenslauf gesellschaftlich anerkannt werden 

und ihnen so auch im beruflichen Weiterkommen 

helfen kann (vgl. Calmbach et al. 2012: 83).

„Die Positionierung im jugendlichen Raum erfolgt 

im hohen Maße über den Besitzt bestimmter Me-

dien“. Wer z.B. kein Handy (mit Internetfunktion) 

besitzt, kann schnell zum Außenseiter werden 

(Calmbach et al. 2012: 50). Der Umgang mit 

dem Internet ist selbstverständlich. Am häufigs-

ten wird dieses für soziale Netzwerke und zur 

Unterhaltung genutzt. Für die Recherche (z.B. für 

die Schule) wird es eher selten in Anspruch ge-

nommen (vgl. Calmbach et al. 2012: 51).

Einordnung der Jugendlichen 
Nord-Hollands in das 
Sinus-Lebensweltenmodell u18
Wie bereits oben beschrieben, ist davon auszu-

gehen, dass Jugendliche besonders in der Hegels-

bergstraße einen großen Teil der (potenziellen) 

Nutzer ausmachen. Daher soll diese Gruppe hier 

näher betrachtet werden, obwohl sie (anders 

wie bei den anderen betrachteten Gruppen bzw. 

Milieus) insgesamt nur einen kleinen Teil der Ge-

samtbevölkerung Nord-Hollands ausmacht (14-

17 Jährige: 3,8%)  (vgl. Stadt Kassel 20123).

Bei den in der Hegelsberstraße beobachteten 

Jugendlichen handelt es sich wahrscheinlich 

um Schüler der Hegelsbergschule, die von der 

Tramstation Hegelsbergstraße durch die Hegels
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bergstraße zur Schule gehen (bzw. andersrum) 

(siehe 3.3.3 Beobachtungen in der Hegelsberg-

straße). Da die Hegelsbergschule eine Weiter-

führende Schule ist und dort die Klassen 5-10 

unterrichtet werden, kann man die Kinder bzw. 

Jugendlichen in die Altersgruppe 10-17 Jahre 

(incl. Schüler, die evtl. eine Klasse wiederholen 

mussten) einordnen. 

Das Sinus-Lebensweltenmodell u18 kann also 

teilweise Erkenntnisse über die Verhaltenswei-

sen und -ursachen der Schüler (im Alter von 14-

17 Jahren) liefern und wichtige Informationen für 

die Strategienentwicklung geben (z.B. wie man 

sie für eine Aktion motivieren kann).

Da durch die Gespräche mit Ex2 deutlich wurde, 

dass auch die Jugendlichen in Nord-Holland ein eher 

niedriges Bildungsniveau haben, sollen an dieser 

Stelle nur die Lebenswelten betrachtet werden, die 

in dem Modell eben dort eingeordnet werden: Die 

Prekären, Die Materialistischen 

Abb.108: Einordnung der Jugendlichen Nord-Hollands 
in das Sinus-Lebensweltenmodell u18
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Hedonisten und die Experimentalistischen Hedonisten.

Prekäre
Die Prekären Jugendlichen haben schwierige 

Startvoraussetzungen (Calmbach et al. 2012: 

177). Oftmals wachsen sie in konfliktbeladenen 

Eineltern- oder Patchworkfamilien auf und ha-

ben aufgrund der schlechten finanziellen Lage 

der Eltern (bzw. des Elternteils) häufig bereits Ar-

mutserfahrungen machen müssen (Calmbach et 

al. 2012: 178). Sie leben überwiegend in schwie-

rigen und beengten Wohnverhältnissen im Zen-

trum sogenannter „sozialer Brennpunkte“. Sich 

hier auf der Straße zu behaupten kostet Mut und 

ist oftmals nur in der Gruppe möglich (vgl. Calm-

bach et al. 2012: 186). Sie sind im Haushalt sehr 

stark eingespannt und kümmern sich z.B. um jün-

gere Geschwister oder übernehmen andere Auf-

gaben (Wäsche waschen, Kochen, Spülen usw.). 

Diese Aufgaben werden häufig als zeitliche und 

emotionale Belastung im Alltag angesehen (vgl. 

Calmbach et al. 2012: 178).

Die Familie ist dennoch ein sehr wichtiger Faktor 

in ihrem Leben. Allerdings entspricht ihre ideali-

sierte Vorstellung von Familie oftmals nicht ihrer 

eigenen Realität. Für ihre Zukunft wünschen sie 

sich eine intakte Familie (vgl. Calmbach et al. 

2012:  177)

Sie sind sich ihrer prekären Lage sehr bewusst

und versuchen aus dieser auszubrechen. Jedoch 

zeigt sich, dass sie ihre Aufstiegschancen als eher 

gering einschätzen. Daher zeigen einige resigna-

tive Züge und sind der Meinung besonders gute 

schulische Leistungen würden sich nicht lohnen. 

Andere hingegen verlieren sich in naiven, unrea-

listischen Zukunftsträumen wie z.B. einer Musik-

karriere bei  „DSDS“ (vgl. ebd.).

Durch einen häufigen Schulwechsel und hohe 

Fehlzeiten bringt auch die Schule keine Struktur 

in ihren Alltag (vgl. Calmbach et al. 2012: 179). 

Freizeitverhalten

Ihr Freizeitverhalten ist geprägt durch Rückzug 

oder Delinquenz. Häufig handelt es sich um Au-

ßenseiter, die ihre Freizeit alleine zu Hause ver-

bringen, z.B. mit Computer oder Konsolenspielen 

(vgl. Calmbach et al. 2012: 184). Insgesamt ist 

die Anerkennung in der Peer-Group essenziell für 

sie. Hier grenzt man sich ganz klar von Jugendli-

chen, die einem die soziale Benachteiligung spü-

ren lassen, Jugendlichen mit stark abweichendem 

Verhalten (z.B. Experimentalistische Hedonisten) 

und stark ungepflegten Jugendlichen ab (vgl. 

Calmbach et al. 2012: 46). Freundschaften sind 

oft Konfliktreich (vgl. Calmbach et al. 2012: 48).  

Für die Schule wird freie Zeit nur investiert, wenn 

es auch wirklich nötig ist (z.B. wenn die Verset-

zung gefährdet ist). Jede zeitliche Investition die 

darüber hinaus geht, wird abgelehnt. Es wird 

kein Nutzen in einem zusätzlichen Engagement 
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für die Schule gesehen. Hinzu kommt, dass man 

keine direkte Belohnung erkennt (vgl. Calmbach 

et al. 2012: 185).

Prekäre sind von Medientrends durchaus beein-

druckt, bleiben jedoch aufgrund der finanziellen 

Defizite in den Anschaffungsmöglichkeiten ein-

geschränkt (vgl. Calmbach et al. 2012: 52). Trotz-

dem ist ein Handy ein unverzichtbares Medium, 

um ihr Bedürfnis, nach durchgehender Erreich-

barkeit und ständigem auf dem Laufenden blei-

ben (darüber, was in ihrem sozialen Umfeld vor-

geht) zu stillen (vgl. Calmbach et al. 2012: 189).

Der Fernseher ist das Leitmedium ihrer Lebens-

welt. Viele Verfügen über ein eigenes Gerät (vgl. 

Calmbach et al. 2012: 188). Hier werden primär 

„Scripted Reality“ und „Pseudo-Doku-Soaps“ 

geschaut. Zum einen sehen die Prekären Ju-

gendliche Lösungsansätze für eigene alltägliche 

Probleme in den Sendungen, weil sie ihre eigene 

Lebenslage wiedererkennen oder sie können sie 

dadurch relativieren (Es gibt Familien, bei de-

nen ist es noch schlimmer) (vgl. Calmbach et al. 

2012: 182).

Online-Netzwerke werden primär passiv genutzt 

(vgl. Calmbach et al. 2012: 60). Sich online zu in-

szenieren liegt ihnen fern (vgl. Calmbach et al. 

2012: 189). Das Internet wird primär zur Unter-

haltung genutzt. Schnell sind prekäre Jugendli-

che jedoch von der Daten und Informationsfülle 

des Word Wide Web überfordert (vgl. Calmbach 

et al. 2012: 189).

Sie sind deutlich popkulturell interessiert und 

empfinden die klassische Hochkultur als be-

fremdlich. Diese langweilt und überfordert sie, 

sprachlich sowie intellektuell (vgl. Calmbach et 

al. 2012: 182).

Schule und Lernen

Durch häufige Misserfolge und Konflikte in der 

Schule sind sie dieser gegenüber eher negativ ein-

gestellt (vgl. Calmbach et al. 2012: 193). Schule 

wird als eine Quelle der Unzufriedenheit im All-

tag angesehen (vgl. Calmbach et al. 2012: 194). 

Prekäre Jugendliche möchten am liebsten unauf-

fällig und ohne viel Aufwand durch die Schulzeit 

kommen. Schule empfinden sie als Zwang (vgl. 

Calmbach et al. 2012: 193). Da kein erkennba-

res Ziel ausgemacht werden kann, ist ihre Moti-

vation, gute Leistungen zu bringen, eher gering 

(vgl. Calmbach et al. 2012: 194). Angebote, die 

zusätzlich zum Pflichtunterricht angeboten wer-

den, nimmt man nur ungern an (vgl. Calmbach 

et al. 2012: 195).

Engagement

Sie zeigen eine geringe Affinität zum Thema En-

gagement und der Engagement-Gedanke ist ih-

nen generell sehr fremd. Hinzu kommt ein sehr 

geringes Wissen um Beteiligungsmöglichkeiten 

(vgl. Calmbach et al. 2012: 85). Ihr Blick richtet 
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sich eher auf die eigenen Probleme des Alltags 

(vgl. Calmbach et al. 2012: 207). Trotzdem ist 

ihnen das Prinzip der gegenseitigen Hilfe, beson-

ders im Freundeskreis, wichtig (vgl. Calmbach et 

al. 2012: 85). Daher kann hier durchaus von ei-

nem gewissen sozialen Engagement gesprochen 

werden (vgl. Calmbach et al. 2012: 208). Wenn 

sie sich engagieren, ist ihr Engagement eher 

spontan und zielgerichtet (vgl. ebd.).

Materialistische Hedonisten
Diese Jugendlichen gehören zur freizeit- und fa-

milienorientierten Unterschicht und zeigen aus-

geprägte, marken-bewusste Konsumwünsche 

(vgl. Calmbach et al. 2012: 211). Konsum kommt 

klar vor Sparsamkeit. Shoppen, Party und Urlaub 

sind zentrale Elemente ihres Lebens (vgl. Calm-

bach et al. 2012: 213). Man möchte Spaß und ein 

gechilltes Lebe haben (vgl. ebd.). Kontrolle und 

Autoritätswerte werden abgelehnt (vgl. Calm-

bach et al. 2012: 215).

Der meist soziokulturell homogene Freundes-

kreis ist oft groß und hierarchisch strukturiert 

(vgl. Calmbach et al. 2012: 48). Zu den An- und 

Wortführern schaut man hinauf und möchte 

und muss von ihnen akzeptiert und respektiert 

werden (um Anschluss zu finden) (vgl. Calmbach 

et al. 2012: 221). Aber auch insgesamt ist es 

wichtig bei möglichst vielen Freunden bekannt 

und beliebt zu sein (was auch einen gewissen 

Druck erzeugt) (vgl. Calmbach et al. 2012: 48). 

Die Treffpunkte der Gruppen liegen oft im direk-

ten Wohnumfeld. Insgesamt werden auch neue 

Freunde eher im unmittelbaren Wohnumfeld re-

krutiert (da weiß man woran man ist) (vgl. Calm-

bach et al. 2012: 225).

Sie sind sehr stark digital vernetzt (vgl. Calmbach 

et al. 2012: 52). Das Handy ist dabei ihre Kom-

munikationszentrale und gleichzeitig Statussym-

bol (das Design ist ihnen wichtiger als die Funk-

tionalität) (vgl. Calmbach et al. 2012: 227). Die 

Möglichkeit, sich immer austauschen zu können 

und über aktuelle Neuigkeiten aus dem kulturel-

len Nah-Umfeld Bescheid zu wissen (vgl. Calm-

bach et al. 2012: 218), ist ihnen sehr wichtig. 

Sie zeigen insgesamt eine große Affinität zu den 

neusten Unterhaltungstechniken (vgl. Calmbach 

et al. 2012: 52), besonders was Handys und Fern-

sehen angeht (vgl. Calmbach et al. 2012: 60).

Besonders das Internet hat einen hohen Stellen-

wert für sie. Es dient der Kommunikation und der 

Unterhaltung (vgl. Calmbach et al. 2012: 227). 

Social Networks, wie Facebook werden häufig 

genutzt, um sich selber Darzustellen (vgl. Calm-

bach et al. 2012: 60). Außerdem wird versucht, 

möglichst viele Freunde zu haben, was ihrer 

Meinung nach ein Gradmesser der Beliebtheit 

ist. Insgesamt zeigen sie ein hohes Mitteilungs-

bedürfnis (vgl. Calmbach et al. 2012: 229) und 

haben das Gefühl durch die digitalen Reaktionen 
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der Freunde (Kommentare) eine gewisse Be-

rühmtheit ausleben zu können (vgl. Calmbach et 

al. 2012: 228).

Das Fernsehen ist Informationsquelle Nummer 

eins (vgl. Calmbach et al. 2012: 229). Sie sehen 

viel und häufig Fern (vgl. Calmbach et al. 2012: 

228). Meist Sendungen, die auf den privaten 

Kanälen laufen. Oftmals wird der Inszenierungs-

gehalt von Fernsehbeiträgen nur wenig durch-

schaut (vgl. Calmbach et al. 2012: 231).

Sie orientieren sich musikalisch am Mainstream, 

generell gilt, man findet das gut, was alle gut 

finden (vgl. Calmbach et al. 2012: 219). Coole 

und aktuelle Kleidung ist ihnen sehr wichtig. Und 

auch Hair und Bodystyling ist, besonders bei den 

Mädchen ein Muss (vgl. Calmbach et al. 2012: 

220). Jungen geben sich betont hart, stark und 

furchtlos (vgl. Calmbach et al. 2012: 225).

Freizeitverhalten

Die Freizeit ist geprägt von Dingen die Spaß 

machen: Feiern gehen, gemeinsam abhängen, 

Shoppen gehen. Bei den Jungen sind besonders 

Computer und Konsolenspiele beliebt. Daher ist 

kein Platz für weiterführende Bildungsabschlüs-

se. Viele Jobben auch, um Freizeitaktivitäten fi-

nanzieren zu können (vgl. Calmbach et al. 2012: 

221).

Schule und Lernen

Jugendliche Materialistische Hedonisten sind 

der Meinung, dass Schule zu viel Zeit im Leben 

einnehme (vgl. Calmbach et al. 2012: 234). Sie 

präferieren Unterricht der unterhaltsam, locker 

und spielerisch ist. Sie möchten von den Lehrern 

Ernst genommen werden und wünschen sich die 

Berücksichtigung unterschiedlicher Leistungsni-

veaus. 

Schule wird eher als sozialer Raum angesehen, 

in dem man Freunde trifft. Angebote am Nach-

mittag werden als Zusatz zum Pflichtprogramm 

wahrgenommen und als verlängerter Unterricht 

begriffen. Dennoch sind gute Noten eine wichti-

ge Motivation, um Leistung zu zeigen. Besonders 

weil oftmals eine Belohnung durch die Eltern 

oder Großeltern lockt. Besonders Klassenar-

beiten in den Hauptfächern bieten dabei einen 

wichtigen Lernanlass. Gelernt wird gerne in der 

Gruppe (vgl. Calmbach et al. 2012: 236).

Engagement

Jugendliche Materialistische Hedonisten zeigen 

eine geringe Affinität für das „typische“ bürger-

schaftliche Engagement. Allerdings besitzen sie 

auch sehr wenig Wissen über die Beteiligungs-

möglichkeiten. Die Unterstützung von Freunden 

ist hingegen von hoher Bedeutung, da sie auch 

eine Quelle der Erfolgserlebnisse darstellt (vgl. 

Calmbach et al. 2012: 85). 
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Insgesamt ist ihr „Durchhaltevermögen“ jedoch 

eher gering einzuschätzen (Calmbach et al. 

2012: 86). Da man in der Freizeit eher Spaß ha-

ben möchte und Engagement als eine zu ernste 

Angelegenheit betrachtet wird, wird dieses eher 

abgelehnt (vgl. ebd.).

Experimentalistische Hedonisten
Diese Jugendlichen möchten ihr „Leben in vollen 

Zügen genießen“ (Calmbach et al. 2012: 250). Sie 

leben im Hier und Jetzt und haben den Wunsch 

nach ungehinderter Selbstentfaltung. Sie distan-

zieren sich klar von den „Normalos“, „angepass-

ten Ja-Sagern“ und „Langweilern“ (Calmbach et 

al. 2012: 46). Und auch von den „Strebern“ und 

„denen, die jedem Trend hinterherlaufen, ständig 

neue Kleidung und Gadgets kaufen“ grenzen sie 

sich ab (vgl. ebd.). Sie wollen aus der Masse her-

vorstechen und ecken mit ihren Werthaltungen 

oft an bzw. wollen bewusst Anecken (vgl. Calm-

bach et al. 2012: 252). Sie haben meist einen 

großen Freundeskreis, mit dem sie gemeinsam 

durch z.B. anderes Aussehen auffallen möchten 

(vgl. Calmbach et al. 2012: 48).

Sie zeigen eine Distanz gegenüber der ständigen 

Erneuerung der technischen Ausstattung sowie 

gegenüber Freundschaften, die nur Online ge-

führt werden (vgl. Calmbach et al. 2012: 52). 

Außerdem kritisieren sie das extensive Insze-

nierungsbedürfnis in sozialen Netzwerken (vgl. 

Calmbach et al. 2012: 60). Offlinebeziehungen 

sind ihnen deutlich wichtiger, als Beziehungen 

die primär über z.B. soziale Netzwerke gepflegt 

werden (vgl. Calmbach et al. 2012: 263). Ihre 

Medien und Techniknutzung ist daher nur durch-

schnittlich (vgl. Calmbach et al. 2012: 60). Ins-

gesamt interessieren sich hierbei mehr für die 

Funktionalität als für das Design (vgl. Calmbach 

et al. 2012: 52).

Traditionelle Medien wie das Fernsehen, spielen 

bei ihnen eine große Rolle. Besonders Entertain-

ment Sendungen wie „How I Met Your Mother“, 

„Die Simpsons“ oder „Two And A Half Men“ wer-

den gerne geschaut (vgl. Calmbach et al. 2012: 

263).

Freizeitverhalten 

Ihre Freizeit sehen sie als Raum für kreative Selbst-

entwicklung. Ihre Interessen sind dabei sehr breit 

gefächert: u.a. Skateboarden, Nähen von eigener 

Kleidung, Zeichnen von Mangas oder Fotografie-

ren. Sobald sie eine Passion für eine Sache entdeckt 

haben, sind sie mit Herzblut dabei. Sie zeigen häu-

fig einen klaren Szenenbezug (incl. spezifischer Le-

benseinstellung) und sind stolz auf ihr szenenbezo-

genes Expertenwissen (vgl. Calmbach et al. 2012: 

257). Da sie ihre Fähigkeiten in der Freizeit kontinu-

ierlich weiterentwickeln möchten (vgl. Calmbach 

et al. 2012: 268), bleibt für schulische Bildung oft-

mals wenig Platz (vgl. Calmbach et al. 2012: 258).



149Nutzer und Verhalten - Ursachenforschung

Schule und Lernen

Sie schätzen Lernumfelder, die vom Leistungs-

druck weitgehend befreit sind und legen beson-

ders Wert darauf ganzheitlich betrachtet zu wer-

den (vgl. Calmbach et al. 2012: 268). Besonders 

Unterrichtsformen, die Spielräume für die eige-

nen Interessen lassen, werden gerne angenom-

men. Lernsituationen, die sich aus den eigenen 

Interessen ergeben, verfolgt man mit großem 

Ehrgeiz (vgl. Calmbach et al. 2012: 270). Auch 

alltagsnahe und direkt erfahrbares Lernen liegt 

ihnen (vgl. ebd.). 

Engagement 

Sie zeigen zwar eine niedrige Affinität für das 

„klassische“ Engagement, die Bereitschaft sich in 

Szenen zu engagieren ist jedoch hoch (Calmbach 

et al. 2012: 85). Sie bevorzugen flache Hierarchi-

en und kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Es ge-

fällt ihnen z.B. sich Räume selber zu erschließen 

(vgl. Calmbach et al. 2012: 285). Auch Projekte, 

wie die „Unterstützung von sozial Benachteilig-

ten“, „Aktivitäten für Umwelt und Tierschutz“ 

oder „Veranstaltungen gegen Rassismus“ inter-

essieren sie (ebd.). Besonders radikale Aktionen 

wirken anziehend auf sie. Allerdings ist zu beach-

ten, dass sie sich nicht langfristig binden möch-

ten (vgl. ebd.)

Besonders wichtig ist ihnen die Wahrnehmung 

ihres Könnens und Tuns durch ihre Peer-

Group (vgl. ebd.). Daher würden sie sich auch am 

ehesten engagieren, wenn sie mit Gleichgesinn-

ten zusammen arbeiten können (vgl. Calmbach 

et al. 2012: 285).
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4.1.3 Das Modell 
der Migranten-Milieus
Da ein Großteil der Bewohner Nord-Hollands 

einen Migrationshintergrund hat (56,3 %) und 

auch im  Westring und der Hegelsbergstraße 

ein relativ hoher Anteil an Migranten wohnt 

(Westring: 36,4 %, Hegelsbergstraße: 48,3 % der 

Anwohner), soll zusätzlich zu dem Modell der 

Sinus-Milieus, das Modell der Migranten-Milieus 

betrachtet werden, welches diese Gruppe diffe-

renziert betrachtet.

In der sozialwissenschaftlichen Untersuchung 

„Die Milieus der Menschen mit Migrationshin-

tergrund in Deutschland“, die 2007 von der Sinus 

Sociovision durchgeführt wurde, werden die Le-

benswelten und Lebensstile von Menschen mit 

unterschiedlichem Migrationshintergrund (ab 14 

Jahren) betrachtet. Dabei werden das Alltags-

bewusstsein und -handeln der Migranten, ihre 

grundlegenden Werte, ihre Lebensziele, Wün-

sche, Träume und Zukunftserwartungen unter-

sucht. Lebensweltliche Differenzierungen, also 

unterschiedliche Wahrnehmungen- und Werte-

muster werden sichtbar gemacht (vgl. sinus so-

civision 2007: 5).

Abb. 109: Migranten-Milieus in Deutschland
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Als Deutsche mit Migrationshintergrund gelten 

„Personen, die seit 1950 zugewandert sind“ (ca. 

32% der Gesamtbevölkerung Deutschlands) und 

„Personen mit mindestens einem zugewanderte El-

ternteil oder Elternteil mit ausländischer Staatsan-

gehörigkeit“ (ca. 21%) (sinus socivision 2007: 9).

In der Untersuchung wurden die quantitativ 

größten Gruppen innerhalb Deutschlands aus-

gewählt: Südeuropäer (Italiener, Griechen, Ju-

goslawen, Spanier, Portugiesen), Türken (keine 

Kurden), Kurden (aus der Türkei), Polen (keine 

Spätaussiedler), Russen (keine Spätaussiedler), 

Spätaussiedler (aus Polen, Ex-UdSSR) und Ex-Ju-

goslawen (die ab 1992 nach Deutschland gekom-

men sind) (vgl. sinus socivision 2007: 10).

Die Migranten Milieus fassen (wie die „norma-

len“ Sinus-Milieus) Menschen ab 14 Jahren zu-

sammen, „die sich in Lebensauffassung und Le-

bensweise ähneln“ (sinus sociovision 2007: 17). 

Dazu gehören eine ähnliche Grundorientierung 

und ähnliche Werte, ein ähnlicher Lebensstil und 

Geschmack und eine ähnliche soziale Lage (vgl. 

ebd.). Dabei wurde deutlich, dass die Herkunfts-

kultur nicht gänzlich bestimmt in welches Milieu 

die Migranten einzuordnen sind  (sinus sociovi-

sion 2007: 21).

Das Modell der Migranten-Milieus ist wie das 

Modell der Sinus-Milieus aufgebaut. Auf der waa-

gerechten Achse sind die Grundorientierungen 

der Gruppen vermerkt. Diese zeigen den Wandel 

von Werten und Lebensstilen der Migranten (vgl. 

sinus sociovision 2007: 18).

Auf der senkrechten Achse findet man die soziale 

Lage des jeweiligen Milieus in dreiteiliger Abstu-

fung (niedrig, mittel, hoch) (vgl. sinus sociovisi-

on 2007: 19). Insgesamt gibt es acht verschiede-

ne Milieus. Im folgenden sollen diese durch eine 

Kurzcharakteristik beschrieben werden.
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Kurzcharakteristiken 
der Migranten-Milieus

Bürgerliche Migranten-Milieus

Adaptives Bürgerliches Milieu

„Die pragmatische moderne Mitte der Migran-

tenpopulation, die nach sozialer Integration und 

einem harmonischen Leben in gesicherten Ver-

hältnissen strebt“ (Beck 2008: 292).

Statusorientiertes Milieu

„Klassisches Aufsteiger-Milieu, das durch Leis-

tung und Zielstrebigkeit materiellen Wohlstand 

und soziale Anerkennung erreichen will“ (ebd.)

Traditionsverwurzelte Migranten-Milieus

Religiös-verwurzeltes Milieu 

„Vormodernes, sozial und kulturell isoliertes Mili-

eu, verhaftet in den patriarchalischen und religiö-

sen Traditionen der Herkunftsregion“ (ebd.)

Traditionelles Arbeitermilieu

„Traditionelles Blue Collar Milieu der Arbeitsmig-

ranten und Spätaussiedler, das nach materieller 

Sicherheit für sich und seine Kinder strebt“ (ebd.)

Abb. 111: Statusorientiertes Milieu

Abb. 112: Religiös-verwurzeltes Milieu

Abb. 113: Traditionelles Arbeitermilieu

Abb. 110: Adaptives Bürgerliches Milieu
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Ambitionierte Migranten-Milieus

Multikulturelles Performermilieu

„Junges, leistungsorientiertes Milieu mit bi-kultu-

rellem Selbstverständnis, das sich mit dem westli-

chen Lebensstil identifiziert und nach beruflichem 

Erfolg und intensivem Leben strebt“ (Beck 2008: 

293)

Intellektuell-kosmopolitisches Milieu

„Aufgeklärtes, global denkendes Bildungsmilieu 

mit einer weltoffenen, multikulturellen Grundhal-

tung und vielfältigen intellektuellen Interessen“ 

(ebd.)

Abb. 114: Multikulturelles Performermilieu

Prekäre Migranten-Milieus

Entwurzeltes Milieu

„Sozial und kulturell entwurzeltes Milieu, das 

Problemfreiheit und Heimat / Identität sucht und 

nach Geld, Ansehen und Konsum strebt“ (ebd.)

Hedonistisch-subkulturelles Milieu

„Unangepasstes Jugendmilieu mit defizitärer 

Identität und Perspektive, das Spaß haben will 

und sich den Erwartungen der Mehrheitsgesell-

schaft verweigert“ (ebd.)

Abb. 116: Entwurzeltes Milieu

Abb. 117: Hedonistisch-subkulturelles Milieu

Abb. 115: Intellektuell-kosmopolitisches Milieu
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Einordnung der Bewohner 
Nord-Hollands (mit Mhg.) in die 
Migranten-Milieus
Um die Bewohner Nord-Hollands in die Migran-

ten-Milieus einordnen zu können, wurden (wie 

bei der Einordnung in die Sinus-Milieus) zum 

einen die vorliegenden statistischen Daten zum 

Stadtteil ausgewertet und zum anderen Gesprä-

che mit einem Mitarbeiter des Quartiersmanage-

ments Nordstadt geführt. 

In diesen Gesprächen konnte bestätigt werden, 

dass sowohl das Einkommens- als auch das Bil-

dungsniveau der Migranten in Nord-Holland nied-

rig ist (vgl. Ex2 2013). „Die Migranten, die gut aus-

gebildet sind wollen hier nicht wohnen“ (ebd.).

Ex2 berichtet weiter, dass sogar das Bildungsni-

veau der dritten Generation teilweise sehr nied-

rig sei, da die Eltern nicht erkennen würden, dass 

Bildung sehr wichtig sei. Teilweise würde das 

deutsche Bildungssystem aber auch nicht ver-

standen werden, so Ex2. Dieses Problem trete 

z.B. häufig bei türkischen Familien auf. „Groß-

eltern, die in Ostanatolien geboren sind, wo die 

Bildung nicht wichtig war, haben das so an ihre 

Kinder weiter gegeben und die geben diese Werte 

an ihre Kinder weiter“ (ebd.).

Daher werden hier nur die Milieus betrachtet, 
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Abb. 118: Einordnung der Bewohner 
Nord-Hollands (mit Mgh.)in die Migranten-Milieus (nach Alter)

Religiös-verwurzelte (40+ J.)
75,7 %

Traditionelle Arbeiter (50+ J.)
62,5 %

Hedonistisch-subkulturelle 
(14-30 J.)

38,3 %

Entwurzelte (20-40 J.)
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die (zu einem großen Teil) in der unteren sozialen 

Lage verortet sind: Das Religiös-verwurzelte Mili-

eu, das Traditionelle Arbeitermilieu, das Entwur-

zelte Milieu, das Adaptiv Bürgerliche Milieu und 

das Hedonistisch-subkulturelle Milieu (vgl. Abb. 

118: Einordnung der Bewohner Nord-Hollands 

(mit Mgh.) in die Sinus-Milieus (nach Alter)). 

Die Zugehörigkeit zum Adaptiv Bürgerliche Mili-

eu kann größtenteils ausgeschlossen werden, da 

es eher unwahrscheinlich ist, dass die Bewohner 

Nord-Hollands das Einkommensniveau dieses 

Milieus erreichen. Das bestätigte auch Ex2 (vgl. 

ebd.). 

Es bleiben also noch die Gruppe der Traditions-

verwurzelten Migranten-Milieus und die Grup-

pe der Prekären Migranten-Milieus. Die in den 

Gruppen enthaltenen vier Milieus sollen im fol-

genden näher beschrieben werden. 

Abb. 119: Einordnung der Bewohner 
Nord-Hollands (mit Mgh.) in die Migranten-Milieus
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Die Gruppe der Traditionsverwurzelten 
Migranten-Milieus 
Das Religiös-verwurzelte Milieu 

Der Altersschwerpunkt der Mitglieder des Re-

ligiös-verwurzelten Milieus liegt bei 40 Jahren 

und älter (vgl. Beck 2008: 292). In Nord-Holland 

macht diese Gruppe einen Anteil von 75,7 % aus 

(vgl. Stadt Kassel 20123). Das bedeutet, dass die 

Mitglieder dieser Gruppe, von ihrer sozialen Lage 

und ihrem Alter her, in das Milieu der Prekären 

eingeordnet werden könnten. Es ist allerdings zu 

beachten, dass diese Kriterien teilweise auch auf 

das Traditionelle Arbeitermilieu (Altersgruppe 

50+) zutreffen und es somit Überschneidungen 

(was Alter und soziale Lage angeht) gibt.

Religiös-verwurzelte leben meist in einer Groß-

familie (4 und mehr Personen), wobei die Kinder 

teilweise bereits ausgezogen sind. Sie haben ein 

niedriges Formalbildungsniveau, also meist kei-

nen qualifizierten Schulabschluss und nicht sel-

ten können sie nur einen Grundschulabschluss 

vorweisen. Aufgrund einer fehlenden Berufsaus-

bildung, müssen sie häufig körperlich anstren-

gende Tätigkeiten (Fabrikarbeit, Schichtarbeit) 

ausüben. Sie besitzen ein strenges Arbeitsethos 

und passen sich an bzw. ordnen sich unter (sinus 

socivision 2007: 27).

Obwohl sie meist nur eine niedrige Sozialrente 

bekommen, haben es einige, aufgrund extrem 

sparsamer Lebensführungen zu Wohneigentum 

gebracht. Transferleistungen werden als „unver-

dient“ angesehen und daher abgelehnt (ebd.). 

Insgesamt zeigen sie ein niedriges Integrations-

niveau. Auch nach langjährigen Aufenthalt in 

Deutschland haben sie nur geringe Sprachkennt-

nisse. Häufig leben sie in ihrem eigenem kultu-

rellen Kreis und sind fest mit der Heimat verwur-

zelt. Sie haben „wenig Kontakt zu Deutschen und 

anderen ethnischen Gruppen“ (sinus socivision 

2007: 28). Sie zeigen „weder Bereitschaft noch 

Bedürfnisse, sich der Aufnahmegesellschaft an-

zupassen“ somit wird die kulturelle Integration 

strikt verweigert (ebd.). Das ist auch dadurch 

begründet, dass sie noch immer davon träumen, 

in die Heimat zurück zu kehren (sinus socivision 

2007: 26).

Sie zeigen „archaische, patriarchisch geprägte 

Wertvorstellungen, die primär dem Schutz und 

Überleben des Familienverbands verpflichtet 

sind: Harte Arbeit im Dienst der (Groß-)Familie, 

Wahrung der Ehre, Respekt vor Autoritäten“ (si-

nus socivision 2007: 25). Dabei ist „das Kollektiv 

(Familie, Gemeinde, Nation) immer wichtiger als 

der einzelne“ (ebd.). 

Es herrscht Verständnislosigkeit über den liber-

tären westlichen Lebensstil. Hierbei wird be-

sonders die „Freizügigkeit“, der „Konsummate-
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rialismus“, die „modische Kurzlebigkeit“ und die 

„Respektlosigkeit“ kritisiert (sinus socivision 

2007: 26).

Das Traditionelle Arbeitermilieu

Der Altersschwerpunkt der Mitglieder des Tradi-

tionellen Arbeitermilieus liegt bei 50 Jahren und 

älter. Damit bildet dieses Milieu die älteste Grup-

pe im Milieuvergleich (vgl. Beck 2008: 292). In 

Nord-Holland macht diese Gruppe einen Anteil 

von 62,5 % der Migranten aus (vgl. Stadt Kassel 

20123). Das bedeutet, dass die Mitglieder dieser 

Gruppe, von ihrer sozialen Lage und ihrem Alter 

her in das traditionelle Arbeitermilieu eingeord-

net werden könnten. Es ist allerdings zu beach-

ten, dass sich diese Kriterien teilweise mit denen 

des Religiös-verwurzelte Milieus (Altersgruppe: 

40+)  überschneiden und somit eine differenzier-

te Zuordnung mit den vorliegenden Daten nicht 

möglich ist.

„Viele sind schon im Ruhestand oder wegen 

Krankheit frühverrentet“ (sinus socivision 2007: 

27). Sie leben in 2-3 Personenhaushalten oder 

als Singles. Sie haben ein niedriges Bildungsni-

veau und oft nur die Grundschule in ihrem Hei-

matland abgeschlossen. Meist können sie keine 

Berufsausbildung vorweisen und können daher 

nur einfache Arbeiten wie Bauarbeiter, Anstrei-

cher, Putzfrau usw. ausüben. Sie haben meist 

kleine bis mittlere Einkommen. Viele leben von 

Sozialrente (vgl. sinus socivision 2007: 32). Die 

Grundhaltung ist bestimmt durch eine sparsame 

Lebensführung (sinus socivision 2007: 31).

Das „soziale Leben wird meist im herkunftskul-

turellen Umfeld“ gelebt (sinus socivision 2007: 

33). Jedoch fixieren sie sich nicht ausschließlich 

auf die Herkunftskultur und zeigen „Respekt ge-

genüber der deutschen Kultur, Politik und Gesell-

schaft“ und erkennen die „deutschen Tugenden 

(Disziplin, Ordnung, Sauberkeit, Rechtsstaatlich-

keit)“ an (ebd.).

Materielle Sicherheit ist ihnen sehr wichtig. Ein si-

cherer Arbeitsplatz wird als „Grundlage für einen 

befriedigenden Lebensstandard“ und als „soziale 

Absicherung im Alter“ gesehen (sinus socivision 

2007: 30). Sie vertreten ein „traditionelles Ar-

beitsethos – pflicht- und verantwortungsbewusst, 

diszipliniert und fleißig“ und „klassisch-proletari-

sche Werte: Hilfsbereitschaft / Solidarität, Warm-

herzigkeit, Direktheit, Bescheidenheit“ (ebd.).

Sie bevorzugen „hierarchische Strukturen und 

klare Rollenzuweisungen“ (sinus socivision 

2007: 31).

Die Gruppe der 
Prekären Migranten-Milieus
Das Entwurzelte Milieu

Der Altersschwerpunkt der Mitglieder des Ent-

wurzelten Milieus liegt zwischen 20-40 Jahren 

(vgl. Beck 2008: 292). In Nord-Holland macht die-
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se Gruppe einen Anteil von 47 % der Migranten 

aus (vgl. Stadt Kassel 20123). Das bedeutet, dass 

die Mitglieder dieser Gruppe, von ihrer sozialen 

Lage und ihrem Alter her in das Entwurzelte Mili-

eu eingeordnet werden könnten. Es ist allerdings 

zu beachten, dass sich diese Kriterien teilweise 

mit denen des Hedonistisch subkulturellen Mili-

eus (Altersstruktur: 14-30 Jahre) überschneiden 

und somit eine differenzierte Zuordnung mit den 

vorliegenden Daten nicht möglich ist.

Meist handelt es sich um 3-4 Personenhaushalte 

mit Kindern, die in „(zu) kleinen, zugewiesenen 

Sozialwohnungen leben“ (vgl. Beck 2008: 43) Sie 

haben ein niedriges Bildungsniveau und häufig 

keine abgeschlossene Berufsausbildung. Berufe, 

die ausgeübt werden, sind z.B. Hilfsarbeiten, Piz-

zabäcker, Gebrauchtwagenhändler oder Putzhil-

fe (vgl. ebd.). Arbeit wird jedoch häufig nur als 

pure Notwendigkeit angesehen. Sie zeigen „Mo-

tivationslosigkeit und Frust aufgrund geringer 

Chancen und Geltungsmöglichkeiten“ (vgl. Beck 

2008: 41)

Die Arbeitslosigkeit ist insgesamt hoch und liegt 

bei 15 % (Gesamt: 6 %) (vgl. Beck 2008: 293). Vie-

le sind auf staatliche Transferleistungen ange-

wiesen oder haben ein sehr geringes Einkommen 

(vgl. sinus sociovision 2007: 43).

In der deutschen Gesellschaft sind die Mitglieder 

des Entwurzelten Milieus kaum integriert. Das 

liegt zu einem an ihrem „fehlenden Integrations-

willen bis hin zu agressiver Ablehnung, sich an-

zupassen und zu integrieren“ (sinus sociovision 

2007: 44). Anstrengungen, richtig Deutsch zu ler-

nen (mehr als die Grundlagen) sind eher gering 

(vgl. sinus sociovision 2007: 44). Die „Staatsange-

hörigkeit des Herkunftslandes wird nicht in Frage 

gestellt“ (sinus sociovision 2007: 44).

Sie zeigen eine „starke Heimatnostalgie“ und ver-

suchen so oft wie möglich ihr Heimatland zu be-

suchen (sinus sociovision 2007: 45). Ihr „soziales 

und kulturelles Leben [findet] fast ausschließlich 

innerhalb der eigenen Volksgruppe“ statt (ebd.). 

Sie versuchen an „teilweise sinnentleerten Tradi-

tionen“ festzuhalten, haben eine autoritäre Rol-

lenvorstellung und klagen über den Verfall der 

Sitten (sinus sociovision 2007: 41).

Des weiteren zeigen sie einen ausgeprägten „Ha-

ben-Materialismus“ (sinus sociovision 2007: 

42). Geld und prestigeprächtige Konsumgüter, 

wie repräsentative Möbel, großes Auto, neueste 

Unterhaltungselektronik sind ihnen sehr wichtig 

(vgl. ebd.).

Das  Hedonistisch-subkulturelle Milieu

Der Altersschwerpunkt der Hedonistisch-subkul-

turellen Migranten liegt bei unter 30 Jahren (vgl. 

Beck 2008: 293). In Nord-Holland macht diese 

Gruppe einen Anteil von 38,3 % der Migranten 

aus (vgl. Stadt Kassel 20123). Das bedeutet, dass 

die Mitglieder dieser Gruppe, von ihrer sozialen 
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Lage und ihrem Alter her in das Hedonistisch-

subkulturelle Milieu eingeordnet werden könn-

ten. Es ist allerdings zu beachten, dass sich diese 

Kriterien teilweise mit denen des Entwurzelten 

Milieus (Altersstruktur: 20-40 Jahre) überschnei-

den. 

Da 14-29 Jährige mit Migrationshintergrund je-

doch quantitativ u.a. besonders häufig in dem 

Hedonistisch-subkulturellen Milieu zu finden 

sind, kann man davon ausgehen, dass auch die 

jungen Migranten Nord-Hollands hier zu einem 

großen Teil eingeordnet werden können.

„Viele leben noch im elterlichen Haushalt“ oder 

sind Singles (sinus sociovision 2007: 67). Es 

handelt sich überwiegend um Schüler oder Aus-

zubildende. Einige verrichten auch Gelegenheits-

jobs im Dienstleistungssektor (z.B. Verkäuferin, 

Call Center Agent, Aushilfe in der Gastronomie).  

Wenn bereits ein eigenes Einkommen vorhanden 

ist, ist dies in die untere Einkommensklasse ein-

zuordnen. Häufig sind die Mitglieder des Milieus 

jedoch auf die „Unterstützung durch die Eltern 

oder staatliche Transferleistungen“ angewiesen 

(ebd.). 

Hedonistisch-Subkulturelle sind in Deutschland 

geboren und aufgewachsen und gehören der 

zweiten Generation an. Sie zeigen gute Sprach-

kenntnisse und sind mit der deutschen Kultur 

vertraut. Trotzdem fühlen sie sich, oft bedingt 

durch Außenseiter bzw. Ausgrenzungserfah-

rungen, als „Ausländer“. Sie identifizieren sich 

nicht mit der Mehrheitskultur, sondern mit den 

jeweiligen Jugend- und Subkulturen zu denen 

sie gehören. Konflikte mit Autoritäten treten oft 

auf (vgl. sinus sociovision 2007: 65). Diese Ein-

schätzung trifft auf die Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund in Nord-Holland zu, bestätigt 

Ex2 (vgl. Ex2 2013). In ihren Gruppen zeigen sie 

oftmals ein „Gegen-die-Gesellschaft-Verhalten“ 

so, Ex2 (ebd.).

Sie leben in zwei Kulturen. Häufig greifen sie auf 

„herkunftskulturelle Muster, Regeln und Ritua-

le“, wie Gott, Familie oder Ehre zurück um ihre 

Identität zu stärken (sinus sociovision 2007: 69). 

Oft leben sie jedoch nicht nach den selbst gesetz-

ten Idealen (vgl. sinus sociovision 2007: 68/69). 

Auch dieses Phänomen wurde für die jungen Mi-

granten, die in der Nordstadt leben durch Ex2 

bestätigt „Die türkischen Jungs haben ein Reli-

gionsbild im Kopf, dass teilweise auf Hörensagen 

basiert. So nach der Devise ich bin Muslim, aber 

ich faste z.B. nicht mehr“ (Ex2 2013).

Ihre Grundorientierung ist hedonistisch geprägt. 

Sie konzentrieren sich auf das Hier und Jetzt und 

machen kaum langfristige Zukunftspläne. Sie ha-

ben den „Wunsch nach starken Erlebnissen, Ab-

wechslung und Unterhaltung“ (sinus sociovision 

2007: 66). Feiern gehen ist ein prägendes Element 

ihres Lebens. Sie möchten das Leben voll und ganz 

genießen und zeigen einen ausgeprägten Kon-
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summaterialismus: „möglichst viel Geld, Luxus, 

Komfort und Prestigekonsum“ (ebd.). Auch bei den 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Nord-

Holland seinen Statussymbole (wie z.B. teure 

Smartphones) wichtig, bestätigt Ex2 (Ex2 2013).

Dies steht im Widerspruch mit ihrem geringen 

Einkommen und führt zu einem unkontrollierten 

Umgang mit Geld und finanziellen Sorgen (vgl. si-

nus sociovision 2007: 65). Auch bei den Migran-

ten in Nord-Holland ist dieses Verhalten zu er-

kennen, so Ex2. „Die Leute leben hier ne Zeitlang 

ganz kräftig über ihrem Niveau und dann häufen 

sie Schulden an“ (Ex2 2013).

Äußerlichkeiten haben eine große Bedeutung, 

besonders bei Männern ist ein „Body-Kult“ zu 

beobachten (sinus sociovision 2007: 66).

„Drogen und Gewalt [dienen] als Flucht aus dem 

Alltagsfrust und [als] Kompensation mangelnder 

Anerkennung und Benachteiligung“ (ebd.). Es 

herrscht eine „Perspektivlosigkeit und Passivität 

(„Null Bock“)“ begleitet von „Unsicherheit und 

Zukunftsängsten“ (sinus sociovision 2007: 65).

Zusammenfassung
Insgesamt ist zu vermuten, das ein Großteil der 

Bewohner Nord-Hollands mit Migrationshinter-

grund unter 40 Jahren entweder dem Hedonis-

tisch Subkulturellen Milieu oder dem Entwurzel-

ten Milieu zuzuordnen ist. Da 14-29 Jährige mit 

Migrationshintergrund jedoch quantitativ u.a. 

besonders häufig in dem Hedonistisch-subkultu-

rellen Milieu zu finden sind (vgl. Abb.), kann man 

davon ausgehen, dass auch die jungen Migranten 

Nord-Hollands hier zu einem großen Teil einge-

ordnet werden können.

Ein Großteil, der in Nord-Holland lebenden Mi-

granten über 40 Jahre kann wahrscheinlich ent-

weder dem Religiös-verwurzelten oder dem Tra-

ditionellen Arbeitermilieu zugeordnet werden. 

Wobei die 40-50 Jährigen von ihrem Alter her 

eher in das erstere passen (vgl. Abb.).

Wohnsituation und 
Wohnwünsche von Migranten
Durch die im Jahr 2008 durchgeführte Erweite-

rung der Studie „Migranten-Milieus“, wurden 

zusätzlich Ergebnisse zur Wohnsituation und zu 

den Wohnwünschen von Migranten erarbeitet. 

Dazu wurden bundesweite, repräsentative Be-

fragungen von Migranten durchgeführt (vgl. Hal-

lenberg 2008: 294).

Insgesamt hat das Thema „Wohnen“ bei Migran-

ten einen geringeren Stellenwert als unter einhei-

mischen Deutschen. Besonders das Hedonistisch-

subkulturelle Milieu gibt eine geringe Bedeutung 

an (vgl. Abb.120: Bedeutung von Wohnen in den 

Migranten-Milieus). Für das Entwurzelte Milieu, 

das Traditionelle-Arbeitermilieu und das Religi-

ös-verwurzelte Milieu zeigt sich eine unterdurch-

schnittliche Bedeutung (vgl. ebd.). 
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Auch die Bindung an den Wohnort ist geringer als 

bei einheimischen Deutschen. Migranten zeigen 

eine „deutlich geringere Bindung an den Wohn-

ort und vor allem an die bewohnte Wohnung“ 

(Hallenberg 2008: 298). Besonders prekäre Mi-

lieus sind „überdurchschnittlich umzugswillig“ 

(ebd.). So bekunden ca. 25% der Mitglieder des 

Hedonistisch-subkulturellen Milieus konkrete 

Umzugsabsichten (vgl. ebd.).

Die Wohnfläche pro Person ist im Vergleich mit 

der der einheimischen Deutschen eher gering 

und liegt bei einem Durchschnittswert von 31,6 

m². Besonders bei den Mitgliedern des Religiös-

verwurzelten, des Entwurzelten und des Hedo-

nistisch-subkulturellen Milieus ist der Wert deut-

lich unter dem Durchschnittswert angesiedelt 

(vgl. Hallenberg 2008: 295).

Abb. 120: Bedeutung von Wohnen in den Migranten-Milieus
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4.1.4 Weitere (potenzielle) Nutzer
Da nicht alle potenziellen Nutzer durch das Mo-

dell der Sinus-Milieus, der Migranten-Milieus und 

durch das Sinus-Lebensweltenmodell u18 erfasst 

werden können, soll an dieser Stelle, auf eben 

diese, separat eingegangen werden.

Studenten
Die Interviews mit Passanten und die Gespräche 

mit einem Mitarbeiter des Quartiersmanage-

ments Nordstadt unterstützten die Annahme, 

dass besonders im Westring ein Teil der Anwoh-

ner Studenten sind. Dafür spricht die direkte 

Nähe zur Universität Kassel und besonders zum 

Fachgebiet Architektur, Stadtplanung und Land-

schaftsarchitektur. Auch die Altersstruktur der 

Anwohner des Straßenzuges spricht dafür. Die 

Altersgruppe der 20-29 Jährigen ist am stärksten 

vertreten und macht einen Anteil von 40,3 % der 

Gesamtanwohner aus. 

Und auch in der Hegelsbergstraße scheinen Stu-

denten einen gewissen Anteil auszumachen. 

Dafür spricht, dass sich in dem Straßenzug drei 

Häuser des Studentenwerkes befinden. Wei-

terhin lässt auch hier die Altersstruktur der An-

wohner des Straßenzuges darauf schließen. Die 

Altersgruppe der 20-29 Jährigen ist am stärksten 

vertreten und macht einen Anteil von 50 % der 

Gesamtanwohner aus. 

Versucht man Studenten in ein bestimmtes Mili-

eu der vorgestellten Modelle einzuordnen, stößt 

man auf einige Schwierigkeiten. Betrachtet man 

das verfügbare Nettoeinkommen von Studen-

ten, liegt dieses noch unter dem von Arbeitslo-

sen. Die meisten Studenten werden von ihren 

Eltern finanziell unterstützt, nehmen einen Kre-

dit auf oder beziehen BAföG. Geht man also vom 

Einkommensniveau aus, müssten Studenten in 

eines der Milieus der unteren Mittelschicht bzw. 

Unterschicht eingeordnet werden. Dem wider-

spricht jedoch ihr relativ hohes Bildungsniveau 

(schon bereits bei Antritt des Studiums). Um in 

Deutschland ein Studium aufzunehmen, muss 

entweder die Allgemeine Hochschulreife (unein-

geschränkte Studienberechtigung), eine Fachge-

bundene Hochschulreife (berechtigt zum Studi-

um von bestimmten Fächern an Universitäten 

und zu allen Fächern an Fachhochschulen) oder 

eine Fachhochschulreife (berechtigt zum Studi-

um an Fachhochschule) vorliegen (vgl. xStudy 

SE 2013). Somit müssten selbst Studienanfänger 

bereits mindestens in Milieus der mittleren Mit-

telschicht, eher aber der oberen Mittelschicht 

eingeordnet werden. 

Schaut man sich ihre Grundorientierungen an, 

wird es noch schwieriger ein passendes Milieus 

zu bestimmen. So findet man besonders im Mi-
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lieu der Sozialökonomischen, der Performer und 

der Expeditiven, Aspekte, die zumindest auf eine 

bestimmte Gruppe von Studenten zutreffen. Das 

Sozialökonomische Milieu wird z.B. als „konsum-

kritisches und -bewusstes Milieu mit normative 

Vorstellungen vom „richtigen“ Leben““ beschrie-

ben. Sie besitzen ein „ausgeprägtes ökologisches 

und soziales Gewissen“, sind „Globalisierugs-

Skeptiker, Bannerträger von Political Correctness 

und Diversity“. Diese Einstellungen findet man 

z.B. oftmals bei Studenten der ökologischen Ag-

rarwirtschaft oder ähnlichen Studiengängen, die 

sich mit Umweltthemen auseinander setzen.

Trotz der Vielfalt der studentischen Lebenswel-

ten, soll an dieser Stelle versucht werden, grund-

legende Aspekte ihres alltäglichen Lebens aufzu-

zeigen.

Studenten können als die „Avantgarde gesell-

schaftlicher wie technischer Veränderungen“ 

bezeichnet werden (Bruttel 2011: 934). Da sie 

eine geringe Risikoscheu haben, stehen sie Neu-

erungen aufgeschlossen entgegen (und nehmen 

sie, wenn sie als gut befunden wurden auch an) 

und sind damit maßgeblich an ihrer dynamischen 

Ausbreitung beteiligt (vgl. Jöckel/Hesser 2010: 

21).  

Sie zeichnen sich durch ihr noch junges Alter und 

ihre hohe Bildung aus. „Vor allem Bildung, aber 

auch Unabhängigkeit im Leben und das Leben zu 

genießen, spielen für Studierende eine deutlich 

wichtigere Rolle als für die Gesamtbevölkerung“ 

(Bruttel 2011: 934). Sie verspüren den Drang 

„immer Neues zu lernen“ und zeigen dabei eine 

ausgeprägte Neugier (ebd.). Der Spaßfaktor und 

eine weitgehende Selbstbestimmung darf dabei 

jedoch nicht zu kurz kommen. Außerdem ist es 

ihnen wichtig, Beruf und Familie miteinander zu 

verknüpfen (vgl. ebd.).

Abb. 121: Studentin der „Ökologische Agrarwirtschaft“
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Die Interessen von Studenten sind breit gefä-

chert. Sie reichen von Beruflicher Weiterbildung, 

Wissenschaft und Forschung über Urlaub, Sport 

und Kinofilme bis hin zu Natur-und Umweltschutz 

oder gesunde Ernährung (vgl. Abb. 122: Interes-

senspektrum Studierende). 

Wohnsituation

Die Wohnsituation von Studenten ist sehr unter-

schiedlich. Im Jahr 2008 wohnte der größte Teil 

von ihnen in einer WG (28%). Auch das Leben bei 

den Eltern (24%) und in einem Ein-Personenhaus-

halt (19%) war verbreitet. Gleich dahinter folgte 

das Wohnen mit dem Partner (15%). 10% der Stu-

denten gaben an in einem Wohnheim zu leben.

Spezifisch für die Gruppe der Studenten ist, dass 

ein großer Teil von ihnen nur für die Zeit ihres Stu-

diums an einem Ort wohnen bleiben und danach 

weg ziehen (um z.B. eine Arbeitsstelle anzutre-

ten). Auch Bachelorabsolventen entscheiden sich 

teilweise, ihren Master in einer anderen Stadt zu 

absolvieren. Die Wohndauer von Studenten ( an 

einem Ort) beläuft sich also auf ca. 3-4 Jahre (Ba-

chelor) bzw. ca. 2-3 Jahre (Master) oder eben ca. 

5-7 Jahre, wenn beide Studiengänge in der glei-

chen Stadt absolviert werden.

Freizeitverhalten

Das Freizeitverhalten von Studenten ist beson-

ders durch zwei Faktoren stark geprägt, durch 

ihre verfügbaren finanziellen Mittel und durch 

die zur Verfügung stehende Zeit (vgl. Jöckel / 

Hesser 2010: 53/54). Beide Faktoren können 

natürlich von Student zu Student sehr unter-

schiedlich sein. Manche Studiengänge sind z.B. 

sehr zeitintensiv und lassen damit wenig Platz für 

Freizeitaktivitäten, in andere wiederum bleibt 

zumindest am Wochenende (wenn keine Vorle-

sungen sind) Zeit um z.B. Hobbies nachzugehen 

oder auf Partys zu gehen. Besonders in den Prü-

fungszeiten sind Studenten (aller Studiengänge) 

zeitlich eingegrenzt. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Faktor Geld. Hier 

kommt es z.B. darauf an, ob die/der Studieren-

de noch (unentgeltlich) zu Hause lebt, einen Ne-

benjob hat, von den Eltern zusätzlich finanziell 

unterstützt wird oder nur BAföG bezieht. Insge-

samt kann man aber festhalten, dass z.B. teure 

Trendsportarten oder häufiger Urlaub eher nicht 

die Regel ist (vgl. Jöckel / Hesser 2010: 55).

Abb. 122: Interessenspektrum Studierende
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Mediennutzung

Das Internet ist aus dem Alltag von Studenten 

nicht mehr weg zu denken. 99% der Studenten 

besitzen einen Internetanschluss und 9 von 10 

nutzen ihn täglich (Bruttel 2011: 935). Beson-

ders im Studium ist die Nutzung des Internets 

stark ausgeprägt. Ob es nun die Recherche von 

Informationen, die Kommunikation mit Mitstu-

denten oder Professoren, das Anmelden von 

Prüfungen oder das Einsehen von Noten ist, alles 

wird heute über das Internet abgewickelt.

Aber auch in der Freizeit hat das Internet einen 

großen Stellenwert. Es wird für die  Kommunikati-

on und Vernetzung mit Freunden (besonders über 

Social Networks), für die Recherche von Informa-

tionen zu Interessenbereichen (z.B. Nachrichten, 

Musikbands, Styling, Sport), zum Einkaufen von 

Büchern, DVDs, CDs, Elektronikgeräten, Kleidung 

usw. und zur Unterhaltung (z.B. Musik hören/ run-

terladen, Filme gucken usw.) genutzt. Dabei hat die 

Nutzung des Internets als Unterhaltungsmedium, 

die des Fernsehers verdrängt. Dies ist u.a. damit zu 

begründen, dass man im Internet z.B. Serien oder 

Filme unabhängig von Ausstrahlungszeiten und 

somit flexibel an die zur Verfügung stehende Frei-

zeit angepasst, schauen kann (vgl. Jöckel / Hesser 

2010: 56). Außerdem haben viele der Studenten 

internetfähige Handys, mit denen man gleichzeitig 

mobil und vernetzt ist (also noch weniger auf be-

stimmte zeitliche Vorgaben angewiesen ist).

Jugendliche und Kinder unter 14 Jahren 
Obwohl auch Jugendliche und Kinder unter 14 

Jahren, besonders in der Hegelsbergstraße wahr-

scheinlich einen Teil der (potenziellen) Nutzer 

ausmachen (Schüler der 5-8 Klasse: 10-14 Jähri-

ge), soll diese Gruppe hier nicht speziell betrach-

tet werden. 

Dies ist zum einen darin begründet, dass durch 

die Vorstellung des Sinus-Lebensweltenmodell 

u18, meines Erachtens nach, ein ausreichender 

Einblick in das Leben von heutigen Jugendlichen 

gegeben wurde. Zum anderen kann man davon 

ausgehen, dass sich „die individuellen Wertorien-

tierungen [...] erst im Laufe der Adoleszenz entwi-

ckeln“ (Raabe 2007: 37). Das ist auch der Grund, 

warum unter 14 Jährige in dem Modell der Sinus-

Milieus nicht integriert sind und über „das Milieu 

ihrer Eltern betrachtet werden“ (Thomas 2009: 1). 
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4.2.1 Die Broken-Windows Theorie

4. 2 Theoriebezogene Erklärungsansätze des Nutzerverhaltens
Um Erklärungsansätze für die verschiedenen Verhaltensweisen der Nutzer der Restflächen zu erlan-

gen, werden hier die Broken-Windows Theorie, die Theorie des Behavior Settings und Maslows Theorie 

der (Grund)Bedürfnisse betrachtet.

Die Anfänge
Der Psychologe Philip Zimbardo platzierte im Jahr 

1969 einen alten Oldsmobile gegenüber der New 

York University. Zuvor hatte er Nummernschilder 

entfernt und die Motorhaube geöffnet. Nach ei-

ner Weile konnte er beobachten, „wie Plünderer 

und Vandalen das Auto innerhalb von 26 Stunden 

zu einem Wrack machten“ (Schneider 2009). An-

schließend wiederholte er das Experiment in der 

kalifornischen Universitätsstadt Palo Alto, doch 

es geschah zunächst nichts. Erst als er mit einem 

Vorschlaghammer das Auto demolierte, zerstör-

ten Passanten das Auto in kurzer Zeit (vgl. ebd.).

Zimbalo vermutete, dass „Anzeichen des Verfalls 

die Bereitschaft zu destruktivem Verhalten nicht 

nur bei seinen Abruchautos erhöhen, sondern 

auch sonst überall, wo sie zutage treten“ (ebd.)

Diese Theorie nahmen der Kriminologe Georg 

L. Kelling und der Politikwissenschaftler James 

Q. Wilson auf. 1982 veröffentlichten sie ihre 

Theorie über die schrittweise Verslumung von 

Stadtteilen unter dem Titel „Broken-Windows“ 

(vgl. ebd.). Schon ein zerbrochenes Fenster zei-

ge, dass sich niemand kümmere, so Kelling und 

Wilson. „So entstehe der Eindruck, dass man wei-

tere Fenster durchaus ungestraft kaputt machen 

könne“ und es käme „zur Verwahrlosung und 

zum Niedergang ganzer Straßenzüge und Stadt-

viertel“ (Mertens 2011). Denn ungepflegte und 

unreparierte Dinge scheinen ihrem Besitzer nicht 

so wichtig zu sein, „denn sonst würden sie diesel-

ben ja sauber machen, reparieren, in Sicherheit 

bringen. Kommt Seitens des Eigentümers keine 

entsprechende Reaktion, schließt der potenzielle 

Sachbeschädiger auf eine Gleichgültigkeit und 

quasi billigende Inkaufnahme des Eigentümers 

und die letzten Hemmschwellen fallen“ (Tessin 

201: 41). Dies könne zu einer Kettenreaktion 

führen: Der Verfall übertrage sich auf die anlie-

genden Häuser und Straßen. „Schließlich lassen 

sich Obdachlose, Trinker und Drogenabhängige 

nieder. Da sich offensichtlich niemand um den 

Verfall kümmert, können sie sich hier ungestört 

aufhalten (Abbau sozialer Kontrolle). Durch ag-

gressives Betteln, laute Musik und Belästigungen 
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meiden Passanten zunehmend den Raum (Unsi-

cherheitsgefühl). Die Kriminalitätsfurcht wächst; 

die Bewohner ziehen weg. Die Anonymität steigt, 

die Mieten fallen. Aufgrund des günstigen Miet-

spiegels ziehen sozial und kriminell auffällige 

Personen in die leeren Wohnungen (strukturelle 

Änderung der Bevölkerung). Das Ergebnis dieses 

Prozesses ist ein verwahrloster Stadtteil, der nicht 

mehr lebenswert ist und in dem die Kriminalität, 

aufgrund fehlender Kontrolle und günstiger Ge-

legenheiten, wahrscheinlich steigen wird“ (Ma-

rawski).

Ordnung sei daher der vorzugswürdige Zustand 

der Gesellschaft, da Unordnung Kriminalität an-

ziehe, so Kelling und Wilson (vgl. Leiterer 2007: 

22). Dabei solle „das Aufsammeln von Müll, die 

Beseitigung von Graffiti, das Verschwinden von 

Bettlern und Betrunkenen aus dem Stadtbild und 

die Reparatur von zerschlagenen Fenstern genü-

gen, um schwere Kriminalität zu verhindern“ (Lei-

terer 2007: 23).

Dem widerspricht der deutsch-niederländische 

Sozialwissenschaftler Stiegwart Lindenberg 

„Wenn schon alles verludert ist, hilft es nichts 

mehr, wenn man nur aufräumt. [...] Die Normver-

letzungen seien dann längst auf Bereiche überge-

sprungen, die öffentlich nicht mehr sichtbar seien 

und bei denen es wenig helfe, nur physische Ord-

nung wiederherzustellen“ (Schneider 2009).

Auch in dem Bericht „vhw-exklusiv: Wohnen in 

der Sinus-Trendbefragung 2004“ wird auf dieses 

Problem hingewiesen “Einfache „physische“ Auf-

wertungsmaßnahmen, die zu Zeiten angespann-

ter Märkte und weitgehender Vollvermietung die 

Wohnzufriedenheit messbar erhöhen, laufen vie-

lerorts mittlerweile ins Leere. […] Je kritischer die 

Situation, umso weniger wird „Kosmetik“ nützen“ 

(Appel et al. 2005: 121).

Folgende Forschungen
Im Jahr 2005 nahmen niederländische Psycholo-

gen der Universität Groningen um Kees Keizer die 

Broken-Windows Theorie wieder auf und wollten 

sie mit Hilfe eines Experimentes näher untersu-

chen. Zur Vorbereitung des ersten Experiments, 

gehörte es eine Wand in der Tingtanggasse in 

Groningen, vor der häufig Fahrräder abgestellt 

werden, zu streichen. Anschließen stellte Keizer 

ein Verbotsschild für Graffiti auf und klemmte 

an jeden Fahrradlenker einen Flyer eines fiktiven 

Abb. 123: Schaubild Broken Window Effekt
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Sportgeschäftes mit der Aufschrift „Wir wün-

schen allen frohe Festtage“. Da es ist der Nähe 

keine Abfalleimer gab, hatten die Fahrradbesit-

zer nur die Wahl die Flyer in die Tasche zu ste-

cken oder sie direkt auf den Boden zu werfen, so 

Keizers Annahme. Er beobachtetet das Verhalten 

der Leute und stellte fest, dass 33 % den Flyer auf 

den Boden warfen (vgl. Schneider 2009).

Nun wiederholte Keizer das Experiment. Aller-

dings besprühte er zuvor nachts heimlich die 

Wand mit Graffiti. Dabei achtete er darauf, dass 

diese „nichtssagend genug waren, um nicht als 

Kunst wahrgenommen zu werden“ (ebd.). Dies-

mal waren es plötzlich 69 % der beobachteten 

Personen, die den Flyer auf den Boden warfen. 

„Ein paar unansehnliche Graffiti, und die Leute 

vergessen ihre gute Kinderstube. Nicht nur die 

Wucht des Effekts war erstaunlich – die Zahl der 

Übertretungen hatte sich mehr als verdoppelt –, 

sondern auch, dass die Verletzung einer Norm 

(hier darf nicht gesprayt werden) die Verletzung 

einer anderen Norm (man wirft Abfall nicht ein-

fach auf den Boden) begünstigte. Offenbar wirkte 

die Normverletzung wie eine Infektion, die ande-

re Normen befallen konnte“ (ebd.).

Die wissenschaftlichen Begleiter Keizers (der So-

ziologe Siegwart Lindenberg und die Psychologin 

Linda Steg) hatten zuvor die sogenannte „Goal-

Framing-Theorie“ entwickelt, die das Verhalten 

der Leute in der Tingtanggasse erklären sollte. In 

der Theorie werden die Ziele, die das menschli-

che Verhalten steuern in drei Kategorien unter-

teilt:

„1. Normorientiert: Ich verhalte mich, wie es sich gehört.

2. Genussorientiert: Ich tue, was sich gut anfühlt, 

zum Beispiel was nicht anstrengend ist.

3. Gewinnorientiert: Ich tue, was meine materiel-

le Stellung verbessert“ (ebd.)

Diese Ziele können in Konkurrenz zueinander 

stehen, so Lindenberg und Steg. Durch äußere 

Vorgänge können die Prioritäten verschoben 

Abb. 124: Keizers Experiment
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werden. „Der Blick auf die verbotenen Graffiti 

schwächte zum Beispiel das Ziel der Radfahrer, 

sich überhaupt an Verhaltensnormen zu halten“ 

(ebd.).

In einem weiteren Experiment wollte das Team 

um Keizer heraus finden, ob „eine harmlose Re-

gelverletzung auch auf eine viel bedeutsamere 

Norm überspringen“ kann und ob der Effekt so 

weit geht, dass eine „zahme Übertretung ei-

ner sozialen Norm eine Kettenreaktion auslösen 

kann, die mit einer kriminellen Handlung endet“ 

(ebd.). Um das heraus zu finden, steckte Keizer 

einen Briefumschlag mit einem gut sichtbaren 

fünf-Euro-Schein (es handelte sich dabei um 

eine Kopie) im Sichtfenster zur Hälfte in einen 

Briefkasten der niederländischen Post. Anschlie-

ßend besprayte er im ersten Fall den Briefkasten 

mit Graffiti, im zweiten, legte er Abfall um den 

Briefkasten herum und im dritten war alles sau-

ber. Die Beobachtungen zeigten, dass 13 % der 

Passanten das Geld stahlen, wenn alles sauber 

war. In beiden anderen Fällen lag die Prozentzahl 

doppelt so hoch. „Selbst alte Mütterchen wurden 

unter dem Eindruck des verdreckten Briefkasten 

zu Diebinnen“ berichtet Keizer (ebd.). Im Jahr 

2008 veröffentlichten das Team um Keizer ihre 

Ergebnisse und hatten damit den Beweis für die 

Broken-Windows Theorie erbracht (vgl. ebd.).

4.2.2 Die Theorie 
des Behavior Settings
Nach Barkers Theorie des Behavior Settings, gibt 

es an jedem Ort eine bestimmte Verhaltenser-

wartung. Diese werden nicht nur von den räum-

lichen Aspekten definiert, sondern auch von den 

sozialen. So sei es z.B. in einer Kirche räumlich 

nicht möglich Fußball zu spielen. Außerdem 

würden es die verinnerlichte Verhaltensregel 

“hier muss man leise sein und darf nicht herum 

rennen“ für den Ort Kirche verbieten Fußball zu 

spielen (vgl. Tessin 2011: 35). So wirke ein Raum 

also „nicht nur in seiner […] räumlich-materiellen 

Beschaffenheit und Tatsächlichkeit, sondern im-

mer zugleich auch als sozial konventionalisierter 

Raum, als kulturelle Institution“ (Tessin 2011: 

35).

Das „richtige“ Verhalten in einem Raum, setze je-

doch voraus, dass man eben diese entsprechen-

den Verhaltensregeln kenne. Dies würde zum 

einen durch die Sozialisation geschehen und zum 

anderen könne z.B. ein Schild (direkt und indirekt) 

darauf hinweisen, wie man sich in dem Raum zu 

verhalten habe. „Über die sprachliche Erfassung 

(Bezeichnung) eines Gegenstandes [wird] seine 

Handhabung und Wertschätzung, der Umgang 

mit ihm quasi definiert“ (Tessin 2011: 35). So sagt 

uns ein Verbotsschild für Hunde sehr direkt, dass 

das Ausführen für Hunde hier verboten ist. Durch 
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eine „allgemeine“ Bezeichnung eines Freiraums 

z.B. „Spielplatz“ wird hingegen das Behavior  Set-

ting „Spielplatz“ in unserem Kopf abgerufen (das 

eine Reihe von erwünschten und unerwünschten 

Verhaltensweisen beinhaltet), das uns sagt, dass 

dieser Ort zum Spielen von Kindern bestimmt ist 

und man hier seinen Hund nicht ausführt.   

Durch die Pluralisierungsprozesse und den Wer-

tewandel in den letzten Jahrzehnten seien die 

Behavior Settings der verschiedenen Freiräume 

immer undeutlicher geworden, so Tessin. „Es be-

steht oft kein mehrheitlich getragener Konsens 

mehr in der Frage, was sich „gehört“ und was 

nicht“ (Tessin 2011: 39). Ein gutes Beispiel dafür 

ist das so genannte Abstandgrün in Wohnsied-

lungen. Hier sei zwar einigermaßen klar definiert, 

dass man hier „arbeitsähnliche Tätigkeiten“ ver-

richten darf (wie z.B. Einkaufen gehen, Müll zum 

Container bringen, Auto waschen usw.), sich 

„einfach so“ dort aufzuhalten gelte aber als pro-

blematisch. „Man fürchtet, in der Nachbarschaft 

als Faulenzer, Arbeitsloser oder Nichtsnutz einge-

stuft zu werden. […] Definitiv ist der „nichtstuen-

de“ Aufenthalt im Wohnumfeld für Erwachsene 

nicht verboten, aber er wird oft auch nicht „nahe-

gelegt“ (etwa durch Bänke)- und schon entsteht 

Verhaltensunsicherheit“ (Tessin 2011: 40/41). 

Bestehe ein Mangel an Vorgaben zum erwünsch-

ten Verhalten, werde der Ort nur selten angenom-

men und neu besetzt. „Einen nutzungsoffenen 

Raum in seinem Sinne zu definieren, möglicher-

weise im Gegensatz zu Definitionsversuchen an-

derer, kostet Überwindung und führt bisweilen 

gar zu Konflikten und Aushadlungsprozessen, in 

denen – aus Mangel an Vorgaben, auf die man 

sich berufen könnte – die Macht des stärkeren 

oder das Windhudverfahren obsiegt“ (Tessin 

2011: 43). Im schlimmsten Fall könne das unkla-

re Behavior Setting „zu einem „Sichgehenlassen“ 

verführen, d.h. zum Verfall des durch Alltagsnor-

men standardisierten Verhaltensstils beitragen“ 

(Bahrdt zitiert nach Tessin 2011: 42). 
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4.2.3 Maslows Theorie der 
(Grund) Bedürfnisse
Der Grund, warum jemand etwas tut, sei bedingt 

durch ein voran gestelltes Bedürfnis, so Tessin. 

Dieses Bedürfnis sei dabei jedoch nicht eindeu-

tig zielgerichtet und sage somit noch nicht viel 

über das zu erwartende konkrete Verhalten aus. 

Vielmehr würden Bedürfnisse eher generelle 

Verhaltensorientierungen enthalten (vgl. Tessin 

2011: 66). „Wenn sie konkret werden, auf ein spe-

zifisches Verhalten zielen, sollte man besser von 

Wünschen sprechen, die also als konkretisierte 

Bedürfnisse, besser: als erhoffte Befriedigungs-

möglichkeiten anzusehen sind“ (Tessin 2011: 66). 

Auf den Wunsch etwas zu tun folge eine weiter 

Konkretisierung, die schließlich eine Handlung 

hervorbringe (vgl. ebd.).

Ein Bedürfnis könne verschiedene Verhalten aus-

lösen, sowie verschiedene Bedürfnisse zur ein 

und der selben Verhaltensweise führen könnten, 

so Tessin (vgl. Tessin 2011: 65). 

Abraham Maslow hat sich sehr intensiv mit den 

Grundbedürfnissen der Menschen beschäftigt 

und stellte 1954 sein Modell der Bedürfnispyra-

mide vor. Diese zeigt eine Hierarchie von  Grund-

bedürfnissen (vgl. Abb. 125). Ganz unten in der 

Pyramide finden sich physiologische Grundbe-

dürfnisse, wie Atmen, Essen, Trinken und Schla-

fen, es folgt das Bedürfnis nach Achtung und 

Respekt, nach Zugehörigkeit und Zuneigung und 

das Bedürfnis nach Sicherheit. Als oberste Stufe 

gibt er das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung 

an. Maslow erklärt, dass höhere Bedürfnisse erst 

auftauchen würden, wenn die niedrigeren Be-

dürfnisse erfüllt seien. Je niedriger ein Bedürfnis 

sei, desto lebensnotwendiger sei seine Befriedi-

gung, je höher, desto verzichtbarer. Die Befrie-

digung eines hohen Bedürfnisses habe dabei je-

doch einen subjektiv höheren Befriedigungswert 

(vgl. Tessin 2011: 70).

Abb. 125: Bedürfnispyramide nach A. H. Maslow
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4.3 Erklärungsansätze für spezielle Verhaltensweisen
Um zu verstehen, warum in den Straßenzügen Littering und Vandalismus vorkommt, sollen diese bei-

den Verhaltensweisen und ihre Ursachen (und Auswirkungen) näher betrachtet werden.

Die folgenden Informationen sind größtenteils 

Ergebnisse aus Forschungen, die sich auf das 

Litterverhalten in der Schweiz beziehen. Da 

die Lebensbedingungen in der Schweiz und in 

Deutschland jedoch relativ ähnlich sind, können 

die Ergebnisse durchaus auch auf das Litterver-

halten in Deutschland übertragen werden. 

Littering bezeichnet „das Liegenlassen und Weg-

werfen von Unterwegsabfall im öffentlichen 

Raum“  und ist „eines der dringendsten Proble-

me im öffentlichen Raum“ (Berger / Staub / Heeb 

2008: 7). 

Littering ist nicht nur ein reines Abfallproblem, 

sondern vor allem zeigt es gesellschaftliche Pro-

bleme auf. „Denn Littering ist bloss das sichtbars-

te Produkt der Probleme im öffentlichen Raum, 

die von Nutzungskonflikten, Ruhestörung und 

Schmierereien bis hin zu Vandalismus, Unsicher-

heitsempfinden und Verkehrssicherheitsproble-

men reichen“ (ebd.)  

Trotzdem ist Littering kein Minderheiten Prob-

lem. Es wird von der gesamten Gesellschaft ver-

ursacht. Die erhöhte Nutzung von öffentlichen 

4.3.1 Littering
Räumen, bedingt durch eine erhöhte Mobilität 

der Bevölkerung gepaart mit der intensiveren 

Nutzung von öffentlichen Räumen bedingt durch 

die Verlagerung von Aktivitäten in den öffentli-

chen Raum, erzeugt einen erhöhten Druck auf 

diesen. In Kombination mit einem erhöhten Kon-

sum von Unterwegsprodukten wird Littering zu-

nehmend zu einem Problem (vgl. Berger / Staub 

/ Heeb 2008: 8).

Die Zusammensetzung des gelitterten Mülls zeigt 

genau die Produkte, die am häufigsten unterwegs 

konsumiert werden (vgl. Berger / Staub / Heeb 

2008: 9). Dazu zählen die fliegende Verpflegung, 

Zeitungen und Flyer, Tragetaschen und Kleinab-

fälle wie Verpackungsbruchstücke, Zigaretten, 

Essensreste usw. (vgl. ebd.). 

Es gibt zwei Arten von Littering. Zum einen das 

unbewusste Littering, bei dem der Abfall aus 

Achtlosigkeit vergessen wird und zum anderen 

das bewusste. Hier findet eine bewusste Ent-

scheidung vor dem Wegwerfen des Abfalls statt 

(vgl. Berger / Staub / Heeb 2008: 15).

Littering ist nicht nur in der Schweiz immer mehr 
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zu einem Problem geworden, sondern hat auch 

in Deutschland „in den vergangenen Jahren er-

heblich zugenommen“ (Engel 2011).

Und auch auf dem analysierten Restflächen (be-

sonders auf dem Grünstreifen) tritt das Phäno-

men auf (siehe 3.2 Räumliche Analyse). Daher 

sollen hier die Ursachen und Auswirkungen von 

Littering aufgezeigt werden, um mit diesem Wis-

sen anschließend Strategien zu entwickeln, die 

diesem Verhalten entgegenwirken (siehe 5.3 

Strategien).

Ursachen für Littering
Ein ausgeprägtes Litteringverhalten zeigt sich 

meist bei einem hohen Konsum von Unterweg-

sprodukten und einem häufigen und langen 

Aufenthalt in öffentlichen Räumen (vgl. Berger 

/ Staub / Heeb 2008: 10). Doch auch Menschen, 

die diese Bedingungen nicht erfüllen, littern ge-

legentlich in bestimmten Situationen. Denn ob 

eine Person wirklich littert, hängt von verschie-

denen Faktoren ab (vgl. Berger / Staub / Heeb 

2008: 14). Dazu zählen, die Werte, die eine Per-

son vertritt, das Gesellschaftliches Umfeld in dem 

sie sich bewegt und die räumlichen Rahmenbe-

dingungen des Ortes, an dem sich die Person be-

findet. Teilweise beeinflussen sich die Faktoren 

auch untereinander.

Werte

Schwache Präsenz der anti-Littering Werte

Viele Studien zeigen, dass sich die meisten Men-

schen darüber einig sind, „dass auf dem Boden 

liegende Abfälle höchst störend sind und Litte-

ring als unangemessenes Fehlverhalten gewertet 

wird“ und somit eine „breit abgestützte Norm“ 

gegen Littering besteht (Berger / Staub / Heeb 

2008: 16). Und trotzdem ist Littering ein großes 

Problem in vielen Städten. 

Das hängt damit zusammen, dass „das Verhalten 

von Personen nicht unbedingt deren Einstellung 

entsprechen“ muss (Berger / Staub / Heeb 2008: 

17). Ob das Verhalten einer Person durch seine 

Werte beeinflusst wird, ist vielmehr abhängig 

von der Präsenz der Werte in der jeweiligen Situ-

ation bzw. davon, ob genügend Zeit besteht über 

sein Verhalten nachzudenken. Da Littering meist 

ein spontanes Verhalten ist und so nicht vorher 

großartig abgewägt wird, hängt die Frage, ob ge-

littert wird bei vielen Menschen nicht von ihrer 

allgemeinen Werthaltung gegenüber Littering ab 

(vgl. ebd.). Hinzu kommt, dass die anti-Littering 

Norm in unserer Gesellschaft „keine zentrale 

Funktion im gesellschaftlichen Zusammenleben 

einnimmt“ und daher eine niedrige Wertigkeit 

hat (ebd.).
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Geringes Problembewusstsein

Ein weiterer Aspekt, der das Litteringverhalten 

verstärkt, ist ein geringes Problembewusstsein 

der Litterer. „Das Littern von kleineren Gegen-

ständen wie Zigaretten, Kaugummis oder Papier-

schnipseln wird sehr oft nicht als problematisch 

erachtet“ (Berger / Staub / Heeb 2008: 17). Und 

auch bei größerem Litter, wie Getränkeverpa-

ckungen, Zeitungen oder Plastiktüten ist das Pro-

blembewusstsein eher niedrig. Das ist u.a. darin 

begründet, dass durch häufige Reinigungszyklen 

im öffentlichen Raum ein Ursache-Wirkungs-

Verständnis fehlt, „sodass die störende Wirkung 

des eigenen Litters auf andere unterschätzt wird“ 

(Berger / Staub / Heeb 2008: 18).

Geringe Eigenverantwortung

Da die Verantwortung für die Reinigung der öf-

fentlichen Räume in der Hand der öffentlichen 

Institutionen liegt, ist das Engagement des Einzel-

nen, selber darauf zu achten, dass der öffentliche 

Raum sauber bleibt eher niedrig. „Die Verantwor-

tung ist an den Staat delegiert und Zivilcourage 

und Eigenengagement werden nur von wenigen 

gezeigt“ (Berger / Staub / Heeb 2008: 18).

Hinzu kommt, dass viele Bürger der Meinung 

seien, dass sie für die Reinigung des öffentlichen 

Raumes bezahlen würden, und daher auch die 

öffentlichen Institutionen dafür zuständig seien 

den Müll zu beseitigen (vgl. Engel 2011).

Littering als Ausdrucksmittel

Besonders unter Jugendlichen kommt es vor, dass 

Littering als „Ausdrucksmittel für Unkonformität, 

Coolness oder Protest gegenüber der Gesellschaft 

gebraucht wird“ (Berger / Staub / Heeb 2008: 

18). Dies kommt vor allem in Gruppen vor (siehe 

Angepasstes Verhalten in Gruppen ) (vgl. ebd.). 

Unkenntnis über Verhaltensregeln

In Deutschland gibt es ganz konkrete Anforde-

rungen an das Abfallverhalten der Bevölkerung. 

Bei Menschen mit Migrationshintergrund kann 

es vorkommen, dass sie diese Anforderungen 

nicht kennen bzw. andere Normen bezüglich 

des Abfallverhaltens gewohnt sind (vgl. Berger / 

Staub /  Heeb 2008: 18). 

Gesellschaftliches Umfeld

Geringe soziale Kontrolle

An Orten mit wenig sozialer Kontrolle, ist die 

Wahrscheinlichkeit des Litterings erhöht. „Studi-

en haben ergeben, dass  Litter in erhöhten Masse 

nachts, an unüberblickbaren Standorten und in 

grossen Menschenmassen geschieht, alles Fak-

toren, die die Ananymität erhöhen, die soziale 

Kontrolle verringern und somit auch die Wahr-

scheinlichkeit, dass Mitmenschen kontrollierend 

eingreifen“ (Berger / Staub / Heeb 2008: 20). Aber 

auch tagsüber wird gelittert. Das liegt zum einen 

daran, dass „die Norm gegen Littering […] für das 
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gesellschaftliche Zusammenleben nicht wichtig“ 

ist und es daher keinen Grund gibt, „jemanden 

wegen eines solchen kleinen Vergehens anzuspre-

chen“ (ebd.). Und zum anderen verteilt sich die 

Verantwortung, etwas zu unternehmen auf alle 

Anwesenden. Daher gibt es „keinen Grund, selbst 

einzuschreiten. Die Verantwortung wird an die öf-

fentliche Hand abgegeben“ (ebd.). Hinzu kommt, 

dass die meisten Menschen „keinen direkten per-

sönlichen Bezug zu öffentlichen Räumen“ haben 

und deshalb „ein Eingreifen nicht dem eigenen 

sondern nur dem allgemeinen Interesse“ dienen 

würde (Berger / Staub / Heeb 2008: 20).

Angepasstes Verhalten in Gruppen 

Es kommt vor, dass Menschen ihre Verhaltens-

weisen an die von anderen Menschen anpas-

sen, auch wenn sie diese eigentlich nicht teilen. 

„Denn Menschen sind einem normativen sozialen 

Einfluss ausgesetzt: wir tun was andere tun, um 

nicht aufzufallen oder um akzeptiert und gemocht 

zu werden. Das Bedürfnis, nicht aufzufallen, kann 

soweit gehen, dass wir Verhaltensweisen oder 

Meinungen übernehmen, die im direkten Gegen-

satz zur persönlichen Ansicht stehen. Entschei-

dend ist, wie wichtig es ist, sich richtig zu ver-

halten oder die richtige Meinung zu sagen. Ist es 

nicht wichtig, wie beim Littering, passt man sich 

schnell mal an“ (Berger / Staub / Heeb 2008: 20). 

Dies kann man besonders häufig in Gruppen von 

Jugendlichen beobachten, da dort oftmals ein 

gewisser Gruppenzwang herrscht (ebd.).

Aber auch in losen Gruppen, wie z.B. Picknickern 

bei der Mittagspause, kann man ein, an die ande-

ren angepasstes Verhalten beobachten. Obwohl 

sich diese Menschen nicht kennen, werden sie 

doch von dem Verhalten der anderen mit beein-

flusst. „Entscheidend ist, wie sie sich gegenseitig 

einschätzen: Ist es den anderen egal, wenn gelit-

tert wird? Werden sie es vielleicht selber tun?“ 

(Berger / Staub / Heeb 2008: 20).

Außerdem ist man in einer Gruppe anonymer 

als als einzelne Person. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass ein einzelner aus der Gruppe für sein Ver-

halten zur Rechenschaft gezogen wird, ist so ge-

ringer. „Dadurch werden normale Verhaltensein-

schränkungen gelockert und die Hemmschwelle 

für Littering sinkt“ (Berger / Staub / Heeb 2008: 

20/21).

Zusätzlich kann Alkoholkonsum die Hemm-

schwelle „für unerwünschtes und auffälliges Ver-

halten herab [setzen], so auch für Littering. Wie 

stark der Alkoholeinfluss das Littering fördert, ist 

jedoch nicht klar dokumentiert“ (Berger / Staub 

/ Heeb 2008: 21).
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Räumliche Rahmenbedingungen

Unübersichtliche Raumgestaltung

Bauliche Strukturen wirken sich auf das Verhalten 

der Nutzer aus, so auch auf ihr Litteringverhalten. 

So wird die soziale Kontrolle durch eine unüber-

sichtliche Raumgestaltung geschwächt und uner-

wünschtes und illegales Verhalten tritt häufiger 

auf (vgl. Berger / Staub / Heeb 2008: 21).

Schlechte Qualität des Raumes 

& Broken-Window-Effekt

Nicht nur die Übersichtlichkeit eines Raumes be-

einflusst das Verhalten seiner Nutzer, sondern 

auch seine Qualität, was z.B. den Wegbelag, die 

umgebenen Häuser oder die Ausstattung angeht. 

So zeigt beispielsweise eine heruntergekomme-

ne Ausstattung (z.B. beschädigte Bänke, drecki-

ge Mülleimer und besonders das Vorhanden-

sein von Abfall), dass sich keiner um den Raum 

kümmert und somit Littering an diesem Ort als 

normales Verhalten angesehen wird und dabei 

keine negativen Konsequenzen zu erwarten sind. 

Herrscht zusätzlich eine hohe Anonymität in dem 

Raum, setzt diese die Hemmschwelle für weite-

res Littering nochmals herab (vgl. Berger / Staub 

/ Heeb 2008: 22).

Geringer Bezug zum öffentlichen Raum 

Auch die Beziehung zu einem öffentlichen Raum 

beeinflusst das persönliche Engagement für die-

sen. „Ein Bezug zum Raum ist Voraussetzung für 

dessen Aneignung und entsprechendes persönli-

ches Engagement“ (Berger / Staub / Heeb 2008: 

21/22). Durch eine Nutzerunfreundliche Gestal-

tung, Verschmutzungen und Verwahrlosung wird 

der Bezug zum Raum verringert. Denn wer möch-

te sich schon gerne in so einem Raum aufhalten? 

Außerdem zeigt die Qualität eines Raumes „den 

Nutzern auch, wie andere diesen Raum nutzen 

und welches Verhalten angebracht ist“ (ebd.). 

Das Vorhandensein von Müll zeigt so beispiels-

weise, dass Littering hier ein übliches Verhalten 

ist (siehe 4.2.2 Die Theorie der Bezugsgruppe, 

die Rollentheorie und die Theorie des Behavior 

Settings). Dies Wiederum senkt die Hemschwelle 

weiter zu littern.

Eine hohe Qualität der Raumgestaltung oder die 

aktive Mitgestaltung des öffentlichen Raumes von 

Seiten der Bürgern (z.B. die Anlage von Beeten) 

zeigt hingegen ein sichtbares Engagement für den 

Raum und dass mit diesem sorgsam umgegangen 

wird und umgegangen werden soll (ebd.).
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Auswirkungen von Littering
Die Auswirkungen von Littering reichen von so-

zialen über gesundheitliche bis hin zu ökologi-

schen und ökonomischen Aspekten. Häufig ste-

hen diese in einem engen Zusammenhang bzw. 

überschneiden sich.

Soziale Auswirkungen

Littering fördert „eine gespreizte Sozialstruktur“ 

in der herunter gekommene Stadtteile neben 

qualitativ hochwertigen Stadtteilen existieren 

(Berger / Staub / Heeb 2008: 13). Dies ist durch 

den Broken-Window-Effekt begründet, der be-

sagt, dass Räume, die bereits vermüllt sind, wei-

teren Müll anziehen. Und auch weitere Probleme 

wie Vandalismus werden durch den Müll begüns-

tigt (siehe  4.2.1 Die Broken-Windows Theorie).

Hinzu kommt, dass sich Menschen, die in einem 

verwahrlosten Wohnumfeld leben (müssen), un-

wohl fühlen und sich so weniger mit ihrem Um-

feld identifizieren, was zu einer Verschärfung der 

Verwahrlosung führt. Denn was einem nichts 

wert ist, wird auch nicht pfleglich behandelt.

Und auch das Gefühl von Sicherheit wird durch 

ein massives Aufkommen von Müll stark gemin-

dert (Bukowiecki zitiert nach Possa 2003).

Gesundheitliche Auswirkungen

Gefährliche Abfälle wie z.B. Batterien oder alte 

Medikamente haben einen hohen Verteilungs-

grad in Bezug auf die Flächenausdehnung, sind 

daher besonders problematisch und stellen eine 

direkte gesundheitliche Gefährdung dar (vgl. 

Berger / Staub / Heeb 2008: 12). 

Werden gelitterte Abfälle nicht regelmäßig ent-

sorgt, können diese z.B. Ratten anziehen. Da-

durch können sich „gesundheitliche Probleme [...] 

durch die Verbreitung von Krankheitserregern an 

intensiv genutzten Standorten wie Picknickberei-

chen oder Spielplätzen“ ergeben (ebd.). 

Ökologische Auswirkungen

Die schon genannten gefährlichen Abfälle kön-

nen zu einer Kontaminierung von Wasser, Boden 

und Luft führen. Und es kann sogar soweit kom-

men, dass eine direkte Schädigung der Tierwelt 

durch Litter verursacht wird. „Häufig wird Abfall 

verschluckt, führt zu Verletzungen (Glassplitter, 

scharfe Kanten und Dosen, etc.) oder zu Vergif-

tungen“ (Berger / Staub / Heeb 2008: 12). 

Außerdem können gelitterte Materialien nicht dem 

Stoffkreisläufen hinzugefügt werden „und werden 

somit der Wiederverwertung entzogen“ (ebd.).
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Ökonomische Auswirkungen

Da gelitterte Abfälle meist breit verteilt sind und 

somit erst mühsam aufgesammelt werden müs-

sen, kostet ihre Entsorgung verhältnismäßig viel 

Geld (z.B. im Vergleich zu der Entleerung von öf-

fentlichen Mülleimern). Abgesehen von dem be-

nötigten Reinigugsgeräteschaften, macht dabei 

besonders das benötigte Personal ein hohen Kos-

tenpunkt aus (Berger / Staub / Heeb 2008: 13). 

Und auch die Kosten für Präventionsmaßnahmen 

gegen das Littering sind nicht zu unterschätzen 

(ebd.). 

4.3.2 Vandalismus
Zwar ist Vandalismus kein direktes Problem, 

dass auf den Restflächen erkannt werden konn-

te, dennoch finden sich Zeichen von Vandalis-

mus zumindest in der Hegelsbergstraße (siehe  

3.2.2 Räumliche Analyse der Hegelsbergstraße). 

Da das direkte Umfeld zur Gesamtwirkung des 

Raumes beiträgt und damit auch den Umgang 

mit den Restflächen beeinflusst, soll an dieser 

Stelle kurz auf die Ursachen von Vandalismus 

eingegangen werden. Denn wie schon im Punkt 

4.2.1 Die Broken-Windows Theorie erklärt wur-

de, beugt das Überstreichen von Graffiti oder 

das Reparieren von Ausstattungen mit Vandalis-

musschäden (z.B. Schilder, Mülleimer usw.) zwar 

neuem Vandalismus bis zu einem gewissen Grad 

vor, da die Hemmschwelle eine weiße Wand zu 

besprayen größer ist, als eine die schon über und 

über mit Grafitti versehen ist, dies kann jedoch 

nur in Kombination mit der Untersuchung der 

Ursachen des Vandalismuses (und ihrer Bearbei-

tung) einhergehen, um längerfristige Erfolge zu 

erzielen.

Nach Tessin gibt es eine Reihe von Motiven, die 

zu einem Vandalismusverhalten führen können. 

Häufig würden Frustrationsmotive eine Rolle 

spielen- Wut, Selbsthass, Vernachlässigung usw.. 

Für diese Gefühle würde ein Ventil gesucht, was 

in der Beschädigung von öffentlichen oder pri-
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vaten Eigentum gefunden werden könne (Tessin 

2011: 68).

In Jugendgruppen kann ein Vandalismusakt auch 

als „Mutprobe“ angesehen werden, die als Be-

weis der Kraft, des Mutes oder der Schnelligkeit 

des Jugendlichen gelte. Hier sei ein deutliches 

Anerkennungsmotiv zu erkennen (Tessin 2011: 

68/69).

Vandalismus könne weiterhin auch schlichtweg 

als Lustgewinn oder als sinnliche Erregung gese-

hen werden. „Zerstören, in Brand setzen, demo-

lieren macht einfach Spaß“, so Allen und Green-

burger (Allen/Greenburger zitiert nach Tessin 

2011: 69).

Auch Entfaltungsmotive können eine Rolle spie-

len – Experimentierfreude, Neugier, Machter-

probung oder künstlerische kreative Motive, wie 

sie oftmals beim Grafitti sprayen vorhanden sind, 

können Vandalismus hervorbringen (vgl. Tessin 

2011: 69).

Vandalismus könne auch von einem Überzeu-

gungsmotiv geleitet sein und einen Protest ge-

gen beispielsweise die Betonarchitektur oder 

Sauberkeit und Ordnung darstellen (vgl. ebd.).

Alle genannten Motive können sich überschnei-

den und so kann Vandalismus gleichzeitig ver-

schiedene Ursachen haben, so Tessin (vgl. ebd.). 

Man könnte sich nun die Frage stellen, warum 

nicht mehr Menschen den Vandalismus wäh-

len, um ihre Motive, welche ja vermutlich jeder 

Mensch entweder schon selber hatte oder sie zu-

mindest nachvollziehen kann, „auszuleben“. Tes-

sin erklärt, dass dies zum einen daran läge, dass 

die gesellschaftlichen Wertvorstellungen und die 

Gesetzeslage (sei es aus Angst vor Strafe oder 

aus Einsicht) von der Mehrheit der Menschen 

akzeptiert würde. Zum anderen würden viele 

Menschen eine Befriedigung ihrer Bedürfnisse in 

einer legitimen Art und Weise finden (vgl. Tessin 

2011: 69/70).   
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4.4 Ergebnisse der Ursachenforschung
An dieser Stelle sollen die Ergebnisse der Ursachenforschung zusammengefasst werden. Dabei wer-

den zum einen die heraus gearbeiteten (potenziellen) Nutzer und damit die Zielgruppen für die Stra-

tegien vorgestellt. Und zum anderen werden die vorgestellten Theorien auf die Nutzungen der ausge-

wählten Restflächen bezogen. Diese Erkenntnisse werden anschließend in die Strategienentwicklung 

mit einfließen.

4.4.1 Die (potenziellen) 
Nutzer der Restflächen
An dieser Stelle sollen die (potenziellen) Nutzer 

der ausgewählten Restflächen, welche zuvor in 

Punkt 4.1 Milieu- und Lebensweltenmodelle als 

Ansatz zur Erklärung des Nutzerverhaltens he-

raus gearbeitet wurden und im Folgenden die 

Zielgruppen der Strategien darstellen, zusam-

menfassend vorgestellt werden. 

Denn für die Entwicklung der Strategien ist es 

essenziell, sich sowohl mit den räumlichen Ge-

gebenheiten als auch mit den Interessen, Moti-

vationen, Logiken und Strukturen der Menschen 

zu beschäftigen, die man für ein Engagement 

gewinnen möchte (bmvbs 2010: 7). Eine genaue 

Zielgruppenanalyse ist somit wichtig „um eine 

effiziente Kommunikation zu gewährleisten. Denn 

durch eine unspezifische Ansprache entstehen 

erhebliche Streuverluste, die sich durch eine stär-

kere Fokussierung auf einzelne, vorher definierter 

Zielgruppen vermeiden lassen“ (Wippermann et 

al. 2009: 19).

Bei den potenziellen Nutzern der Restflächen 

handelt es sich zum einen um die direkten An-

wohner der Straßenzüge, und zum anderen um 

Menschen, die nicht in den Straßenzügen woh-

nen, diese aber z.B. passieren oder die Flächen 

direkt nutzen (z.B. durch Littering). 

Insgesamt können hier natürlich nur (potenziel-

le) Nutzer aufgezeigt werden, die sich aus den 

Untersuchungen ergaben. Daher ist es nicht 

ausgeschlossen, dass gegebenenfalls einzelne 

Personen bzw. Personengruppen nicht erfasst 

wurden.

Westring
Die Anwohner

Wie in Punkt 3.3.3 Beobachtungen im Westring 

bereits vorgestellt, scheint der Straßenzug pri-

mär von Anwohnern genutzt zu werden. Beson-

ders die Ablage der Gelben Säcke, weißt sie klar 

als Nutzer der Flächen aus. 
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Durch die Interviews mit Passanten, die Gesprä-

che mit einem Mitarbeiter des Quartiersmanage-

ments Nordstadt und die Analyse der statisti-

schen Daten ist zu vermuten, dass ein (Groß-)Teil 

der Anwohner Studenten sind (vgl.  4.1.4 Weitere 

(potenzielle) Nutzer). 

Schaut man sich die Bevölkerungsstruktur des 

Straßenzugs an, ist zu erkennen, dass 36,4 % der 

Anwohner einen Migrationshintergrund besit-

zen. Daher müssen hier auch die Migranten Mili-

eus betrachtet werden.

Da weiterhin davon auszugehen ist, dass ein Teil 

der Anwohner den Milieus der Unteren Mittel-

schicht bzw. Unterschicht zuzuordnen ist, müs-

sen auch die Erkenntnisse der Betrachtung der 

Milieus der Prekären und Hedonisten einfließen.

Die Passanten

Aus der Beobachtung ging hervor, dass der West-

ring nur sekundär als Durchgangsraum genutzt wird 

(siehe 3.3.2 Beobachtungen im Westring). 

Durch die Gespräche mit Ex2 konnte abgeklärt wer-

den, dass der südliche Teil Nord-Hollands, in dem der 

Westring liegt, eher von der Uni geprägt ist und man 

somit davon ausgehen kann, dass auch die Passan-

ten zu einem großen Teil aus Studenten bestehen. 

Ein gewisser Anteil kann jedoch auch allgemein den 

Milieus der Prekären und Hedonisten und den ver-

schiedenen Migranten-Milieus (wie sie in Nord-Hol-

land insgesamt zu finden sind) zugeordnet werden

Hegelsbergstraße
Die Anwohner

48,3 % der Anwohner des Straßenzugs haben ei-

nen Migrationshintergrund. Daher müssen auch 

hier die Migranten Milieus genauer betrachtet 

werden.

Und auch Studenten scheinen in der Hegelsberg-

straße einen gewissen Anteil auszumachen und 

müssen daher in die Strategienentwicklung mit 

einbezogen werden.

Da der Straßenzug im oberen Teil Nord-Hollands 

liegt, der weniger stark durch die Universität ge-

prägt ist und somit ein eher sozial niedriges Klien-

tel zeigt, ist davon auszugehen, dass besonders 

hier ein Großteil der Anwohner den Milieus der 

Prekären und Hedonisten zuzuordnen ist. Dies 

wurde auch von Ex2 bestätigt (vgl. Ex2 2013).

Die Passanten

Durch die Beobachtungen konnte festgestellt 

werden, dass der Straßenzug primär als Durch-

gangsraum genutzt wird (siehe 3.3.3 Beobach-

tungen in der Hegelsbergstraße). Hier machen 

besonders junge Menschen, vermutlich Schüler 

der Hegelsbergschule (siehe 4.1.2 Das Sinus-Le-

bensweltenmodell u18), einen großen Anteil aus 

(siehe 3.3.3 Beobachtungen in der Hegelsberg-

straße). Daher werden hier zusätzlich die Ergeb-

nisse aus der Betrachtung des Sinus-Lebenswel-

tenmodell u18 herangezogen.
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Bei den anderen potenziellen Nutzern der Flä-

chen kann davon ausgegangen werden, dass es 

sich um Bewohner des Stadtteils handelt, die 

nicht direkt in der Straße wohnen, ihn aber als 

Durchgangsraum nutzen (siehe ebd.). Hierzu kön-

nen sowohl Mitglieder der Milieus der Prekären 

und Hedonisten sowie der Migranten Milieus ge-

zählt werden. Daher müssen auch diese bei der 

Strategienentwicklung für die Hegelsbergstraße 

berücksichtigt werden.

Zusammenfassung
Als (potenzielle) Nutzer und damit Zielgruppen 

für die Strategienentwicklung, konnten folgende 

Gruppen ausgemacht werden:

• aus dem Modell der Sinus-Milieus: 

 > Das Milieu der Prekären

 > Das Milieu der Hedonisten

• aus dem Modell der Migranten-Milieus: 

 > Das Religiös-verwurzelte Milieu 

 > Das Traditionelle Arbeitermilieu

 > Das Entwurzelte Milieu 

 > Das Hedonistisch-subkulturelle Milieu 

• aus dem Sinus-Lebensweltenmodell u18: 

 > Die Prekären

 > Die Materialischen Hedonisten

 > Die Experimentalistischen Hedonisten

• Sonstige Zielgruppen:   

 > Studenten 

 > Jugendliche unter 14 (werden hier  

 nicht betrachtet)
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4.4.2 Erklärungsansätze zum 
Verhalten der (potenziellen) Nutzer 
und daraus folgende Schlüsse
Broken-Windows auch im Westring 
und in der Hegelsbergstraße
Bei der Analyse der Restflächen konnte festge-

stellt werden, dass zu bereits vorhandenem Müll 

oftmals weiterer Müll hinzu kam. So konnte z.B. 

durch die Fotodokumentation gezeigt werden, 

dass im Westring zu den auf den Baumscheiben 

abgelegten Gelben Säcken, nach einigen Tagen 

auch Blaue Säcke oder Litter hinzukam (vgl. 3.3.2 

Beobachtungen im Westring).

„Wird Abfall nicht umgehend weggeräumt, kön-

nen [...] in wirtschaftlich schwächeren Gebieten 

(z.B. Quartiere mit einkommensschwacher Be-

völkerung) Wechselwirkungen zwischen liegen 

gelassenen Abfällen, Schmierereien und Instand-

haltungsmängeln entstehen und dadurch die 

Standortqualität verringern und Unsicherheit 

erzeugen“ (Berger / Staub / Heeb 2008: 60). 

Dieses Phänomen haben auch die Stadtreini-

gung erkannt und versuchen daher die Flächen 

permanent sauber zu halten. Dafür ist speziell 

das „Putz-Munter Team“ zuständig, welches 

auch zwischen den regulären Müllabholungen, 

Säuberungsgänge durchführt (vgl. Ex3 2013). Al-

lerdings scheint selbst diese konsequente Maß-

nahme nicht 100%tig zu funktionieren, da die 

Flächen zum Teil noch immer massiv vermüllt 

sind (besonders der Grünstreifen in der Hegels-

bergstraße). Hier scheint offenbar der Einwand 

von Lindenberg zuzutreffen: „Wenn schon alles 

verludert ist, hilft es nichts mehr, wenn man nur 

aufräumt. [...] Die Normverletzungen seien dann 

längst auf Bereiche übergesprungen, die öffent-

lich nicht mehr sichtbar seien und bei denen es 

wenig helfe, nur physische Ordnung wiederherzu-

stellen“ (Schneider 2009).

In der Strategienentwicklung sollte also zum ei-

nen die Müllvermeidung, sowie die Aufwertung 

der Restflächen (bzw. der Straßenräume) mit 

aufgenommen werden. Dabei ist es wichtig zu 

zeigen, dass bestimmte Verhaltensweisen (z.B. 

Littering) nicht gebilligt werden.

Zum anderen müssen auch soziale Probleme, 

die ja maßgeblich mit verantwortlich für den Zu-

stand der Flächen (und der Straßenräume) sind, 

behandelt werden.
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Unklares Behavior Setting 
im Westring und in der Hegelsberstraße
Auf den analysierten Restflächen scheint kein 

klares Behavior Setting zu herrschen. Daher gibt 

es hier anscheinend keine allgemein gültigen Re-

geln, die den Nutzern sagen, was auf den Flächen 

erlaubt ist und was nicht. Diese Unsicherheit hat 

vermutlich zu individuellen Nutzungsansprüchen 

geführt (Müllablage, Littering, Nutzung als Hun-

detoilette), die unter bestimmten Nutzern schon 

fast als eigenes definiertes Behavior Setting anzu-

sehen sind (das machen alle, also ist es erlaubt). 

Die Annahme, dass ein unklares Behavior Setting 

zu einem „Sichgehenlassen“ führen kann, scheint 

sich ihr zu bestätigen. 

Für Menschen, die einen abweichenden Nut-

zungsanspruch (z.B. den Wunsch eine Baum-

scheibe zu bepflanzen) an die bereits von ande-

ren angeeigneten Flächen stellen, ist es oftmals 

schwer, diesen umzusetzen, da „aus Mangel an 

Vorgaben, auf die man sich berufen könnte – die 

Macht des stärkeren oder das Windhudverfahren 

obsiegt“ (Tessin 2011: 43). Daher ist davon aus-

zugehen, dass sich diese potenziellen Nutzer der 

Restflächen erst gar nicht mit den momentanen 

Nutzern auseinandersetzen bzw. bis jetzt ausei-

nander gesetzt haben, um mögliche Konflikte zu 

vermeinen. 

Dieses (Konfliktvermeidungs-) Verhalten konnte 

auch durch die geführten Interviews mit den Pas-

santen im Westring und der Hegelsbergstraße 

bestätigt werden. In beiden Straßen wurde zwar 

der Wunsch nach einer Aufwertung der Flächen 

z.B. durch eine Bepflanzung geäußert, jedoch 

hatte noch (fast niemand) selbständig versucht 

die Flächen zu bepflanzen. Oftmals wurden Be-

denken, wie „Der Müll liegt halt drauf, da wür-

de sich keine Blume oder so drauf halten“ (BW16 

2012) geäußert. 

Eines der durch die Strategien verfolgten Ziele 

muss also die Schaffung eines klaren Behavior 

Setting sein, damit Klarheit darüber herrscht, 

welches Verhalten auf den Flächen gewünscht ist 

und welches nicht. Erst darauf lassen sich weite-

re Maßnahmen aufbauen.

Anreizschaffung durch die 
Befriedigungsaussicht von 
Selbstentfaltung
Betrachtet man das Verhalten der (potenziellen) 

Nutzer in Bezug auf die Restflächen, kann man 

feststellen, dass Maslows Modell der Grundbe-

dürfnisse teilweise Anwendung findet. Sowohl 

von einigen Passanten als auch von Ex2 wurde be-

richtet, dass einige Bewohner Nord-Hollands so 

sehr mit ihren Alltagsproblemen (Geldprobleme, 

soziale Probleme usw.) beschäftigt seien, dass 

ihnen die Restflächen egal seien. Nach Maslow 
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wäre also davon auszugehen dass bestimmte 

„untere“ Grundbedürfnisse wie z.B. eine feste Ar-

beitsstelle (Sicherheit) und damit genügend Geld 

für z.B. Essen (physiologisches Bedürfnis) und 

eine Wohnung (Sicherheit, Schlafplatz > schlafen 

> physiologisches Bedürfnis) noch nicht erfüllt 

werden konnten. Geht man nun davon aus, dass 

in der Aufwertung der Flächen (z.B. durch die 

Bepflanzung) das Bedürfnis nach Selbstverwirkli-

chung gesehen wird, wäre es, nach Maslow, ver-

ständlich, warum dieses Bedürfnis erst gar nicht 

aufkommt, da er davon ausgeht, dass höhere 

Bedürfnisse erst auftauchen, wenn die niedrige-

ren Bedürfnisse darunter erfüllt sind. Geht man 

jedoch davon aus, dass die z.B. die Vermüllung 

der Flächen eine gewisse Unsicherheit in den 

Straßenzügen suggeriert (siehe 4.2.1 Broken-

Windows Theorie), würde das wiederum heißen, 

dass die Aufwertung der Flächen ein Stück weit 

zum Erfüllen des Sicherheitsbedürfnisses (unte-

res Bedürfnis) beitragen würde.

Durch die Gespräche mit Ex2 konnte zusätzlich 

heraus gefunden werden, dass es durchaus Be-

wohner in Nord-Holland gibt, die selbst wenn sie 

ihre „unteren“ Bedürfnisse (z.B. ein geregeltes 

Einkommen, um Essen zu kaufen und sich eine 

Wohnung zu leisten) noch nicht erfüllen konn-

ten, schon versuchen, darüber liegende Bedürf-

nisse, wie der Konsum von Luxusgütern (z.B. um 

in einer Gruppe an Prestige zu gewinnen > soziale 

Bedürfnisse) zu erfüllen. Dieses Phänomen könn-

te damit erklärt werden, dass die Befriedigung 

höherer Bedürfnisse einen subjektiv höheren 

Befriedigungswert hat, würde jedoch der Annah-

me von Maslow, dass höhere Bedürfnisse erst 

aufkommen, wenn niedrigere erfüllt sind wider-

sprechen.

Geht man also davon aus, dass höhere Bedürfnis-

se auch auftreten können, wenn niedrigere noch 

nicht erfüllt wurden, könnte man evtl. durch das 

Schaffen dieser höheren Bedürfnisse (z.B. durch 

ein entsprechendes Angebot zur Aufwertung der 

Flächen > Selbstentfaltung) eine recht große sub-

jektive Befriedigung als Anreiz verwenden. Vor-

aussetzung ist natürlich, dass z.B. das Bepflanzen 

einer Baumscheibe oder die künstlerische Auf-

wertung von Freiraumausstattung als Selbstent-

faltung angesehen wird.

Litteringproblematik und 
Vandalismusspuren im Westring 
und in der Hegelsbergstraße
In beiden Straßenzügen konnte Littering festge-

stellt werden, wobei es auf dem Grünstreifen in 

der Hegelsbergstraße besonders stark auftritt 

(siehe 3.3 Beobachtungen). 

Aus der vorangegangenen Betrachtung der Ursa-

chen von Littering, können folgende Ansätze zur 

Strategienentwicklung verfolgt werden:
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• Anti-Littering Werte müssen gestärkt wer-

den

• Stärkung des Problembewusstseins in Bezug 

auf Littering

• Anforderungen an das Abfallverhalten müs-

sen klar formulieren werden

• Bezug zum öffentlichen Raum stärken (durch 

Mitgestaltung)

• Qualität des Raumes sichern bzw. verbes-

sern (Mängel beseitigen)   

Auch Vandalismusspuren konnten in beiden 

Straßenzügen dokumentiert werden. In der He-

gelsbergstraße waren diese jedoch deutlich aus-

geprägter (siehe 3.3.3 Beobachtungen in der He-

gelsbergstraße).

Spuren von Vandalismus sollten ebenso wie Lit-

ter möglichst zeitnah entfernt werden, da auch 

hier die Gefahr besteht, dass sie weiteren Van-

dalismus begünstigen und so ein Gefühl von Un-

sicherheit suggerieren können (siehe 4.2.1 Die 

Broken-Windows Theorie).

Insgesamt ist es von großer Wichtigkeit auch die 

Ursachen, die hinter dem Verhalten der Nutzer 

stecken, zu betrachten, damit eine nachhaltige 

Besserung der Zustände erzielt werden kann.



5
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5.1 Ausgangssituation

5. Strategienentwicklung
Im letzten Teil der Arbeit werden zunächst die verschiedenen Formen des Engagements vorgestellt. Zu-

sätzlich wird erläutert, was man bei der Initiierung eines Engagements generell beachten muss. Es folgt 

eine Einschätzung der Engagementpotenziale der erarbeiteten Zielgruppen. Abschließend werden die 

entwickelten Strategien für die Restflächen des Westrings und der Hegelsbergstraße vorgestellt.

Durch die Auswertung der Interviews wurde 

deutlich, dass die (potenziellen) Nutzer der Rest-

flächen, sowohl im Westring als auch in der He-

gelsbergstraße, diese negativ bewerten (in der 

Hegelsbergstraße fiel die Bewertung sogar noch 

schlechter aus als im Westring) und einen Hand-

lungsbedarf, was die Aufwertung der Flächen 

angeht, sehen. Das wurde u.a. auch dadurch 

deutlich, dass eine Reihe von Verbesserungsvor-

schläge für die Flächen gemacht wurde.

Nun stellt sich also die Frage, wie die Flächen und 

vor allem von wem sie aufgewertet werden soll-

ten. Schaut man sich die Aussagen der Interview-

ten erneut an, ist zu erkennen, dass ein Großteil  

die Zuständigkeit bei „der Stadt“ sieht. Ist die 

Lösung also so einfach? „Die Stadt“ (hier das Um-

welt- und Gartenamt) könnte ja z.B. die Baum-

scheiben im Westring mit üppigen Staudenrabat-

ten bepflanzen. Diese würden auf jeden Fall das 

Straßenbild aufwerten. Was spricht also dage-

gen? Zum einen lassen die rückläufigen finanziel-

len Mittel des öffentlichen Haushaltes eine Inves-

tition in neue (aufwendige) Bepflanzungen und 

ihre anschließende (aufwendigere) Pflege nicht 

zu (vgl. Lange 2013). Schon jetzt ist das Budget 

für die Pflege von Grünflächen und besonders 

für das Straßenbegleitgrün in Kassel (um das es 

sich ja hier handelt) sehr eingeschränkt und so-

mit muss die Pflege auf das geringste begrenzt 

werden (vgl. Ex1 2012). Dies zeigt sich auch in der 

niedrigen Pflegeklasse der analysierten Flächen 

(Pflegeklasse 4). 

Zum anderen würde durch eine Maßnahme des 

Umwelt- und Gartenamtes z.B. in Form einer Be-

pflanzung zwar der Straßenzug aufgewertet und 

vielleicht würde auch die Vermüllung (kurzfristig) 

zurück gehen, aber das Problem, dass die Bewoh-

ner sich nicht für die Flächen zuständig fühlen, 

würde bestehen bleiben und damit wäre die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Flächen auf lange 

Sicht wieder vermüllen groß. Außerdem zeigt die 

Vermüllung nicht nur eine Nicht-Wertschätzung 

der Flächen (von Seiten der Bewohner), sondern 

auch, dass in diesen Gebieten insgesamt sozia-
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le Probleme herrschen (siehe 4.2.1 Die Broken-

Windows Theorie). Somit würde eine „ästheti-

sche Aufwertung“ keine Besserung der Zustände 

in diesem Bereich bringen (siehe ebd.).

Es ist also von großer Wichtigkeit, die (potenziel-

len) Nutzer der Flächen in die Aufwertung der 

Restflächen mit einzubeziehen, um ihre Wert-

schätzung für diese zu steigern. Denn „durch die 

Beteiligung privater Akteure, [wächst] die Wert-

schätzung des öffentlichen Freiraums, womit 

Vandalismus und Verschmutzung zurückgehen“ 

(Heitmüller 2011: 4). Man muss jedoch beach-

ten, dass auch hier nicht nur die Aufwertung der 

Flächen Thema sein muss, sondern auch gene-

Wo soll ich mit dem 
Hund sonst hingehen ?

Ich muss mal...

Scheinbar ist der Stadt 
die Fläche egal

Ich würde gerne ein
paar Blumen pflanzen.

Aber darf man das ?

Die Gelben Säcke sollen
doch auf die Fläche !

Die Gelben Säcke 
gehören eigentlich nicht 

auf die Baumscheibe

Abb. 126: Unklares Behavior Setting
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relle soziale Probleme, die ja maßgeblich für die 

Verwahrlosung der Flächen mit verantwortlich 

sind (siehe 4.2.1 Die Broken-Windows Theorie).

Das bedeutet aber keineswegs, dass die, für die 

Flächen zuständigen Institution, keine wichtige 

Rolle bei der Aufwertung der Flächen spielen. 

Ganz im Gegenteil - sie müssen für klare Rah-

menbedingungen (also für ein klares Behavior 

Setting) sorgen und ihre Unterstützung bei der 

Aufwertung anbieten (z.B. durch die Initiierung 

eines Projektes durch Informationsmedien, die 

Bereitstellung von Materialien oder durch eine 

Beratungshotline), damit Nutzer, die ein po-

tenziellen Engagement zeigen, zum einen eine 

Vorstellung davon bekommen, was von ihnen 

„gefordert“ wird und zum anderen in welchen 

Bereichen sie Unterstützung (von Seiten der In-

stitution) erwarten können. Außerdem zeigt „die 

Stadt“ mit ihrem „Einsatz“ für die Flächen, dass 

sie diese keineswegs vergessen hat und dass sie 

sie nicht als wertlos betrachtet, was ja oftmals 

von den Befragten in den Interviews ausgesagt 

wurde (siehe 3.4 Interviews mit Passanten). 

Dem voran gestellt ist eine generelle Klärung, was 

überhaupt auf den Flächen erwünscht bzw. „er-

laubt“ ist und was nicht, denn selbst das ist vielen 

Bewohnern nicht klar. So sind sich z.B. manche 

Bewohner unsicher, ob es nicht gewollt ist, die 

Gelben Säcke auf den Baumscheiben abzustel-

len (vgl. Ex2 2012). Auch ob ein Engagement von 

Seiten der Bürger die Flächen aufzuwerten von 

der Stadt erwünscht ist, scheint nicht klar zu sein. 

Diese Unklarheit über die Zuständigkeit und die 

Handlungsspielräume der Restflächen führen zu 

Unsicherheit auf Seiten der Bürger und evtl. auch 

auf Seiten der Stadtgärtner, welche die Beweg-

gründe des Nutzerverhaltens nicht nachvollzie-

hen können. Daher muss hier zunächst Klarheit 

geschaffen werden.
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5.2 Engagementinitiierung
Zunächst werden hier die verschiedenen Formen des Engagements vorgestellt. Zusätzlich wird erläu-

tert, was man bei der Initiierung eines Engagements generell beachten muss. Es folgt eine Einschät-

zung der Engagementpotenziale der erarbeitete Zielgruppen. Die Ergebnisse aus diesem Teil sollen bei 

der anschließenden Entwicklung der Strategien helfen.

5.2.1 Formen des Engagements
Aus den Untersuchungen zum Thema „Nachhal-

tigkeit kommunizieren - Zielgruppen, Zugänge, 

Methoden“ vom ECOLOG-Institut Hannover geht 

hervor, dass die verschiedenen Milieus  sehr un-

terschiedliche Vorstellungen davon haben, was 

Engagement überhaupt bedeutet (vgl. Kleinhü-

ckelkotten 2008: 3). „Verstehen die einen darun-

ter vielleicht aktive Mitarbeit in Vereinen, denken 

die anderen dabei eher an Spenden oder an poli-

tische Aktionen, wie die Teilnahme an Demonst-

rationen“ (ebd.). Insgesamt lassen sich fünf ver-

schiedene Beteiligungsformen unterscheiden:

• Kontinuierliche Mitarbeit in Organisationen

• Übernahme von Ämtern, Gremienarbeit

• Spenden oder reine Mitgliedschaft

• Projektartiges, kurzfristiges Engagement 

• Teilnahme an Beteiligungsverfahren zur 

Stadtteilentwicklung (vgl. Kleinhückelkot-

ten / Wegner 2008: 3/4).

Kontinuierliche Mitarbeit in 
Organisationen
Diese Engagementform setzt einen „gewissen 

zeitlichen Spielraum“ sowie eine „hohe Identifi-

kation mit den Zielen der Organisation voraus“ 

(Kleinhückelkotten 2008: 4). In vielen Organi-

sationen sind Menschen mit gleichen Vorstel-

lungen zu finden. So findet man beispielsweise 

in der Freiwilligen Feuerwehr viele Angehörige 

der Bürgerlichen Mitte, in Kleingartenvereinen 

hingegen dominieren die Traditionsverwurzelten 

(vgl. ebd.). 

Einige Milieus, wie z.B. die Hedonisten, sind für 

diese kontinuierliche Arbeit nicht zu gewinnen, 

da  ihre Lebensauffassung stark gegenwartsori-

entiert ist und somit eine Nachhaltigkeit des ei-

genen Handels kaum erkannt wird (siehe  4.1.1 

Das Modell der Sius-Milieus).
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Übernahme von Ämtern, 
Gremienarbeit
Auch die Übernahme von Ämtern und Gremien 

setzt eine längerfristige Mitarbeit voraus. Hinzu 

kommt, dass ein „gewisses Selbstvertrauen, die 

Fähigkeit, auf andere zuzugehen und Verantwor-

tung zu übernehmen“ gefordert ist (Kleinhückel-

kotten 2008: 4). 

Diese Fähigkeiten sind eher in den Milieus der 

gehobenen sozialen Lage vertreten (vgl. ebd.). 

So fühlen sich beispielsweise viele Hedonisten 

unwohl in größeren Gruppen außerhalb ihres 

Milieus mitzureden. „Sie befürchten wegen Bil-

dungslücken und ihrem Äußeren nicht akzeptiert 

zu werden“

(Kleinhückelkotten / Wegner 2008: 10). 

Spenden oder reine Mitgliedschaft
Die finanzielle Unterstützung von Projekten 

wird primär von den Milieus der oberen sozialen 

Schicht übernommen. Die Milieus der Unter-

schicht sind hier, bedingt durch ihre schlechte 

finanzielle Lage eher nicht vertreten (vgl. Klein-

hückelkotten 2008: 4). 

Projektartiges, 
kurzfristiges Engagement
Diese Form der Beteiligung spricht besonders die 

jungen Milieus der Performer und Experimen-

talisten an, da sie vielfältige Interessen haben 

und in der Projektarbeit selbst „Verantwortung 

übernehmen und Kompetenzen erwerben kön-

nen“ (Kleinhückelkotten 2008: 4). Aber auch 

für Milieus mit einer eher kurzfristig angelegten 

Lebensplanung (z.B. die Hedonisten) ist diese En-

gagementform geeignet.

Teilnahme an Beteiligungsverfahren 
zur Stadtteilentwicklung
Hier sind die Milieus der unteren sozialen Lage 

eher weniger vertreten. Da sie häufig kein großes 

Selbstvertrauen haben, schüchtert sie die Vor-

stellung vor einem Publikum sprechen zu müssen 

eher ein. „Sie haben seltener die Erfahrung ge-

macht, selbst etwas bewirken zu können als leis-

tungsorientierte Milieus wie Moderne Performer 

und Etablierte“ (Kleinhückelkotten 2008: 4). 

Insgesamt kann also festgehalten werden, dass 

für die erarbeiteten Zielgruppen ein Projektarti-

ges, kurzfristiges Engagement am besten geeig-

net wäre.
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5.2.2 Wege der 
Initiierung von Engagement
Möchte man das Engagement eines Bewohners 

für eine bestimmte Tätigkeit gewinnen, muss zu-

nächst klar sein, was überhaupt die Aufgabe des 

Freiwilligen sein soll, damit dieser weiß, welche 

Aufgabenbereiche und Anforderungen auf ihn 

zukommen bzw. an ihn gestellt werden (vgl. Olk 

/ Hartnuss 2011: 603). Dabei gilt: Je weniger 

streng die Regeln und Vorgaben sind, desto eher 

erklären sich private Akteure zu einem Engage-

ment bereit (vgl. Heitmüller 2011: 143).

Außerdem muss überzeugend dargelegt werden 

„welchen Nutzen, Gewinn und Sinn die Arbeit 

für den Freiwilligen hat“ (Olk / Hartnuss 2011: 

603). Für die Kommune ist es daher ratsam, „ihre 

Beweggründe für die Werbung zu einem Engage-

ment zu erklären. Dazu sollte offen kommuniziert 

werden, dass die finanziellen Ressourcen nicht 

ausreichen, um selbst den gewünschten Zustand 

der Freiräume herzustellen. Die Kommune soll-

te den Privaten dennoch stets deutlich machen, 

dass sie mit einem Engagement nicht bloß die 

finanziellen Defizit der Kommune in der Freirau-

mentwicklung ausgleichen sollen, sondern, dass 

sie die Chance bekommen bedarfsgerechte Frei-

räume mit zu entwickeln. Eine Aufklärung der 

Bürger über die mögliche Wirkung ihres Engage-

ments im Vergleich zur herkömmlichen, kommu-

nalen Freiraumentwicklung, bzw. -pflege könnte 

ihr Interesse und ihren Ehrgeiz wecken“ (Heitmül-

ler 2011: 143)

Zusätzlich kann es hilfreich sein eine Anerken-

nung in Aussicht zu stellen (vgl. Olk / Hartnuss 

2011: 635). Dies kann z.B. eine Auszeichnung oder 

Urkunde, ein Gutschein oder eine Aufwandsent-

schädigung sein. 

Auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit, mit der 

bereits durchgeführte Projekte vorgestellt wer-

den, kann das Interesse der Leute wecken: „Sie 

sollte die Akzeptanz und das Interesse am Bür-

gerschaftlichen Engagement fördern. Es geht da-

rum, Menschen neugierig auf das Bürgerschaft-

liche Engagement zu machen, über die Arbeit im 

Bürgerschaftlichen Engagement zu informieren, 

den Bekanntheitsgrad des Bürgerschaftlichen En-

gagements zu erhöhen“ (Olk / Hartnuss 2011: 

677).

Weitere Faktoren, die die Bereitschaft und das 

tatsächliche Engagement eines Bürgers mitbe-

stimmen, wurden in Untersuchungen zum The-

ma „Nachhaltigkeit kommunizieren - Zielgrup-

pen, Zugänge, Methoden“ vom ECOLOG-Institut 

Hannover erarbeitet: „Neben den generellen 

Einstellungen gegenüber Engagement und Be-

teiligung spielen der benötigte Zeitaufwand, die 
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geforderte Verbindlichkeit und natürlich auch die 

Art der Tätigkeit und das Engagementgebiet eine 

wesentliche Rolle“, so Kleinhückelkotten (Klein-

hückelkotten 2008: 2).

Es muss dabei generell beachtet werden, dass 

„die Bereitschaft und das Interesse an Partizipa-

tion  [...] begrenzt [ist]. Je mehr man investieren 

muss (an Zeit und/ oder Geld), desto größer sind 

die Widerstände, desto wichtiger muss das An-

liegen sein. […] Je abstrakter das Anliegen, desto 

seltener wird man aktive Partizipation erwarten 

können“ (Hilberer 2007: 14)

5.2.3 Engagementpotenziale 
und Erreichbarkeit der Zielgruppen
Im Folgenden sollen die Potenziale der erarbei-

teten Zielgruppen, in Bezug auf ihr Engagement 

(zur Aufwertung der Restflächen), vorgestellt 

werden. Je nach Datenlage, entsteht dabei für 

einige ein sehr detailreiches Profil, bei anderen 

sind noch Lücken vorhanden, die durch weitere 

Untersuchungen gefüllt werden müssten. 

Die Profile der Engagementpotenziale ersetzen 

jedoch keinesfalls die direkte Auseinanderset-

zung mit den Menschen vor Ort und sind viel-

mehr ein Leitfaden für eine erste exemplarische 

Strategienentwicklung.

Sinus Milieus
Das Milieu der Prekären

Das Engagementpotenzial der Prekären ist nied-

rig. Sie zeigen nur wenig Interesse am gesell-

schaftlichen Geschehen und selbst das Engage-

ment für Belange im eignen Umfeld fehlt häufig 

(vgl. Kleinhückelkotten 2008 : 9). Ihre Grundein-

stellung ist stark materialistisch geprägt und ihr 

subjektiver Nutzen hat immer Priorität (vgl. Wip-

permann et al. 2009: 18). Bei der Entwicklung 

von angestrebten Beteiligungsformen sollte dies 

beachtet werden. So ist es ratsam ihnen ihren 

persönlichen Vorteil des Engagements zu ver-

deutlichen (vgl. Borgstedt / Christ /  Reusswig 
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2011: 15). Des weiteren sollte darauf geachtet 

werden, dass eher kurzfristige und zielgerichte-

te Projekte angeboten werden (z.B. Angebote im 

gewohnten Lebensumfeld) (vgl. ebd.), da langfris-

tige, komplizierte und komplexe Themen für die-

ses Milieu uninteressant sind (vgl. Hilberer 2007: 

11). Sie leben im Hier und Jetzt und sind wenig 

zukunftsorientiert (vgl. ebd.). Da ihre finanziellen 

Mittel eher gering sind (Wippermann et al. 2009: 

92), ist darauf zu achten, dass bei Engagementan-

geboten keine größeren Eigenkosten entstehen. 

Eine Unterstützung durch die zuständigen Insti-

tutionen (z.B. das Stellen von Pflanzen und Werk-

zeug für die Bepflanzung einer Baumscheibe) ist 

daher von Vorteil.

Um ihnen die Angst, die an sie gestellte Anfor-

derungen nicht erfüllen zu können, zu nehmen, 

sollte genau erläutert werden, welche Fähigkei-

ten sie für das angebotene Engagement mitbrin-

gen sollten. Außerdem sollten sie dazu ermutigt 

werden auch unbekannte Dinge auszuprobieren, 

um so ihr Selbstvertrauen zu stärken und somit 

zu zeigen, dass auch sie etwas positiv verändern 

können. 

Fachwissen sollte ihrem Bildungsniveau entspre-

chend aufbereitet werden. Insgesamt, sowohl 

bei der Wissensvermittlung als auch der Engage-

mentwerbung sollte der Sprachstil anschaulich, 

bildhaft und einfach sein, die Ansprechweise 

freundlich und herzlich (vgl. Kleinhückelkotten 

2008: 15). Inhaltlich präferierte Themen, die bei 

der Initiierung eines Engagements verwendet 

werden können, sind z.B. Sicherheit, Zugehörig-

keit oder Ordnung (vgl. Kleinhückelkotten 2008: 

4). Prekäre sprechen dabei am besten auf Haus-

wurfsendungen, Plakate und Anzeigen als Infor-

mationsmittel an (vgl. Kleinhückelkotten 2008: 

15/16). Orte der Kommunikation und somit der 

möglichen Kontaktaufnahme sind: die Fußgän-

gerzone, Parks und Grünanlagen, U-Bahn-Stati-

on und Haltestelle, das Rathaus bzw. Ämter und 

Behörden allgemein, Freizeitheime, Kindertages-

stätten, das Wohnumfeld und Wohnhaus, die 

Bank, Tankstellen, Einkaufszentren, Supermärk-

te, Kioske, Eckkneipen und Sportstätten (vgl. 

Kleinhückelkotten 2008: 18). 

Zusätzlich zur Engagementförderung, muss bei 

diesem Milieu immer beachtet werden, dass all-

tägliche Probleme bei ihnen sehr dominant sind 

und einen großen Teil ihrer Lebenswelt einneh-

men (vgl. Kleinhückelkotten 2008: 9). Daher 

sollten diese zusätzlich thematisiert werden (z.B. 

auf das Angebot der Sprechstunde im QM hin-

weisen).

Das Milieu der Hedonisten

Auch das Engagement der Hedonisten zu we-

cken, ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden. 

Sie sind sehr Spaß- und Gegenwartsorientiert 

und nur wenig mit ihrem Umfeld verwurzelt (vgl. 
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Kleinhückelkotten 2008: 10). Daraus resultiert, 

dass wahrscheinlich auch bei ihnen eine kurz-

fristige und zielgerichtete Projektarbeit zu den 

größten Erfolgen führen würde. Der Faktor Spaß, 

Erlebnis und Unterhaltung (vgl. Wippermann et 

al. 2009: 97 / 98) sollte dabei hervorgehoben 

werden. Projekte sollten so gestaltet werden, 

dass sie eine mögliche, attraktive Alternative 

zum Ausbrechen aus dem Zwängen des Alltags 

bieten (vgl. Wippermann et al. 2009: 98). Da sich 

Hedonisten generell gegen zu viel Planung wen-

den, sollten die festgesetzten Rahmenbedingun-

gen des Projektes, ihr Handeln nicht zu sehr ein-

schränken, (vgl. Kleinhückelkotten 2008: 10). 

Da auch in diesem Milieu das Einkommensniveau 

niedrig ist (vgl. Borgstedt / Christ /  Reusswig 

2011: 21), sollte darauf geachtet werden, dass in 

den Projekten keine größeren Eigenkosten ent-

stehen und das die Engagierten bestenfalls von 

der zuständigen Institution unterstützt werden.

Durch eine Mitarbeit zur Aufwertung der Rest-

flächen, könnte der  Bezug zum direkten Wohn-

umfeld gestärkt werden, was gegebenenfalls den 

Willen bei einem weiteren Projekt mitarbeiten zu 

wollen, positiv beeinflussen würde.

Da sich Hedonisten ungern mit Dingen beschäfti-

gen, von denen sie meinen, dass sie sie nichts an-

gehen (vgl. Kleinhückelkotten 2008: 10), muss 

sehr deutlich formuliert werden, in wie weit sie 

die Vermüllung bzw. die Aufwertung der Rest-

flächen betrifft. Ein weiterer wichtiger Faktor ist 

es, ihnen zu vermitteln, dass sich Probleme nicht 

von alleine lösen, wenn man ihnen ausweicht, 

sondern dass auch ein einzelner etwas positiv 

verändern kann (vgl. ebd.). Außerdem sollte auch 

bei diesem Milieu versucht werden, durch positi-

ve Bestätigungen ihr Selbstvertrauen zu stärken 

und ihnen die Angst zu nehmen, Anforderungen 

nicht erfüllen zu können (vgl. ebd.).

Hedonisten zeigen eine „hohe Affinität zur moder-

nen Unterhaltungs- und Medienwelt“ (Borgstedt 

/ Christ /  Reusswig 2011: 23) und können daher 

gut über das Internet erreicht werden, z.B. über 

Social Networks oder kurze Videos. Aber auch 

Plakate, Handzettel, und Artikel an einer Wand-

zeitung nehmen sie an (vgl. Kleinhückelkotten 

2008: 15/16). Der Sprachstil sollte einfach aber 

modisch, originell und witzig sein. Besonders von 

einem provokativen Stil fühlen sie sich angespro-

chen (vgl. Kleinhückelkotten 2008: :15).

Orte der Kommunikation und somit der mög-

lichen Kontaktaufnahme sind: der Bahnhof, U-

Bahn-Stationen, Kinos, das Wohnumfeld und 

Wohnhaus, Tankstellen, Einkaufszentren, Super-

märkte, Kiosks, Szenekneipen und Sportstätten 

(vgl. Kleinhückelkotten 2008: 18).
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Migranten-Milieus
Das Religiös-verwurzelte Milieu 

Die Mitglieder dieses Milieus haben ein niedri-

ges Integrationsniveau. Dies zeigt sich vor allem 

darin, dass sie in ihrem eigenen kulturellen Kreis 

leben, geringe Sprachkenntnisse zeigen und den 

westlichen Lebensstil generell ablehnen (siehe 

4.1.3 Das Modell der Migranten-Milieus).

Daher wäre es zunächst wichtig, zu überlegen, 

wie man sie überhaupt erreichen kann. Da Reli-

giös-verwurzelte häufig in einer Großfamilie zu-

sammenleben und diese auch Kinder im Schulal-

ter beinhaltet (vgl. sinus sociovision 2007: 27), 

könnte eine Möglichkeit, um sie zu erreichen, , 

eine Kommunikationsstruktur über ihre Kinder 

aufzubauen, sein. So könnte man in der Schule 

z.B. bestimmte Themen behandeln (z.B. Müllpro-

blematik), welche die Kinder dann an ihre Eltern 

weiter vermitteln (vgl. Kizilocak / Sauer 2007: 9). 

So könnten z.B. auch sprachliche Hindernisse zu-

mindest teilweise überbrückt werden.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Mitar-

beiter aus den kulturellen Kreisen der religiös-

verwurzelten Migranten in deutsche Organisati-

onen zu integrieren. Man kann davon ausgehen, 

dass dies die Akzeptanz erhöht und die Hemm-

schwelle, Kontakt zu der Institutionen aufzuneh-

men, senkt (vgl. Kizilocak, Sauer 2007: 10/11). 

Ist der erste Kontakt hergestellt, könnten die 

eigenethnische Mitarbeiter versuchen, auf loka-

le Problematiken hinzuweisen (z.B. Vermüllung 

des Grünstreifens in der Hegelsberstraße). Dabei 

sollten Inhalte immer einen Bezug zum alltägli-

chen Leben haben damit ein persönlicher Anreiz 

gegeben ist (vgl. Kizilocak, Sauer 2007: 11). Bei 

türkeistämmingen Migranten ist z.B. ein „lokaler 

Bezug auf die Wohngegend“ sehr überzeugend 

(ebd.). Ein lokales Engagement trägt dabei maß-

geblich zum Integrationsprozess bei (vgl. Beck 

20081: 300 ). 

Da Religiös-Verwurzelte ein ausgeprägtes Pflicht 

und Akzeptanzgefühl besitzen, ist es sinnvoll an 

eben dieses zu appellieren. So könnte man z.B. 

argumentieren, dass die Vermüllung der Baum-

scheiben und des Grünstreifens die Ordnung in 

der Straße stört und man daher Maßnahmen 

gegen diesen Zustand ergreifen sollte. Das setzt 

natürlich voraus, dass die angesprochenen Mig-

ranten die gleichen Wertvorstellungen bezügli-

ches dieses Themenfeldes besitzen. Es kann da-

her zusätzlich sinnvoll sein (bevor man sich mit 

solchen speziellen Themen befasst), eine gene-

relle Aufklärung zum Thema Müll(-entsorgung) 

anzubieten, da es bei Migranten vorkommen 

kann, dass sie die Anforderungen an eine kor-

rekte Müllentsorgung nicht kennen bzw. andere 

Normen bezüglich des Abfallverhaltens gewohnt 

sind (vgl. Berger / Staub / Heeb 2008: 18) (siehe  

4.3.1  Littering). 

Da ihre finanziellen Mittel eher gering sind, ist 
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darauf zu achten, dass bei Engagementangebo-

ten keine größeren Eigenkosten entstehen. Eine 

Unterstützung durch zuständige Institutionen 

wäre zusätzlich von Vorteil.

Allgemein scheint man die Religiös-verwurzelten 

besser über den persönlichen Kontakt, als über 

schriftliche Medien erreichen zu können. Diese 

können aber als Ergänzung verwendet werden 

(vgl. Kizilocak, Sauer 2007: 10). Bei türkeistäm-

mingen Migranten z.B., sollte schriftliches Infor-

mationsmaterial zweisprachig sein (deutsch/tür-

kisch). Deutsche Fachbegriffe sollten aufgegriffen 

und auf türkisch erklärt werden (vgl. ebd.). 

Das Traditionelle Arbeitermilieu

Im Gegensatz zu den Mitgliedern des Religiös-

verwurzelten Milieus, stehen die Mitglieder des 

Traditionelle Arbeitermilieus der deutsche Kul-

tur positiv gegenüber. Besonders „deutsche Tu-

genden“ wie Disziplin, Ordnung, Sauberkeit und 

Rechtschaffenheit werden von ihnen geschätzt 

(sinus sociovision 2007: 33). Daher ist hier ein 

möglicher Ansatzpunkt zur Initiierung ihres Enga-

gements zu sehen. 

Obwohl sie die deutsche Kultur respektieren, fin-

det ihr soziales Leben meist in ihrem herkunfts-

kulturellen Umfeld statt (vgl. sinus sociovision 

2007: 34). Das Integrationsniveau ist also auch in 

diesem Milieu eher niedrig, was sich auch in ih-

ren oft nicht ausreichend Sprachkenntnisse zeigt 

(vgl. ebd.). Es kann daher sinnvoll sein, auch hier 

eine generelle Aufklärung zum Thema Müll(-ent-

sorgung) anzubieten.

Die Kontaktafnahme sollte auch hier über eige-

nethnische Mitarbeiter in zuständigen Institu-

tionen erfolgen. Für schriftliche Informationen 

gilt das gleiche Prinzip, wie bei den Religiös-ver-

wurzelten (zweisprachig; deutsche Fachwörter 

in Muttersprache erklären). Da es sich bei den 

Mitgliedern des Traditionellen Arbeitermilieus 

um Migranten im Alter von 50 und älter handelt, 

kann man davon ausgehen, dass ein Großteil 

ihrer Kinder schon ausgezogen ist, bzw. keine 

Kinder im Schulalter bei ihnen leben. Die Mög-

lichkeit eine Kommunikationsstruktur über die 

Schule herzustellen, ist damit nicht gegeben.

Da ihre finanziellen Mittel eher gering sind, ist 

auch bei diesem Milieu darauf zu achten, dass 

bei Engagementangeboten keine größeren Ei-

genkosten entstehen. Eine Unterstützung durch 

zuständige Institutionen wäre zusätzlich von Vor-

teil.

Das Entwurzelte Milieu 

Die Entwurzelten sind, ähnlich wie die Prekä-

ren des Sinus-Milieu Modells, eine schwer zu 

motivierende Gruppe. Sie zeigen aufgrund ihrer 

geringen Chancen auf beruflichen Aufstieg und 

geringer Gestaltungsmöglichkeiten ihres Lebens 

(finanziell bedingt), eine hohe Motivationslosig-
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keit und Frustration (vgl. sinus sociovision 2007: 

41). Außerdem ist bei ihnen ein fehlender Inte-

grationswille bis hin zu aggressiver Ablehnung, 

sich anzupassen und zu integrieren, festzustel-

len (vgl. sinus sociovision 2007: 44). Ihr sozia-

les und kulturelles Leben findet innerhalb der 

Volksgruppe statt (sinus sociovision 2007: 45). 

Somit müsste auch bei diesem Milieu zunächst 

überlegt werden, wie man mit ihnen Kontakt 

aufnehmen kann. Auch hier scheint der Einsatz 

von eigenethnische Mitarbeiter in zuständigen 

Institutionen eine Möglichkeit zu sein, da sie so 

gut wie keine deutschen Sprachkenntnisse vor-

weisen können (vgl. sinus sociovision 2007: 44). 

Da in ihrem Haushalt meist Kinder leben, könnte 

auch versucht werden sie über diese (Informati-

onsveranstaltungen in der Schule) zu erreichen 

bzw. zu informieren.

Sie zeigen einen ausgeprägten „Haben-Materia-

lismus“ (sinus sociovision 2007: 42) was insofern 

für die Initiierung ihres Engagements genutzt 

werden kann, als das man entsprechende Anrei-

ze für die Mitarbeit an einem Projekt in Aussicht 

stellt. 

Da ihre finanziellen Mittel eher gering sind, ist 

auch bei diesem Milieu darauf zu achten, dass bei 

Engagementangeboten keine größeren Eigenkos-

ten entstehen. Eine Unterstützung durch zustän-

dige Institutionen wäre zusätzlich von Vorteil.

Das Hedonistisch-subkulturelle Milieu 

Bei den Mitgliedern des Hedonistisch-subkultu-

rellen Milieus handelt es sich um junge Migran-

ten. Viele von ihnen gehen noch zur Schule oder 

machen eine Ausbildung. Daher ist besonders die 

Schule als Kommunikationsraum zur Initiierung 

ihres Engagements geeignet. Da sie über gute 

Sprachkenntnisse verfügen, müssen Informati-

onsmaterialien nicht zusätzlich in die jeweiligen 

Sprachen übersetzt werden. Aufgrund des meist 

niedrigen Bildungsmilieus, sollte jedoch auf ei-

nen einfachen und leicht verständlichen Sprach-

stil geachtet werden.

Da sie sehr spaßorientiert und auf ihren Eigennut-

zen bedacht sind, sollten diese Aspekte bei der 

Konzipierung von Projekten bedacht werden. An-

reize für ein mögliches Engagement zu schaffen, 

könnte von Vorteil sein. Eine kurzfristige Mitar-

beit ist einem längerfristigen Engagement vorzu-

ziehen, da sie es präferieren im „Hier und Jetzt“ 

zu leben und kaum eine langfristige Lebenspla-

nungen vorweisen können (sinus sociovision 

2007: 66). Da sie sich nicht mit der Mehrheits-

kultur, sondern mit ihrer jeweiligen Sub- bzw. 

Jugendkultur identifizieren, müsste hier noch 

weiter differenziert werden, welche spezifischen 

Werte und Vorstellungen in der jeweiligen Grup-

pe prägnant sind. Diese sollten in die Projektkon-

zipierung einfließen. Im Projektverlauf sollten 

erkennbare Stärken der Beteiligten aufgegriffen 
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und weiterentwickelt werden, um Erfolgserleb-

nisse, welche wiederum ihr Selbstbewusstsein 

stärken, hervorzubringen.

Da es sich bei den Hedonistisch-subkulturellen 

meist noch um Schüler, Auszubildende oder eben 

Geringverdiener handelt und somit die finanziel-

le Lage eher schlecht ist (vgl. sinus sociovision 

2007: 67), sollten Engagementangebote keine 

finanziellen Eigenleistungen voraussetzen. Eine 

Unterstützung durch die zuständigen Institution 

ist von Vorteil.

Hedonistisch-subkulturelle sind mit der deut-

schen Kultur gut vertraut (vgl. sinus sociovision 

2007: 65) und somit kann man davon ausgehen, 

dass auch z.B. das Wissen über eine korrektes 

Müllentsorgung vorhanden ist. Zusätzliche Infor-

mationen können natürlich trotzdem von Nutzen 

sein („Auffrischen“ von Wissen).

Wie schon erwähnt, kann die Schule bei diesem 

Milieu eine gute Kontaktstelle zur Initiierung ei-

nes Engagements sein. Man kann zusätzlich da-

von ausgehen, dass die Möglichkeit dieses Milieu 

über das Internet zu erreichen, hoch ist.

Sinus-Lebensweltenmodell u18
Die Prekären

Da Prekäre Jugendliche ein sehr geringes Wissen 

über Engagementformen haben (vgl. Thomas 

2009: 85), scheint es sinnvoll, zunächst eine Auf-

klärung in diese Richtung vorzunehmen, um ggf. 

ihr Interesse zu wecken. 

Da Alltagsprobleme im Leben der Jugendlichen 

sehr prägnant sind (vgl. Thomas 2009: 207), soll-

te versucht werden, diese in die Projekte zu in-

tegrieren. Die Projekte sollten sehr zielgerichtet 

sein (vgl. Thomas 2009: 208). Durch das Schaffen 

von Anreizen (z.B. ein Gutschein für eine Kino-

vorstellung), kann der persönliche Nutzen des 

Engagements hervorgehoben werden. 

Es ist darauf zu achten, dass Stärken der Jugend-

lichen aufgegriffen werden und sie diese mit ih-

rem Engagement weiterentwickeln können. So 

erfahren sie Erfolgserlebnisse, welche wiederum 

ihr Selbstbewusstsein stärken.

Es ist weiterhin sinnvoll ein Projekt in den regu-

lären Unterricht zu integrieren, da Angebote, die 

zusätzlich zum Pflichtunterricht angeboten wer-

den, ungern angenommen werden. Auch Ange-

bote der offenen und mobilen Jugendarbeit wer-

den oftmals begrüßt (vgl. Thomas 2009: 184). 

Auch hier könnte die Möglichkeit bestehen ein 

Engagement der Jugendlichen zu initiieren. 

Da die Anerkennung in der Peergroup sehr wich-

tig für sie ist (vgl. Thomas 2009: 46), sollten die 

angebotenen Projekte in Gruppenarbeit bearbei-

tet werden. Hier sollte versucht werden Jugend-

liche, die etwas abseits der Gruppe stehen, zu 

integrieren. 

Prekäre Jugendliche sind besonders gut über das 

Internet zu erreichen (z.B. über Social Networks). 
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Wobei man z.B. bei der Konzipierung einer Home-

page oder Facebookseite (zur Information über 

bestimmte Projekte) sehr darauf achten muss, 

das Inhalte einfach, verständlich und übersicht-

lich dargestellt werden, da prekäre Jugendliche 

bereits von der Daten- und Informationsfülle des 

World Wide Web überfordert sind. Ein gewissen 

Unterhaltungscharakter ist sicherlich zusätzlich 

förderlich (vgl. Thomas 2009: 189).

Die Materialistischen Hedonisten

Auch die jugendlichen Materialistischen Hedo-

nisten haben ein geringes Wissen über Enga-

gementformen (vgl. Thomas 2009: 85). Daher 

scheint es auch hier sinnvoll zu sein, zunächst 

eine Aufklärung in diese Richtung vorzunehmen, 

um ggf. ihr Interesse zu wecken. 

Da sie sehr Spaßorientiert sind, sollten die Pro-

jekte, für die man sie gewinnen möchte, einen 

gewissen Spaßfaktor besitzen und eher spiele-

risch und unterhaltsam sein. Rahmenbedingun-

gen sollten zwar vorgegeben werden, sollten die 

Jugendlichen jedoch nicht zu sehr in ihrem Tun 

einschränken, da Kontroll- und Autoritätswerte 

eher abgelehnt werden (vgl. Thomas 2009: 215).

Da die Freundeskreise der Materialistisch He-

donistischen Jugendlichen meist hierarchische 

Strukturen zeigen, es also einen An- bzw. Wort-

führer gibt, sollte man diesen als erstes von ei-

nem Projekt begeistern und „überzeugen“. Da es 

den anderen Jugendlichen aus dem Freundes-

kreis wichtig ist, von dem/der besagten „Anfüh-

rerIn“ akzeptiert und respektiert zu werden (vgl. 

Thomas 2009: 221), kann man davon ausgehen, 

dass sie sich ihm/ihr anschließen und sich auch 

für das angebotene Projekt (zumindest) interes-

sieren. Hier zeigt sich oftmals ihr ausgeprägtes 

Mainstreamverhalten: Man findet gut, was alle 

gut finden (vgl. Thomas 2009: 219).

Da gute Noten für die materialistischen Hedonis-

ten eine durchaus wichtig Motivation darstellen 

um sich zu engagieren (bringt Ansehen und ggf. 

eine materielle Belohnung von Eltern und/oder 

Großeltern) (vgl. Thomas 2009: 236), könnte 

man versuchen, diesen Anreiz auch als Motiva-

tion für ein Engagementeinbringung zu nutzen. 

Dazu könnte man z.B. Projekte, in denen sich die 

Jugendlichen engagieren in den regulären Unter-

richt integrieren. Das würde auch der Abneigung 

gegen Angebote am Nachmittag, die zusätzlich 

zum regulären Unterricht angeboten werden 

(vgl. Thomas 2009: 236), entgegenwirken. 

Jugendlichen Materialistischen Hedonisten sind 

noch stärker online vernetzt als prekäre Jugend-

liche. Das Internet hat einen sehr hohen Stellen-

wert bei ihnen und besonders Social Networks 

werden häufig genutzt (vgl. Thomas 2009: 60). 

Das Internet ist daher eine wichtiges Medium um 

sie zu erreichen.
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Die Experimentalistischen Hedonisten

Diese Jugendlichen wollen im Hier und Jetzt le-

ben und haben den Wunsch nach ungehinderter 

Selbstentfaltung. Dies sollte auf jeden Fall beach-

tet werden, wenn sie für ein Projekt gewonnen 

werden sollen. Spielräume einzuplanen, in die 

sie eigene Interessen (die oftmals breit gefächert 

sind) einbringen können, sind daher unerläss-

lich. Hier zeigen die Jugendlichen oftmals einen 

ausgeprägten Ehrgeiz „ihre Projekte“ voran zu 

bringen (vgl. Thomas 2009: 270). Besonders ein 

alltagsnahes und direkt erfahrbares Vorgehen 

spricht sie an (vgl. ebd.). So werden z.B. Räume 

gerne eigenständig erschlossen (vgl. Thomas 

2009: 285). Auch wenn es um Szenenbezogene 

Inhalte geht, zeigen sie eine große Bereitschaft 

sich zu engagieren (vgl. Thomas 2009: 85), be-

sonders wenn es um provokante, aus der Masse 

hervor stechende Aktionen geht (vgl. Thomas 

2009: 252). Am liebsten arbeiten sie in Gruppen 

mit Gleichgesinnten zusammen (vgl. Thomas 

2009: 285). Dabei ist es ihnen besonders wichtig, 

dass ihr Können und Tun durch ihre Peergroup 

wahrgenommen wird (vgl. Thomas 2009: 85). Zu-

dem schätzen sie flache Hierarchien (vgl. Thomas 

2009: 285). Allerdings präferieren sie eher kurz-

fristige Projekte, an die sie nicht lange gebunden 

sind (vgl. Thomas 2009: 85).

Ihre Medien- und Techniknutzung ist durch-

schnittlich (vgl. Thomas 2009: 60). Trotzdem 

kann man sie durchaus über das Internet errei-

chen. Zusätzlich sollten jedoch alternative, krea-

tive Medien oder Methoden zur Engagementini-

tiierung erarbeitet werden. 

Sonstige Zielgruppen
Studenten 

Studenten sind insgesamt sehr offen für neue 

Dinge und zeigen eine ausgeprägte Neugier. 

Diese Eigenschaften sollte man sich bei der In-

itiierung ihres Engagements zunutze machen. 

Projekte, für die man ihr Engagement gewinnen 

möchte, sollten witzig, künstlerisch wertvoll und 

extravagant  aufgemacht sein (vgl. Jöckel / Hes-

ser 2010: 57), um ihr Interesse zu wecken. Und 

auch der Spaßfaktor sollte nicht zu kurz kommen 

(vgl. Bruttel 2011: 934). Außerdem ist ihnen 

eine weitgehende Selbstbestimmung wichtig 

(vgl. ebd.), was auch bei der Konzipierung von 

möglichen Projekten beachtet werden sollte.

Die Faktoren Zeit und Geld spielen in ihrem Le-

ben eine prägende Rolle und sollten daher auch 

bei möglichen Engagementtätigkeiten berück-

sichtigt werden. So haben manche Studenten 

aufgrund ihres zeitaufwendigen Studiums, nur 

wenig freie Zeit zur Verfügung, in der sie sich 

für etwas engagieren könnten. Hinzu kommt, 

dass eben diese begrenzten Zeitressourcen sehr 

genau eingeteilt werden. Der Anreiz sich für et-

was zu engagieren muss also überzeugend sein, 
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damit man sich auch tatsächlich engagiert. Au-

ßerdem kommt es häufig vor, dass Studenten nur 

für einen begrenzten Zeitraum (nämlich den ih-

res Studiums) in einer Stadt wohnen und man so 

vermuten kann, dass sich einige nicht mit ihrem 

Umfeld identifizieren (wollen), da man ja sowieso 

in einem absehbaren Zeitraum wieder weg zieht. 

Daher ist ein kurzfristiges und wenig zeitintensi-

ves Engagementangebot für sie wahrscheinlich 

am attraktivsten.

Hinzu kommt, dass sie nur knappe, finanziellen 

Mittel besitzen und so keine finanziellen Eigenin-

vestitionen in den Projekten, die sie ansprechen 

sollen, erwartet werden dürfen. Noch besser 

wäre die Bereitstellung von benötigten Ressour-

cen.

Studenten sind, wie die Gruppen der Jugend-

lichen gut über das Internet zu erreichen, aber 

auch kreative Alternativen (wie z.B. gut gestalte-

tet Flyer) sprechen sie an. 

Ein wichtiger Ort der Kommunikation (und des 

Austausches) und somit der möglichen Kontakt-

aufnahme, ist die Hochschule. Aber auch andere 

Lokalitäten, wie z.B. Parks, Kinos, Sportstätten 

oder Einkaufszentren können genutzt werden 

um Kontakt aufzunehmen.
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5.3 Strategien
Nachdem die Engagementpotenziale der verschiedenen Zielgruppen heraus gearbeitet wurden, sollen 

nun konkrete Strategien zur Aufwertung der Restflächen und des Straßenzuges insgesamt vorgestellt 

werden. Dabei sollen sowohl in den Interviews vorgeschlagene Ideen zur Aufwertung der Flächen, als 

auch in Kassel oder anderen Städten verfolgte Strategien, aufgegriffen, diskutiert und gegebenenfalls 

miteinbezogen werden.

Die Strategien beziehen sich dabei auf die im „Handbuch Littering“ vorgestellten Ebenen:

• Reinigung und Entsorgung

• Raumgestaltung und Qualität

• Raumbezogene Maßnahmen

• Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (Berger / Staub / Heeb 2008: 24)

In dieser Arbeit wird der Ansatz der zielgruppenspezifischen Strategien verfolgt, da angenommen 

wird, dass durch zielgruppenübergreifende Strategien zu große Streuverluste entstehen.

Es wird ein Mix aus Maßnahmen verschiedener Ebenen angestrebt, da man davon ausgehen kann, 

dass eine breit angelegte Kampagne (auf verschiedenen Ebenen) von den (potenziellen) Nutzern eher 

wahrgenommen wird als einzelne Maßnahmen (Berger / Staub / Heeb 2008: 50). 

Da das Thema Müll in Bezug auf die Restflächen sehr prägnant ist, sollen die Probleme bzw. Wissen-

defizite im diesem Bereich in den Strategien behandelt werden. Eine Behandlung weiterer sozialer 

Problem ist zwar unerlässlich, wird hier aber nicht weiter diskutiert.

Im Anhang ist eine Tabelle zu finden, die alle aufgezeigten Strategien zusammenfasst. Hier werden 

die Maßnahmenebene, die Laufzeit, die Zielgruppen, mögliche Kooperationspartner, erhoffte Effekte 

und die zu verwendenden Informationsmedien der einzelnen Strategien vorgestellt. Um zunächst ei-

nen Überblick über alle zusammengetragenen Informationen zu den Straßenzügen und damit zu den 

Restflächen zu bekommen (räumliche Gegebenheiten, Probleme, potenziellen Nutzer usw.), werden 

die Straßen jeweils in einer zusammengefassten Form eines Steckbriefs vorgestellt.
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Abb. 127: Steckbrief Westring

Westring

Anwohner 

277

Altersschwerpunkt 20-34 Jahre

Anteil Migranten 36,00%

Räumliche Strukturen

Lage des Straßenzuges Unterer Teil Nord-Hollands

200 m

Breite des Straßenzuges 18,05 m

Breite der Gehwege

Breite der Parkstreifen 2,50 m (beide Seiten)

Breite der Fahrbahn 6,50 m

Häuserform

Stellplätze Parkstreifen ca. 53

Ausstattung

Restflächen

Art und Anzahl

Maße 2,00 m x 2,75

Sonstige Merkmale

Probleme

Primäre Probleme

Sekundäre Probleme

(Potenzielle) Nutzer

Primäre (potenzielle) Nutzer

Sekundäre (potenzielle) Nutzer Passanten (alle Zielgruppen)

Anwohnerzahl

ÖPNV-Verbindung
Tramlinie 1 
Tramlinie 5

Länge des Straßenuges

3,80 m (nördlich) 
2,75 m (südlich)

4-5-geschossige Altbauten (Gründerzeit)
4-geschossige Neubauten

1 Altkleidercontainer
2 Altpapiercontainer
3 Abfalleimer
6 Straßenlaternen
2 Stromverteilerkästen

9 Baumscheiben mit Sorbus aria

mit Kantensteinen eingefasst
in Parkstreifen integriert
Rasen, Wildwuchs, offener Boden

Ablage der Gelben Säcke
Hundekot

Sperrmüll
Litter
Wildwuchs

Direkte Anwohner (besonders Studenten, insg. alle Zielgruppen)
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Abb. 128: Steckbrief Hegelsbergstraße

Hegelsbergstraße

Anwohner 

260

Altersschwerpunkt 20-29 Jahre

Anteil Migranten 48,30%

Räumliche Strukturen

Lage des Straßenzuges Oberer Teil Nord-Hollands

290 m

Breite des Straßenzuges 13,25 m

Breite der Gehwege

Breite der Parkstreifen

Breite der Fahrbahn 4,70 m

Häuserform

Stellplätze Parkstreifen ca. 40

Ausstattung

Restflächen

Art und Anzahl

Maße

Sonstige Merkmale

Probleme

Primäre Probleme

Sekundäre Probleme

(Potenzielle) Nutzer

Primäre (potenzielle) Nutzer Passanten (besonders Jugendliche)

Sekundäre (potenzielle) Nutzer Anwohner (alle Zielgruppen)

Anwohnerzahl

ÖPNV-Verbindung
Tramlinie 1 
Tramlinie 5

Länge des Straßenuges

1,65 m (nördlich) 
3,10 m (südlich)

1,80 m (nördlich)
2,00 m (südlich)

4-5-geschossige Altbauten (Gründerzeit)
4-geschossige Neubauten

3 Abfalleimer
7 Straßenlaternen
2 Stromkästen

35 Baumscheiben mit Fraxinus ornus (23 davon analysiert)
Grünstreifen

Baumscheiben: Durchmesser 3,20 m
Grünstreifen: 80m x 1.45 m

Baumscheiben: befestigt mit Kleinpflaster, halbkreisförmig
in Parkstreifen integriert
Grünstreifen: Wildwuchs und offener Boden

Baumscheiben: Ablage der Gelben Säcke
Grünstreifen: Hundekot, Litter, Wildwuchs, Sperrmüll

Baumscheiben: Sperrmüll, Litter, Wildwuchs
Grünstreifen: /
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5.3.1 Strategien für die 
Restflächen  des Westrings
Aus der vorangegangenen Analyse ist ersicht-

lich, dass das am stärksten wahrgenommene 

Problem der Restflächen im Westring zum einen 

die Ablage der Gelben Säcke (und temporär des 

Sperrmülls) und zum anderen der Hundekot ist. 

Daher sollen die Strategien Lösungsansätze für 

eben diese Probleme liefern. Da Littering nur 

selten als Problem genannt wurde und damit 

scheinbar nicht zu den Hauptproblemen gehört, 

soll es an dieser Stelle nicht im Fokus der Strate-

gienentwicklung stehen.

Des weiteren ging aus der Analyse hervor, dass 

der Straßenzug primär als Start bzw. Zielort ge-

nutzt wird und weniger als Durchgangsraum. 

Daher sollen die Anwohner (bzw. ansässigen Ver-

eine/Ladenbesitzer) hier als primäre Zielgruppe 

betrachtet werden, da sie sehr wahrscheinlich 

auch die primären (potenziellen) Nutzer sind. Da-

her sollen die Strategien sowohl auf ihr derzeiti-

ges Handeln als auch auf ihre Wünsche und Be-

dürfnisse, in Bezug auf die Flächen, abgestimmt 

werden. Ein besonderes Augenmerk soll dabei 

auf die Gruppe der Studenten gelegt werden, da 

sie ein großes Engagementpotenzial zeigen, wel-

ches genutzt werden sollte.

Ausweichflächen für die Ablage der 
Gelben Säcke und Vermittlung 
von korrekten Abfallverhalten 
Als erster Schritt sollte über eine bzw. mehrere 

Ausweichflächen für die Gelben Säcke nachge-

dacht werden, da z.B. eine anschließende Be-

pflanzung der Baumscheiben leichter durchzu-

führen wäre, wenn bereits kommuniziert wurde, 

dass die Gelben Säcke nicht auf diesen abgelegt 

werden sollen. Außerdem, wie bereits erwähnt, 

wurde das Abstellen der Gelben Säcke in den 

Interviews als besonders negativ bewertet und 

sollte daher einen der zentralen Bearbeitungsas-

pekte darstellen.

Da davon ausgegangen wird, dass Jugendliche 

sich nicht primär um das „raus stellen“ des Mülls 

kümmern (müssen), da dies (oder zumindest die 

Verantwortung dafür) meist eine erwachsene 

Person übernimmt, werden sie hier als Zielgrup-

pe nicht beachtet.

Da die Gelben Säcke im Straßenraum abgelegt 

werden müssen, um von den Stadtreinigern ab-

geholt zu werden, kann lediglich darüber nach-

gedacht werden, wie es zu bewerkstelligen ist, 

dass nicht mehr die Baumscheiben für die Ablage 

genutzt werden, sondern eine alternative Abla-

gefläche vorgegeben wird. Dies wurde auch von 
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einigen Interviewten vorgeschlagen (siehe 3.4.2 

Interviews mit Passanten im Westring). Da die 

Stadtreinigung Kassel für die Abholung der Gel-

ben Säcke und das Umwelt- und Gartenamt für 

die Pflege der Baumscheibe zuständig ist, sollte 

die Bestimmung der alternativen Ablageflächen 

in Kooperation mit ihnen statt finden. Durch ihre 

Mitarebit würden sie den Bewohnern zeigen, 

dass sie sich für die Flächen interessieren und 

sich dafür einsetzen diese aufzuwerten.

Eine alternative Fläche könnte z.B. ein Teil des 

Gehwegs sein. Da dieser eine ausreichende Brei-

te besitzt (südlich: 2,75 m, nördlich sogar 3,80 

m), könnten hier die Gelben Säcke abgelegt wer-

den und es würde noch immer genügend Platz 

vorhanden sein, um den Gehweg bequem pas-

sieren zu können. In Straßen, in denen sich, di-

rekt vor den Wohnhäusern, keine Baumscheiben 

befinden (und man somit die Gelben Säcke dort 

auch nicht ablegen kann) ist dies eine gängige 

Methode, so z.B. in Teilen der Gottschalkstraße 

zu sehen (vgl. Abb. 129).

Es könnte weiterhin überlegt werden, mehrere 

ausgewählte Parkplätze als Sammelplatz für die 

Gelben Säcke auszuweisen, wie es von Ex2 vorge-

schlagen wurde (vgl. Ex2 2012). Allerdings könnte 

es dabei zu Konflikten mit den Anwohnern kom-

men, da Parkplätze in der Straße eine begrenzte 

Ressource darstellen. Hier könnte man über eine 

Regelung nachdenken, die vorgibt, dass die Flä-

che ausschließlich einen Tag vor der Abholung 

der Gelben Säcke für Autos gesperrt ist und sonst 

als Parkplatz genutzt werden darf. Es ist jedoch 

fraglich, ob sich die Anwohner an eine solche 

Regelung halten würden. Außerdem könnte ein 

längerer Weg, vom Haus bis zum Ablageplatz der 

Gelben Säcke, abschreckend wirken.

Daher scheint die Ablage auf dem Gehweg am 

sinnvollsten zu sein. So würden die Restflächen 

frei bleiben und die Anwohner hätten keinen 

längeren Weg bis zum Ablageplatz. Zusätzlich 

Abb. 129: Ablage der Gelben Säcke auf dem Gehweg
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könnte darüber nachgedacht werden, Markie-

rungen für die gewünschten Ablageflächen auf 

dem Gehweg anzubringen, um diese für die An-

wohner klar als Ablageflächen auszuweisen. Dies 

könnte z.B. zunächst temporär mit einer Fahr-

bahnmarkierungsfolie geschehen. Nachdem die 

Ablageflächen „etabliert“ sind, könnten die Mar-

kierungen wieder entfernt werden (falls sie als 

störend wahrgenommen werden).

Um eine breite Akzeptanz für die neuen Abla-

geflächen zu schaffen, sollten die Anwohner der 

Straße über die Neuerung informiert werden. 

Dies könnte z.B. über Postwurfsendungen er-

folgen. Dabei sollte deutlich sichtbar sein, dass 

es sich um Informationsmaterial der Stadt, also 

einer offizielle Stelle, handelt (z.B. durch das Ver-

wenden eines offiziellen Logos), da man davon 

ausgehen kann, dass offizielle Informationen als 

wichtig(er) (als z.B. Werbeflyer) wahrgenommen 

und nicht direkt in den Mülleimer geworfen wer-

den. Die Informationen sollten leicht zu verste-

hen sein, damit auch die Zielgruppen mit einem 

geringen Bildungsniveau (z.B. Prekäre, Hedonis-

ten, Migrantenmilieus) über die Ablageflächen in 

Kenntnis gesetzt werden können. Trotzdem soll-

ten sie originell und witzig gestaltet werden, um 

z.B. die Zielgruppe der Studenten anzusprechen 

(vgl. Jöckel / Hesser 2010: 57). Da davon auszu-

gehen ist, dass in der Straße auch nicht-deutsch-

sprachige Menschen leben, wäre eine mehrspra-

chige Informationsübermittlung von Vorteil. Eine 

selbsterklärende Darstellung des gewünschten 

Verhaltens könnte zusätzlich hilfreich sein.

Da in der Straße beobachten werden konnte, 

dass nicht nur die Ablage der Gelben Säcke an 

sich, sondern auch die verfrühte Ablage dieser 

(teilweise eine Woche vor der nächsten regu-

lären Abholung) ein Problem darstellt, sollten 

den Informationen zu den neuen Ablageflächen 

zusätzlich Information zum richtigen Zeitpunkt 

der Ablage beigefügt werden. Damit könnte man 

auch ein eventuelles Informationsdefizit von 

Menschen aus anderen Kulturkreisen, welche 

evtl. andere Normen bezüglich des Abfallverhal-

tens gewohnt sind, ausgleichen (siehe 4.3.1 Lit-

tering).

Da Studenten und Hedonistisch-Subkulturelle 

bevorzugt das Internet als Informationsquelle 

nutzen, könnte Zusätzlich zu den schriftlichen 

Informationen, z.B. auf der Homepage der Stadt-

reinigung Kassel auf die Änderung hingewiesen 

werden. Der Link der Homepage sollte auf der 

schriftlichen Information platziert werden.

Eine Erklärung, zu der richtigen Nutzung der 

markierten Ablageflächen, direkt vor Ort (z.B. 

ein Plakat oder ein Schild direkt an den neuen 

Ablageflächen), könnte weiterhin für Akzeptanz 

sorgen. Hier gelten die gleichen formalen und 

gestalterischen Regeln, wie bei den schriftlichen 

Informationen.
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Baumscheibenpatenschaften
Wie schon in der Einleitung angesprochen wur-

de, sollen Wege gefunden werden, die die Rest-

flächen sowohl aufwerten und im gleichen Zug 

die Akzeptanz bzw. die Identifikation der (po-

tenziellen) Nutzer mit eben diesen steigern bzw. 

überhaupt erst herstellen.

Baumscheibenpatenschaften könnten dabei 

eine gute Strategie darstellen. Denn durch die 

Gestaltung einer Baumscheibe, durch einen (po-

tenziellen) Nutzer, kann seine Identifikation mit 

dieser gesteigert werden, da davon auszugehen 

ist, dass man sich mit etwas, das man selber ge-

schaffen hat, in irgendeiner Weise auch identifi-

ziert. Somit würde man anschließend auch eher 

darauf achten, was auf den Flächen geschieht 

und bei einem beobachteten falschen Verhalten 

ggf.  eingreifen und somit z.B. die Ablage der Gel-

ben Säcke unterbinden wollen, um sein Beet vor 

Schäden zu „schützen“.

Um die Zielgruppen für eine Baumscheibenpa-

tenschaft zu gewinnen, müssen die Strategien 

zur Initiierung ihre Engagements auf ihre spezi-

ellen Bedürfnisse eingehen. Dies soll an dieser 

Stelle anhand der Zielgruppe der Studenten bei-

spielhaft erläutert werden. Bei Studenten kann 

man davon ausgehen, dass sie dem Konzept der 

Baumscheibenpatenschaften (im Vergleich zu 

den restlichen Zielgruppen) am offensten gegen-

über stehen, da sie insgesamt gerne neue Din

ge kennen lernen und ihre Kreativität ausleben 

möchten. Besonders die scheinbar hohe Anzahl 

an ASL Studenten (als Anwohner) scheint hier, 

laut einigen Aussagen von Interviewten von Vor-

teil zu sein, da davon ausgegangen wird, dass 

sie sich besonders stark für die Gestaltung von 

(Außen-) Räumen interessieren (siehe 3.4.2 In-

terviews mit Passanten im Westring). Um sozu-

sagen „das Eis zu brechen“ könnte es also sinnvoll 

sein, zunächst zu versuchen, die Zielgruppe mit 

dem größten Engagementpotenzial (hier eben 

die Studenten) zu motivieren, eine Patenschaft 

zu übernehmen.

Da viele Studenten ein eher geringes Zeitbudget 

haben (durch den oftmals hohen Arbeitsaufwand 

ihres Studiums) und sie somit wahrscheinlich 

eher ein kurzfristiges projektartiges Engagement 

bevorzugen, muss ein ausreichend starker Anreiz 

für sie geschaffen werden, um das Interesse an 

einer  Baumscheibenpatenschaft (welche ja lang-

fristig angelegt ist) zu wecken und sie für diese 

zu gewinnen. Geht man von ASL Studenten aus, 

könnte eine Möglichkeit sein, die Patenschaft in 

das Studium zu integrieren. Dazu könnte z.B. ein 

Seminar zum Thema „Urban Gardening“ angebo-

ten werden, bei dem die angehenden Paten z.B. 

Konzepte oder Pflanzpläne für „ihre“ Baumschei-

be entwerfen müssen. Somit könnte man sowohl 

die theoretische Planung als auch ihre praktische 
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     Abb. 130: Visualisierung Baumscheibenpatenschaft
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Umsetzung (die ja im Studium oftmals zu kurz 

kommt) miteinander verbinden und würde dafür 

zusätzlich Credit Points angerechnet bekommen 

(Anreiz). Studenten anderer Fachrichtungen, 

könnten sich das Seminar als „Studium Generale“ 

anrechnen lassen, was zusätzlich dazu beitragen 

würde andere Disziplinen, außerhalb ihres Studi-

enfachs, kennen zu lernen und ihren Horizont zu 

erweitern.

Über die genaue Ausgestaltung eines solchen Se-

minars, müsste man sich natürlich noch einmal 

genauer Gedanken machen, wenn es zu einer 

konkreten Umsetzung kommen würde. Diese 

würde jedoch voraussetzen, dass es zum einen 

genügend Studenten gibt, die sich für das Semi-

nar interessieren und zum anderen eine/n Do-

zentin/Dozenten, die/der das Seminar anbieten 

würde. Bei einer großen (positiven) Resonanz 

von Seiten der Studenten, könnte man darüber 

nachdenken, weitere Baumscheiben (in anderen 

Straßen) mit einzubeziehen.

Die Bekanntmachung der Möglichkeit einer 

Baumscheibenpatenschaft, sollte über die Hoch-

schule erfolgen. Eine Beschreibung des Seminars 

im Vorlesungsverzeichnis wäre dabei obligato-

risch. Zusätzlich könnten an, von den Studenten 

häufig passierten Orten, Plakate oder Broschüre 

mit entsprechenden Informationen zu dem Se-

minar und der Möglichkeit einer Baumscheiben-

patenschaft allgemein, platziert werden. Bei der 

Gestaltung dieser, sollte ein kreativer und extra-

vaganter Stil verfolgt werden.

Um geeignetes Informationsmaterial für die 

Baumscheibenpatenschaften zu konzipieren, 

wurden 19 Baumscheibenpatenschaften ver-

schiedener Städte analysiert und die wichtigsten 

Faktoren für die (primär inhaltliche) Gestaltung 

von (schriftlichem) Informationsmaterial heraus 

gearbeitet. Diese sollen im Folgenden vorgestellt 

werden. 

Exkurs: 
Baumscheibenpatenschaften 
anderer Städte
Die meisten der ausgewählten Städte, in denen 

Baumscheibenpatenschaften angeboten wer-

den, liegen in Nordrhein-Westfalen. Aber auch 

in Niedersachen, Baden-Württemberg, Hessen 

oder Bayern finden sich Städte mit Baumschei-

ben-Patenschaften. Es handelt sich dabei sowohl 

um große Städte, wie Berlin oder Köln, als auch 

um kleinere Städte wie Bad Driburg (NRW) oder 

Alfter (NRW).

Initiierung 

Initiiert werden die Baumscheiben-Patenschaf-

ten meist von der jeweiligen Kommune, wie z.B. 

die Stadt Alfter, Stadt Arnsberg, Stadt Driburg, 

Stadt Bonn (vgl. Schumacher 2012, Stadt Arns-

berg ). Oftmals wird dabei das zuständige Amt für 

Grünflächen genannt, z.B. das „Grünflächen- und 
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Tiefbauamt Berlin“ (Bezirksamt Charlotten-

burg-Wilmersdorf von Berlin 2012), der „Um-

weltbetrieb der Stadt Bielefeld“ (Umweltbetrieb 

der Stadt Bielefeld 2011) oder der „Fachbe-

reich Stadtgrün der Stadt Braunschweig“  (Stadt 

Braunschweig 2004).

Zielgruppen 

Als Zielgruppe werden am häufigsten die „Bürgerin-

nen und Bürger“ (vgl. u.a. Umweltbetrieb der Stadt 

Bielefeld 2011) der Stadt angesprochen. Außerdem 

wird betont, dass man die Patenschaft sowohl als 

Einzelperson, als auch in der Gruppe übernehmen 

kann. So spricht die Stadt Alfter beispielsweise „Pri-

vatleute, Vereine, Schulklassen, Kindergartengrup-

pen, Jugendgruppen usw.“ an (Schumacher 2012). 

Anreiz/Ansporn

Um die Bürgerinnen und Bürger von der Idee ei-

ner Patenschaft zu begeistern, werden verschie-

denste Vorzüge bzw. Anreize für eine solche auf-

gezeigt. Der am häufigsten genannte „Ansporn“, 

ist die Unterstützung der Stadt bei der Grünflä-

chenpflege, da eine adäquate Pflege der Flächen 

aus Geld bzw. Zeitmangel oftmals nicht möglich 

sei. So z.B. auch in Alfter „In Zeiten knapper Kas-

sen sowie der vielfältig anfallenden Aufgaben, 

ist die Gemeinde leider nicht in der Lage, weder 

personell noch finanziell jedes Beet bzw. Baum-

scheibe so ansprechend zu gestalten und vor 

allem zu pflegen, wie es eigentlich erforderlich 

wäre“ (Schumacher 2012) oder in Bonn „Weder 

personell noch finanziell ist die Verwaltung in der 

Lage, jedes Beet ansprechend zu gestalten und zu 

pflegen“ (Bundesstadt Bonn 2012).

Ein weiterer, häufig genannter Aspekt, ist der 

Beitrag der Bürger zur Stadtverschönerung 

durch eine Baumscheiben-Patenschaft, so wie in 

der Beschreibung der Stadt Köln angegeben „Ein 

Stück Verantwortung übernehmen für das Orts-

bild“ (Amt für Landespflege und Grünflächen) 

oder Mörfelden-Walldorf: „Helfen Sie mit, das 

Grün der Stadt zu erhalten und das Stadtbild zu 

verschönern“ (Magistrat der Stadt Mörfelden-

Walldorf 2010).

Und auch der Beitrag zum Umweltschutz wird 

von einigen Städten hervorgehoben. So ist auf 

der Homepage von Köln zu lesen „Baum-Paten 

leisten [...] aktiven Umweltschutz“ (Stadt Bie-

lefeld). Weiterhin wird damit geworben, dass 

Baumscheiben-Paten „ein Stück Natur vor Ihrer 

Haustür hegen und pflegen“ können (Amt für 

Landespflege und Grünflächen). Und in Alf-

ter leisten die Paten „einen erheblichen Beitrag 

zum Umweltschutz“ (Schumacher 2012). In Bad 

Driburg verspricht man mit einer Baumscheiben-

Patenschaft „einen außerordentlichen Anteil zum 

Erhalt der biologischen Vielfalt in der Stadt“ leis-

ten zu können (Stadt Bad Driburg).

Einige Städte werben damit, dass die Übernah-
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me einer Baumscheiben-Patenschaft auch zur 

Verschönerung des Wohnumfeldes beitragen 

kann. „Als Baumpate leisten Sie einen wichtigen 

Beitrag zur Verschönerung ihres Wohnumfeldes“, 

so heißt es auf der Homepage von Bad Driburg 

(Stadt Bad Driburg). Und auch die Stadt Mett-

mann erklärt, dass Baumscheiben-Paten „ihr 

unmittelbares Wohnumfeld“ verschönern (Stadt 

Mettmann).

Um den Lesern nahe zu bringen, wie wichtig der 

Erhalt von Bäumen (und ihren Baumscheiben) ist, 

informieren einige Städte über die Funktionen von 

Bäumen in der Stadt und zeigen auch ihre Proble-

me auf. So auch die Stadt Alfter: „Straßenbäume 

übernehmen in der Gemeinde wichtige Funktio-

nen zur Umwelt- und Wohnumfeldverbesserung. 

Sie filtern Staub aus der Luft, produzieren Sau-

erstoff, spenden an heißen Sonnentagen Schat-

ten und mindern Lärm- und Windbelastungen. 

In immer stärkerem Maße sind die Straßenbäu-

me jedoch vielfältigen Belastungen ausgesetzt: 

Ihr Lebensraum ist oft auf wenige Quadratme-

ter begrenzt, das Umfeld völlig versiegelt. Dies 

führt insbesondere in der Vegetationsperiode 

regelmäßig zu Wassermangel. Außerdem leiden 

Straßenbäume unter extremer Bodenverdichtung 

und werden zusätzlich durch Streusalzeintrag ge-

schädigt. Aber auch mechanische Schädigungen, 

wie zum Beispiel das Anfahren von Bäumen mit 

Kraftfahrzeugen, sind mittlerweile keine Ausnah-

me mehr“ (Schumacher 2012). 

Teilweise wird auch damit geworben, dass ent-

stehende Kosten für Pflanzen (für die Baumschei-

be) übernommen werden bzw. der Pate einen 

Gutschein für diese erhält. Dieses Vorgehen fin-

det man u.a. in Möhrfelden-Walldorf „Als „Dan-

keschön“ erhalten Sie je nach Größe der Pflege-

fläche einen Gutschein von bis zu 30 €,- pro Jahr 

für Blumenzwiebeln oder Wechselflor, den Sie im 

örtlichen Fachhandel einlösen können“ (Magist-

rat der Stadt Mörfelden-Walldorf 2010).

Andere Anreize aus verschiedenen Städten zie-

len direkt auf einen persönlichen Vorteil bei der 

Übernahme einer Baumscheiben-Patenschaft ab. 

So können Baumscheiben-Paten in Dortmund  an 

„Pflanzenworkshops“ teilnehmen (Quartiersma-

nagement Nordstadt, Stadt Dortmund 2012) 

und auf eine Prämierung ihrer Baumscheibe 

und einen damit verbundenen Preis hoffen (vgl. 

ebd.). 

Andere appellieren an den Gemeinschafts-Sinn 

der Bürger und erklären, dass eine Baumscheiben-

Patenschaft die „Übernahme von Verantwortung 

für ein kleines Stückchen öffentlicher Fläche“ zei-

ge (ebd.) und so „auch Ihre Mitbürgerinnen und 

Mitbürger […] Ihrem guten Beispiel sicherlich bald 

folgen möchten“ (Stadt Mettmann 2009). Dabei 

wird das bereits geleistete Engagement anderer 

Bürger aufgezeigt (vgl. Stadt Schriesheim oder 

Hansestadt Wipperfürth 2008) und als positiv 
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Beispiel genannt.

Andere Städte werben mit „banaleren“ Dingen 

wie „Spaß und Freude“ und dem Knüpfen neuer 

Kontakte (Quartiersmanagement Nordstadt, 

Stadt Dortmund 2012).

Abwicklung

Die Abwicklung der Baum-Patenschaften verläuft 

in den meisten Städten ähnlich. Die interessierte 

Bürgerin/ der interessierte Bürger sucht sich eine 

Baumscheibe aus und kontaktiert anschließend 

das zuständige Amt. In manchen Städten reicht 

es aus, die Baumscheiben-Patenschaft mündlich 

anzumelden (vgl. Gelsendienste), andere Städte 

haben vorgefertigte Formulare, die ausgefüllt 

werden müssen (vgl. Umweltbetrieb der Stadt 

Bielefeld 2011, Stadt Fürstenfeldbruck 2012). 

In Dortmund ist es z.B. zusätzlich üblich, eine ge-

meinsame Ortsbegehung (angehender Pate und 

zuständige Person für die Patenschaften) zu ma-

chen, um die Baumscheibe auf ihre Eignung als 

Patenfläche zu begutachten (vgl. Quartiersma-

nagement Nordstadt, Stadt Dortmund 2012).

Einige Städte stellen als Dankeschön eine Paten-

Urkunde aus (vgl. Stadt Willich, Stadt Mett-

mann 2009, Amt für Landschaftspflege und 

Grünflächen, Stadt Köln) und/oder Platzieren 

ein Schild, das die Patenschaft sichtbar macht auf 

der Baumscheibe (vgl. Stadt Bad Driburg 2012, 

Stadt Fürstenfeldbruck 2012) (vgl. Abb. 131). In 

Fürstenfeldbruck ist dies jedoch kostenpflichtig 

(ebd.).

Laufzeit

Die Laufzeiten der Baumscheiben-Patenschaf-

ten sind meist unbefristet und können jederzeit 

beendet werden (vgl. Quartiersmanagement 

Nordstadt, Stadt Dortmund 2012, Stadt Bad 

Driburg 2012). Nur manche Städte präferieren 

eine Laufzeit von mindestens einem Jahr (vgl. 

Stadt Mettmann 2009), wenn möglich länger. 

 

Mögliche Aufgaben

Die Aufgaben der Baumscheiben-Paten sind viel-

fältig. Die am häufigsten genannten Aufgaben 

sind das Auflockern des Bodens, das Entfernen 

von Unkraut und Müll, das Wässern des Baumes 

und das  Melden von Schäden am Baum bzw. an 

Bauten auf der Baumscheibe und Krankheiten 

am Baum.

Abb. 131: Patenschaft-Schild (Willich)
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Die Lockerung des Bodens wird bei vielen Städ-

ten mit der Zusatzinformation versehen, dass bei 

dieser Tätigkeit keinesfalls die Wurzeln des Bau-

mes verletzt werden dürfen „Bitte achten Sie hier 

besonders darauf, die Wurzeln nicht zu beschädi-

gen“ (Quartiersmanagement Nordstadt, Stadt 

Dortmund 2012). Daher wird oftmals darauf 

hingewiesen, dass eine Grabetiefe von ca. 10 cm 

nicht überschritten werden sollte (vgl. Stadt Bad 

Driburg 2012, Bundesstadt Bonn 2012).

Das Wässern des Baumes soll nach Angabe der 

meisten Städte besonders in den Sommermona-

ten in „Hitzeperioden“ (Quartiersmanagement 

Nordstadt, Stadt Dortmund 2012) und „Tro-

ckenperioden“ (Bielefeld) erfolgen. Hierzu soll 

der Baum mit ca. 50 Liter Wasser pro Woche ge-

gossen werden (vgl. Amt für Landschaftspflege 

und Grünflächen, Stadt Köln, Stadt Arnsberg, 

Quartiersmanagement Nordstadt, Stadt Dort-

mund 2012).

Zu den genannten Aufgaben kommen vereinzelt 

weitere Aufgaben hinzu. So z.B. die Entfernung 

von Stock und Stammaustrieb (vgl. Bezirksamt 

Charlottenbur-Wilmersdorf von Berlin 2012), 

das Melden von größeren Müllablagerungen (vgl. 

Gemeinde Offersheim, Stadt Braunschweig) so-

wie Baumaterial (vgl. Bundesstadt Bonn 2012), 

das Entfernen von Laub im Herbst (vgl. Stadt 

Waltrop 2011, Stadt Bielefeld), die Kontrolle der 

Baumbefestigung und Verankerung (vgl. Stadt 

Waltrop 2011, Köln, Stadt Braunschweig) und 

das Unterbinden der Nutzung der Fläche als Park-

platz (vgl. Gemeinde Offersheim, Bundesstadt 

Bonn 2012, Stadt Arnsberg, Quartiersmanage-

ment Nordstadt, Stadt Dortmund 2012) oder 

als Hundetoilette (vgl. Bezirksamt Charlotten-

bur-Wilmersdorf von Berlin 2012).

Das Bepflanzen der Baumscheibe wird mehr als 

positiver Anreiz dargestellt und läuft auf einer 

freiwilligen Basis „Wer Lust hat seinen Baum-

standort zu verschönern, kann die Baumscheibe 

auch mit niedrig wachsenden Blumen oder Pflan-

zen gestalten“ (Stadt Bielefeld).

Verbote/ Einschränkungen

Besonders bei der Bepflanzung der Baumscheibe 

findet man häufig gewisse Einschränkungen, wel-

che von Seiten der Kommune an den angehen-

Abb. 132: Bepflanzte Baumscheibe in Dortmund
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den Paten heran getragen werden. Diese gelten 

beispielsweise der Verkehrssicherung. So darf 

die Bepflanzung einer Baumscheibe in Köln maxi-

mal 50 cm hoch sein (vgl. Amt für Landschafts-

pflege und Grünflächen, Stadt Köln). In Biele-

feld gilt sogar: „Die Blumen/Pflanzen sollten nicht 

höher als 40 cm wachsen, damit Kinder, trotz der 

Bepflanzung, den Straßenverkehr noch gut über-

sehen können“ (Umweltbetrieb der Stadt Biele-

feld 2011).

Auch die Auswahl der Pflanzen wird in machen 

Städten vorgegeben. So wird z.B. in Berlin vorge-

schrieben, dass „Frühjahrs- und Sommerblüher“, 

„Stauden“ und „niedrig bleibende Gehölze“ ge-

pflanzt werden dürfen. „Die Pflanzung von tief-, 

starkwurzelden oder auch ausläuferbildenden 

Pflanzen wie z.B. Bambus oder Gräser“ ist hinge-

gen nicht erlaubt (Bezirksamt Charlottenburg-

Wilmersdorf von Berlin). Weiterhin heißt es 

„Kletterpflanzen wie z.B. Efeu dürfen nicht ge-

pflanzt werden, weil ein berankter Stamm die 

Kontrolle des Stammbereichs und des Wurzelhal-

ses unmöglich macht“ (ebd.). 

Des weiteren ist die Verwendung von Pflanzen 

mit Dornen oder Stacheln (in den Radbereichen 

der Baumscheiben) mancherorts verboten „Au-

ßerdem dürfen in den Randbereichen zu vorbei-

laufenden Wegen keine stachligen oder dornigen 

Pflanzen verwendet werden“ (Stadt Willich).

Oftmals muss die geplante Bepflanzung der 

Baumscheibe zuvor mit dem zuständigen Amt 

abgesprochen werden. „Sie können die Grün-

fläche nach Rücksprache mit dem Stadtbauamt 

bepflanzen“ heißt es z.B. in der Erklärung von 

Schriesheim (Stadt Schriesheim).

Einige Städte verbieten die Verwendung chemi-

scher Mittel (z.B. zur Unkrautbekämpfung oder 

zur Düngung). So auch Bad Driburg „Der Einsatz 

von chemischen Mitteln ist dabei verboten!“ 

(Stadt Bad Driburg 2012) oder Arnsberg „Eine 

Zugabe von Dünger und chemischer Wildkräuter-

beseitigung ist unzulässig“ (Stadt Arnsberg).

Weitere Einschränkungen verschiedener Städte 

sind beispielsweise die Vorgabe der Höhe und 

des Materials einer Einfassung der Baumschei-

be (Bezirksamt Charlottenburg- Wlmersdorf 

von Berlin) oder das Verbot, lose Steine auf 

die Fläche bzw. an die Fläche zu legen (Amt für 

landschaftspflege und Grünflächen, Stadt 

Köln). In der Erklärung von Bielefeld wird das 

Verbot Nägel in den Baum zu schlagen oder eine 

enge Drahtschlinge um den Stamm  zu legen 

hervorgehoben (Umweltbetrieb der Stadt Bie-

lefeld 2011).

Unterstützung   

Viele Städte unterstützen die Baumscheiben-

Paten in unterschiedlichster Weise. Am häufigs-

ten besteht die Unterstützung aus der Übernah-

me der sachgemäßen Pflege des Baumes. Dazu 
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gehört beispielsweise die Düngung des Baumes 

oder der (Kronen-) Schnitt, welcher auch die Ver-

kehrssicherung mit einschließt. Daher weisen 

einige Städte darauf hin, dass bei der Übernah-

me der Baumscheiben-Patenschaft keine recht-

lichen Verpflichtungen eingegangen werden. So 

zum Beispiel auch in Braunschweig: „Die Rechte 

und Pflichten der Stadt Braunschweig zur sach-

gemäßen Pflege des Baumbestandes sowie der 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit bleiben 

durch die Patenschaft unberührt. Mit der Über-

nahme einer Baumpatenschaft müssen Sie also 

nicht befürchten, auch rechtliche Verpflichtungen 

einzugehen - die Verantwortung für die sachge-

mäße Pflege und die Haftung bei Schäden und 

Unfällen bleibt in jedem Fall bei der Stadt Braun-

schweig!“ (Stadt Braunschweig).

Häufig wird auch eine Beratung zur Pflanzenaus-

wahl, Bepflanzung und Pflege der Baumscheibe 

von Seiten der Stadt angeboten. So ist auf der 

Homepage der Stadt Schriesheim zu lesen „Die 

Umweltstelle und unsere Stadtgärtner beraten 

Sie gerne bei Fragen zu geeigneten Pflanzen und 

deren Pflege“ (Stadt Schriesheim), Dortmund 

wirbt mit „Professionelle[n] und individuelle[n] 

Pflegetipps durch das Tiefbauamt der Stadt Dort-

mund“ (Quartiersmanagement Nordstadt, 

Stadt Dortmund 2012) und der Umweltbetrieb 

Bielefeld verspricht „“grüne“ Tipps und Tricks“ 

(Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld 2011).

Einige Städte übernehmen die erste Herrichtung 

der Baumscheibe, bevor der Pate diese über-

nimmt. So zum Beispiel die Stadt Mettmann 

„Bei einer Baumscheibe zum Beispiel werden zu-

nächst der Boden aufgelockert und mit Kompost 

gedüngt, der Bewuchs zurückgeschnitten oder – 

falls notwendig – sogar entfernt. Anschließend 

übergeben wir Ihnen Ihr „Patenkind““ (Stadt  

Mettmann 2009).

Auch werden in machen Städten Hilfsmittel wie 

„Arbeitshandschuhe, Pflanzhacke, Gießkanne, 

Kompost“ (ebd.) oder „Grünabfallsäcken“ (Stadt 

Waltrop 2011) von den Kommunen gestellt. 

In Waltrop werden sogar Pflanzen für die erste 

Bepflanzung der Baumscheibe angeboten (vgl. 

Stadt Waltrop 2010). Anderenorts werden die 

Kosten für die benötigten Pflanzen übernom-

men. So übernimmt Dortmund beispielsweise 

den Kaufpreis für dauerhafte Pflanzen bis zu 50€ 

(vgl. Quartiersmanagement Nordstadt, Stadt 

Dortmund 2012).

Weitere mögliche Patenschaften

Manche Städte bieten neben einer Patenschaft für 

Baumscheiben auch Patenschaften für  „Pflanzkü-

bel“ (vgl. Bundesstadt Bonn 2012, Stadt Bad Dri-

burg 2012), „Pflanzbeete“ (vgl. Stadt Willich), „Ra-

batten“ (Stadt Schriesheim), „Abstandsgrün“ (Stadt 

Waltrop 2010), „Spielplätze“ (vgl. Stadt Willich) 

oder „Hecken“ (Gemeindeverwaltung  Brühl) an.
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Aus der Analyse der verschiedenen Baumschei-

benpatenschaften gehen folgende Gestaltungs-

ansätze zur Erstellung schriftlichen Informations-

materials hervor:

Da in Kassel das Umwelt- und Gartenamt für die 

Pflege der Baumscheiben zuständig ist, ist es 

unerlässlich die Patenschaften mit diesem abzu-

stimmen bzw. sie in die Planung zu integrieren. 

Daher sollte es auch als (Mit-)Initiator der  Baum-

scheibenpatenschaften auf dem Informations-

material sichtbar sein.

Besonders wichtig ist dabei die Angabe einer 

Kontaktstelle, an die sich die Interessierten bei 

Fragen wenden können. Dabei sollte sowohl 

eine Telefonnummer, eine e-Mail Adresse und 

eine Postanschrift angegeben werden. Die Aus-

weisung einer bestimmten Kontaktperson (im 

Umwelt- und Gartenamt) kann dabei von Vorteil 

sein, da die Interessierten so genau wissen, an 

wen sie sich wenden müssen und auch die Kon-

taktperson über die verschiedenen Anforderun-

gen der Interessenten Bescheid weiß. Allerdings 

sollte die Kontaktperson (zu den angegebenen 

Zeiten) auch tatsächlich erreichbar sein, da ein 

häufiges Scheitern der Kontaktaufnahme bei den 

Interessierten schnell zur Resignation führen und 

man somit einen potenziell engagierten Bewoh-

ner für eine Patenschaft verlieren kann.

Auch die Angabe einer Homepageadresse ist 

sinnvoll, da besonders die jüngeren Zielgruppen 

(Jugendliche und Studenten) die Nutzung des In-

ternets präferieren. Allerdings muss die Home-

page strukturiert und ansprechend gestaltet 

sein, damit sie effektiv von den Interessierten 

genutzt werden kann. Auch die stetige Aktuali-

sierung ist von großer Wichtigkeit. Hier sollten 

die Interessierten u.a. eine Beschreibung der 

Abwicklung der Patenschaft incl. eines Formulars 

zur Anmeldung finden können.

Neben den konkreten Informationen zu den 

Baumscheibenpatenschaften, könnten auf der 

Seite zusätzlich ähnliche Projekte vorgestellt 

werden. Auch Links, die auf andere Seiten für 

bürgerschaftliche Engagementangebote verwei-

sen, (z.B. freiwillig-in-kassel.de) könnten auf der 

Homepage platziert werden. Eine Einrichtung ei-

nes Forums für die engagierten Baumscheiben-

paten, könnte für den Informations- und Erfah-

rungsaustausch genutzt werden.

Sollen auch Migranten ohne, oder mit geringen 

deutsche(n) Sprachkenntnisse(n) angesprochen 

werden, müssen die Informationsmaterialien 

zweisprachig angelegt werden, und deutsche 

Fachbegriffe beibehalten und in der jeweiligen 

Sprache beschrieben werden. Jedoch ist hier zu 

beachten, dass schriftliche Informationsmittel 

nur als Ergänzung gesehen werden können, da 

diese Gruppe eher auf eine persönliche Anspra-

che reagiert. Dies könnte wie in Punkt 5.2.3 be-

schrieben, z.B. durch das Quartiersmanagement 



220 Strategienentwicklung

erfolgen.

In dem Informationsmaterial sollte klar formuliert 

werden, warum die Baumscheibenpatenschaften 

angeboten werden. Dabei sollte „offen kommu-

niziert werden, dass die finanziellen Ressourcen 

nicht ausreichen, um selbst den gewünschten Zu-

stand der Freiräume herzustellen“ (Heitmüller 

2011: 143). Allerdings muss auch betont werden, 

dass das Engagement der Bürger nicht als Mittel 

zum Ausgleich finanzieller Defizite genutzt wird, 

sondern, dass sie die Chance bekommen ihr ei-

genes Wohnumfeld nach ihren Vorstellungen zu 

gestalten und dieses Engagement von der Stadt 

auch geschätzt wird.

Je nach Zielgruppe können verschiedene Anreize 

geschaffen werden eine Patenschaft zu überneh-

men. Für die Hedonisten, Hedonistische-Sub-

kulturellen, Prekären Jugendlichen und die Stu-

denten ist z.B. der Spaßfaktor wichtig und sollte 

daher betont werden, wenn diese als Zielgruppe 

angesprochen werden sollen. Jugendliche Experi-

mentalistische Hedonisten und Studenten ist es 

weiterhin wichtig sich selbst entfalten zu können 

und ihre eigenen Ideen umzusetzen. Wie oben 

schon beschrieben, kann für Studenten die Aus-

sicht auf eine Integration der Baumscheibenpa-

tenschaften in ihr Studium einen Anreiz schaffen. 

Ein materieller Anreiz könnte z.B. eine Park-

platzvergünstigung durch die Übernahme einer 

Baumscheibenpatenschaft sein. Diese würde 

wahrscheinlich u.a. die Prekären und Hedonis-

ten ansprechen, da diese eine materialistische 

Grundeinstellung zeigen. Allerdings spricht die-

ser Anreiz natürlich nur Menschen an, die einen 

Pkw besitzen.

Abwicklung

Die Informationsmaterialien sollten eine Be-

schreibung der Abwicklung der Übernahme einer 

Baumscheibenpatenschaft enthalten. In den ana-

lysierten Beispielen scheint sich folgender Ablauf 

bewährt zu haben: 

1. Auswahl einer Baumscheibe durch die   

interessierte Person

2. Kontaktaufnahme mit dem Umwelt-   

und Gartenamt

• Besprechung, ob die Baumscheibe geeignet 

ist (evtl. Termin für Ortsbegehung)

• Klärung aller Fragen zur Patenschaft

3. Anmeldung der Patenschaft (Anmeldeformular)

4. Gestaltung und Pflege der Baumscheibe durch 

die Patin/ den Paten (mit Unterstützung durch 

das Umwelt- und Gartenamt)

5. Erhalt einer Urkunde vom Umwelt- und Gar-

tenamt für die Patenschaft 

Anforderungen, Aufgaben und Freiheiten

Aus den Informationsmaterialien sollte hervor 

gehen, welche Anforderungen an die zukünfti-
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gen Paten gestellt werden. Dies ist besonders 

wichtig, wenn Hedonisten, Prekäre, Hedonis-

tisch- Subkulturelle oder Prekäre Jugendliche als 

Zielgruppe definiert werden, da die Mitglieder 

dieser Milieus oftmals ein geringes Vertrauen in 

ihre Fähigkeiten haben. Daher kann die genaue 

Beschreibung der Anforderungen an die Paten, 

die Hemmschwelle einer Übernahme einer Pa-

tenschaft, eventuell etwas senken. Aber auch 

bei der Auswahl einer anderen Zielgruppe, ist es 

wichtig zu erläutern, was von ihnen „gefordert“ 

wird. Mögliche Aufgaben können z.B. sein:

• Auflockern des Bodens (max. 10 cm)

• Entfernen von Wildkräutern und Müll 

• Wässern des Baumes (besonders in den 

Sommermonaten)

• darauf achten, dass keine Autos auf den Flä-

chen parken (ggf. Leute darauf ansprechen)

• darauf achten, dass die Fläche nicht als Hun-

detoilette genutzt wird  (ggf. Leute darauf 

ansprechen)

Das Bepflanzen der Baumscheiben, sollte als po-

sitiver Anreiz dargestellt werden, der für die zu 

erfüllenden Pflichten „entschädigt“. Denn gera-

de dieser Aspekt der Patenschaft soll ja die Iden-

tifikation mit der Baumscheibe erhöhen (bzw. 

schaffen) und ist daher sehr wichtig. 

Doch es müssen zumindest Rahmenbedingungen 

vom Umwelt- und Gartenamt vorgegeben wer-

den, da man nicht davon ausgehen kann, dass 

jeder Pate sich mit dem Bepflanzen von Flächen 

auskennt. Es sollte z.B. festgelegt werden, dass 

nur Pflanzen verwendet werden dürfen, die eine 

Höhe von ca. 40 cm nicht überschreiten um so 

die Verkehrssicherung gewährleisten zu können. 

Auch der Hinweis, dass Pflanzen mit Dornen oder 

Stacheln nicht verwendet werden sollten (damit 

sich keiner verletzt), sollte gegeben werden. Wei-

terhin sollte der Einsatz von chemischen Mitteln 

(z.B. Dünger oder Pestiziden) untersagt werden. 

Um spezielle Fragen zur Bepflanzung zu klären, 

sollten von Seiten des Umwelt- und Gartenam-

tes Beratungsmöglichkeiten angeboten werden. 

Zum Beispiel wäre ein Infoabend für alle Inter-

essierten eine gute Möglichkeit alle Fragen zu 

klären. Dieser könnte z.B. in Räumen des Fach-

bereichs ASL oder im Schlachthof statt finden, 

damit interessierte Anwohner einen kurzen Weg 

zum Veranstaltungsort haben und ihnen dieser 

(ggf.) bereits bekannt ist.

Nimmt man Studenten oder Experimentalistische 

Hedonisten als Zielgruppe, muss darauf geachtet 

werden, dass ihre Freiheiten nicht zu sehr durch 

die Vorgaben eingeschränkt werden, da sie sehr 

auf ihre Selbstentfaltung bedacht sind. 

Unterstützung

Um den potenziellen Paten die Angst vor einer 

Überforderung bei der Übernahme der Paten-
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schaft zu nehmen, sollte deutlich kommuniziert 

werden, welche Unterstützung sie z.B. durch 

das Umwelt- und Gartenamt zu erwarten haben. 

Hier sollte besonders darauf hingewiesen wer-

den, dass die reguläre Pflege des Baumes, also 

z.B. der Kronenschnitt oder die Düngung des 

Baumes, weiterhin von der Stadt übernommen 

wird. Um zu verdeutlichen, dass der Pate keiner-

lei rechtlichen Pflichten übernehmen muss, wird 

bei den betrachteten Baumscheibenpatenschaf-

ten anderer Städte folgende Erklärung beigefügt: 

„Die Rechte und Pflichten der Stadt ------ zur 

sachgemäßen Pflege des Baumbestandes sowie 

der Gewährleistung der Verkehrssicherung blei-

ben durch die Patenschaft unberührt. Mit der 

Übernahme einer Baumpatenschaft müssen Sie 

also nicht befürchten, auch rechtliche Verpflich-

tungen einzugehen – die Verantwortung für die 

sachgemäße Pflege und die Haftung bei Schäden 

und Unfällen bleibt in jedem Fall bei der Stadt 

------!“ (Stadt Braunschweig).

Da es sich bei den betrachteten Zielgruppen aus-

schließlich um Menschen handelt, die ein sehr 

begrenztes Einkommen haben, sollten bei Bedarf 

z.B. Pflanzen, Samen, ggf. Erde oder  Arbeits-

werkzeug (wie Hacken, Handschuhe oder Gieß-

kannen) (leihweise) bereitgestellt werden. 

Auch eine Hilfestellung bei der ersten Herrichtung 

der Baumscheibe ist denkbar, aber sollte sich nur 

auf die reine Unterstützung beschränken, damit 

die Paten beim eigenständigen Bepflanzen, einen 

Bezug zu ihrer Fläche entwickeln können.

Laufzeit der Patenschaft 

Es sollte darauf verwiesen werden, dass eine Pa-

tenschaft jederzeit beendet werden kann, um den 

angehenden Paten ihre mögliche Angst vor einer 

langfristigen Verpflichtung zu nehmen. Trotz-

dem sollte formuliert werden, dass besonders 

eine längerfristige Patenschaft gerne gesehen 

wird. Denn eine schon nach wenigen Monaten 

wieder aufgegebene Patenschaft, könnte even-

tuell Mehrkosten für die Stadt bedeuten, da die 

Baumscheibe vielleicht wieder in ihren ursprüng-

lichen Zustand versetzt werden müsste. Zusätz-

lich könnte man die Paten dazu anhalten, dass 

sie, falls sie die  Patenschaft aufgegeben müssen 

(z.B. aufgrund eines Umzuges), einen neuen Pa-

ten, der sich nach ihnen um die Baumscheibe 

kümmert, suchen. Besonders bei Studenten ist 

dies ein wichtiger Punkt, da sie oftmals nur für 

die Zeit ihres Studiums im Stadtteil wohnen und 

danach entweder in eine andere Stadt oder zu-

mindest in einen anderen Stadtteil ziehen.

Zusätzliche Werbung vor Ort 

Um zusätzlich für die Möglichkeit einer Baum-

scheibenpatenschaft zu werben, könnten Schil-

der mit Hinweisen auf diese, direkt auf den 
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Baumscheiben, die für eine Patenschaft zur Ver-

fügung stehen, platziert werden. Sie sollten mit 

kurzen, prägnanten und witzigen Slogans auf sich 

aufmerksam machen. Zusätzlich sollten Kontakt-

daten auf den Schildern stehen (z.B. eine Home-

pageadresse), um Interessierten die Möglichkeit 

zu geben sich weiter über die Patenschaften zu 

informieren. Die Verwendung eines QR-Codes 

auf den Schildern könnte zusätzlich die Aufmerk-

samkeit der jüngeren Zielgruppen erregen.

Aufstellen eines Kotbeutelspenders
Um dem Aufkommen von Hundekot entgegen 

zu wirken, wurde in einem der Interviews vorge-

schlagen, eine Ausweichfläche als Hundetoilette 

zu finden. Dies scheint jedoch nur der Verschie-

bung des Problems zu nutzen, nicht aber zu sei-

ner Lösung beizutragen und wird daher als unge-

eignet erachtet. 

Sinnvoller scheint es, zum einen zu versuchen 

die Hundebesitzern dazu anzuhalten den Kot ih-

rer Tiere weg zu machen und zum anderen dafür 

benötigte Materialien (Kotbeutelspender) bereit 

zu stellen. Ein Kotbeutelspender müsste jedoch 

von einem freiwilligen Anwohner regelmäßig mit 

Tüten befüllt werden (vgl. Ex3).

Um für die Benutzung der Kotbeutel zu werben, 

könnten z.B. Schilder auf den Flächen aufgestellt 

werden, die auf die Problematik hinweisen. Auch 

eine Plakatkampagne, die auf das unerwünschte 

Verhalten hinweist, könnte hilfreich sein.

Künstlerische Aufwertung 
der Stromverteilerkästen
Zusätzlich zu den genanten Strategien, welche 

sich konkret auf die Probleme der Restflächen 

beziehen, könnte der Straßenzug z.B. durch eine 

künstlerische Aufwertung der Stromverteilerkäs-

ten, aufgewertet werden, da ein Umfeld, das ins-

gesamt ein positives Bild vermittelt, ein positives 

Gesamtbild schafft und damit auch das Verhalten 

der Menschen positiv beeinflusst.

Verbindet man dieses Angebot mit der Möglich-

keit einer Baumscheibenpatenschaft, könnten zu-

sätzlich Menschen angeworben werden, die sich 

eher für eine künstlerische Gestaltung des Woh-

numfeldes (mit Farben), als für eine gärtnerische 

Tätigkeit interessieren. Wie auch bei der Gestal-

tung der Baumscheiben, ist zu erwarten das auch 

bei der Gestaltung der Stromverteilerkästen ein 

persönlicher Bezug zum Raum entsteht. Außer-

dem kann man vermuten, dass eine künstlerisch 

gestaltete Fläche eher Wert geschätzt und somit 

nicht so schnell „beschmutzt“ wird (z.B. mit Graf-

fiti). Das Projekt müsste man natürlich mit den 

Stadtwerken absprechen.

Diese Strategie verfolgt man z.B. schon seit eini-

gen Jahren in der Stadt Paderborn. Das Projekt 

„e-Kunst“ wurde im Jahr 2006 von der Stadt Pa-
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derborn, E.ON Westfalen Weser und der Wer-

begemeinschaft Paderborn unter dem Thema 

„Grau raus – Farbe rein“ initiiert. 

Dabei ging es darum, unscheinbare und be-

schmierte Stromverteilerkästen künstlerisch 

Aufzuwerten und damit das Stadtbild zu verschö-

nern und die Wichtigkeit der Kästen aufzuzeigen 

(Werbegemeinschaft Paderborn e.V. / E.ON 

Westfalen Weser AG / Stadt Paderborn (Hrsg.) 

2012: 5). So wurden 85 Stromverteilerkästen, die 

vom Städtischen Amt für Öffentlichkeitsarbeit 

ausgewählt wurden, von heimischen Künstlern 

gestaltet und wurden so zu „hochwertige[n] und 

individuelle[n] Kunstwerke[n]“ (Werbegemein-

schaft Paderborn e.V. / E.ON Westfalen Weser 

AG / Stadt Paderborn (Hrsg.) 2006 5). Im Jahr 

2012 wurde das Projekt erneut aufgegriffen und 

es wurden 50 weitere Verteilerkästen gestaltet. 

Im Westring scheint es sinnvoller zu sein, die 

Stromverteilerkästen von den direkten Anwoh-

nern gestalten zu lassen, damit diese einen Be-

zug zu ihrem direkten Wohnumfeld aufbauen. 

Außerdem kann man vermuten, dass auch die 

anderen Anwohner dies mehr Wert schätzen als 

eine Gestaltung eines ihnen möglicherweise un-

bekannten Künstlers. 

Um einen Anreiz zu schaffen, sich an der Akti-

on zu beteiligen, könnte z.B. ein Wettbewerb 

initiiert werden, bei dem Vorschläge für die Ge-

staltung der Stromverteilerkästen abgegeben 

werden können, aus denen dann die besten von 

einer Jury ausgewählt werden. Diese könnten 

dann von den „Gewinnern“ auf die Stromvertei-

lerkästen angebracht werden. 

Man kann davon ausgehen, dass so eine Aktion 

wahrscheinlich primär die Zielgruppe der Stu-

denten oder der Experimentalistischen Hedo-

nisten anspricht, da diese gerne ihre Kreativität 

ausleben und großen Wert auf ihre Selbstentfal-

tung legen. Aber auch die Prekären (sowohl des 

Sinus-Milieu Modells als auch des Lebenswelten-

modells u18) könnte man evtl. mit der Aussicht 

auf eine öffentliche Darstellung ihrer Fähigkeiten 

locken, da sie sehr auf ihre Außenwirkung be-

dacht sind.

Auch der kurzfristige Charakter dieser Engage-

mentform, ist für diese Zielgruppen geeignet, 

da z.B. Studenten aufgrund ihrer häufig sehr be-

grenzten Zeitbudgets, ein Engagement präferie-

ren, dass nur über einen absehbaren Zeitraum 

läuft. 

Abb. 133: Gestalteter Stromverteilerkasten in Paderborn
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Bei den jungen Prekären, ist es sinnvoll, das Pro-

jekt in den regulären Schulunterricht zu integrie-

ren, da sie zusätzliche Angebote neben diesem 

eher ablehnen. Die Aktion könnte sowohl über 

Posteinwurfsendungen, Flyer oder Plakate, als 

auch über das Internet (z.B. auf der offiziellen 

Seite der Stadt Kassel) beworben werden.

Insgesamt sollten benötigte Materialien für die 

Aufwertung der Stromverteilerkästen (z.B. Far-

ben und Pinsel) von öffentlichen Institutionen 

gestellt werden. Auch über eine Patenschaft des 

„Kunstwerkes“ durch z.B. ansässige Vereine kann 

nachgedacht werden, um finanzielle Mittel be-

reit zu stellen.

Die Analyse der Restflächen in der Hegelsberg-

straße ergab, dass die primären Probleme der 

Baumscheiben, die Ablage der Gelben Säcke und 

das stetige Hinzukommen von anderem Müll wie 

Litter, Sperrmüll oder Blaue/Schwarze Säcke ist. 

Auf dem Grünstreifen wurde besonders der Hun-

dekot, der Wildwuchs, der Litter und der zeitwei-

se vorkommende Sperrmüll als die gravierends-

ten Probleme beschrieben.

Insgesamt wurden die Flächen in der Hegels-

bergstraße deutlich negativer bewertet, als die 

im Westring. Daher ist zu vermuten, dass der 

Handlungsbedarf hier dringender ist bzw. größe-

re Ausmaße haben muss.

Der Straßenzug wird primär als Durchgangsraum 

genutzt. Jugendliche sind hier besonders häufig 

vertreten. Daher soll bei der Strategienentwick-

lung ein Schwerpunkt auf der Zielgruppe der 

Jugendlichen des Sinus-Lebensweltenmodells 

u18 liegen. Des weiteren sollen sowohl mögliche 

Anwohner als auch Passantengruppen, wie die 

Migranten-Milieus und Sinus-Milieus betrachtet 

werden.

5.3.2 Strategien für die 
Restflächen der Hegelsbergstraße
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Anlage eines Blühstreifen 
Das Anlegen von Blühstreifen ist keine gänzlich neue 

Erfindung und schon seit einigen Jahren in vielen 

Städten ein beliebtes Mittel um kleinere, städtische 

Flächen (häufig Straßenbegleitgrün) aufzuwerten. 

Auch in Kassel ist dieser „Trend“ aufgenommen 

worden und zeigte sich im Jahr 2011 u.a. an der 

ausgebauten Tramlinienstrecke 1 Richtung Vellmar 

(auf Höhe der Haltestelle Holländische Straße) im 

Form eines ca. 500 m langen Blühstreifens mit der 

Blühmischung „Mössinger Sommer“ (vgl. Abb. 134).

Schon zu diesem Zeitpunkt fiel die Resonanz der 

Bevölkerung sehr positiv aus (Lange 2011). Im 

darauf folgenden Jahr wurde das Konzept der 

Blühstreifen und -wiesen im Umwelt und Garten-

amt Kassel weiter entwickelt und besonders für 

weniger zentrale und unbekannte Grünflächen 

konzipiert. „Wir hatten lediglich die Idee, nicht 

die zentralen und bereits bekannten Grünflächen 

attraktiver zu gestalten, sondern uns gezielt den 

Abb. 134: Blühstreifen an der Tramline 1

vergessenen Randbereichen, Unorten und Rest-

flächen zu widmen“ (Lange 2012: 33). Und so 

wurden Verkehrsinseln, Autobahnzubringer und 

Nebenflächen von Haupterschließungsstraßen, 

die gemeinsam mit dem Fachpersonal der ver-

schiedenen Pflegereviere ausgewählt wurden, 

aufgewertet (Lange 2012: 33/34). „Wir haben 

den Eindruck, dass es gerade dieses Kümmern um 

die oft hässlichen und verloren wirkenden Orte 

ist, dass uns die Bevölkerung hoch anrechnet“, da 

die blühenden Flächen gerade an diesen Orten 

für Überraschung und Aufmerksamkeit sorgten, 

so Volker Lange, Mitarbeiter der Abteilung Frei-

raumplanung und Freiflächenbau des Umwelt- 

und Gartenamtes Kassel (Lange 2012: 34). Insge-

samt wurden 15 verschiedene Flächen (5000m²), 

verteilt über ganz Kassel, eingesät (vgl. Lange 

2012: 35). Es handelte sich dabei meist um Flä-

chen, die vorher in der Kurz- oder Schlegelmaht 

waren. 

Die Bearbeitungsschritte sind dabei immer ähn-

lich. Um die Flächen vorzubereiten, werden sie 

zunächst zwei mal mit der Unterfräse bearbeitet 

und anschließend planiert. Die Aussaat von 3-5 

Gramm Saatgut pro Quadratmeter erfolgt im Ap-

ril. Die Grasnarbe wird nicht abgeschält und auch 

gegossen oder gedüngt wird nicht (vgl. Lange 

2012: 35). 
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Für die genannten Flächen wurden verschiedene 

Saatmischungen ausprobiert, so z.B. der schon  

erwähnte „Mössinger Sommer“, „Blumenwiese 

Werratal“, „Eschweger Blütenzauber“, „Wehreta-

ler Sommertraum“, „Perennis“, „Nov‘aride“ und 

„Heinzelmännchen“ (vgl. Lange 2012: 34). Die 

Kosten für das Saatgut pro Quadratmeter belau-

fen sich auf ca. 0,15-0,50 € (vgl. Lange 2012: 35).

Was die Pflege der Flächen angeht, wird momen-

tan noch experimentiert. Die Fläche an der Tram-

linie wurde z.B. nicht gemäht und so säte sich der 

„Mössinger Sommer“ im zweiten Jahr wieder von 

selber aus. Die Artenzusammensetzung änderte 

sich deutlich und es kamen einheimische Wild-

kräuter hinzu, die den „Charakter von der „künst-

lichen“ Blumenwiese mit knalligen Sorten hin zur 

naturnahen, auch von Stauden durchzogenen 

Magerwiese“ wandelten (Lange 2012: 37).

Eine Pflegekostensenkung hängt zwar vom Ein-

zelfall ab, Lange schätzt diese aber als eher 

unwahrscheinlich ein (vgl. Lange 2012: 37). Al-

lerdings trage diese Form der Flächenunterhal-

tung zur Entlastung von Arbeitsspitzen im Mai-

Oktober bei, da die Aussaat im April erfolge und 

eine ggf. geplante Abräumung erst im November 

durchgeführt werden müsse. Hinzu komme, dass 

man während der Vegetationszeit Mähgänge 

einsparen könne (vgl. ebd.). 

Da die bereits in Kassel angelegten Blühstreifen 

eine so positive Resonanz durch die Bevölkerung 

erfahren haben und sowohl in den geführten In-

terviews als auch in den Gesprächen mit den Ex-

perten, eine Anlage eines Blühstreifens auf dem 

Grünstreifen in der Hegelsbergstraße vorgeschla-

gen bzw. positiv aufgenommen wurde, soll diese 

Möglichkeit hier diskutiert werden.

Durch die gemeinsame Anlage eines Blühstrei-

fens mit den (potenziellen) Nutzern, könnte die 

Hegelsbergstraße zum einen (positiv ästhetisch) 

aufgewertet werden und zum anderen könn-

te der Bezug der (potenziellen) Nutzer zu dem 

Grünstreifen erhöht und damit die Vermüllung 

reduziert oder vielleicht sogar ganz gestoppt 

werden. 

Um sicher zu stellen, ob eine Ansaat eines Blüh-

streifens erfolgversprechend sein könnte, müss-

ten jedoch zunächst die örtlichen Standortbedin-

gungen untersucht werden. Zum einen müssten 

dafür die Lichtverhältnisse geprüft werden, da 

durch die hohe Thujahecke (ca. 5 Meter), die 

Fläche nicht unerheblich beschattet wird. Eine 

Möglichkeit dem entgegen zu wirken, könnte 

sein, die Hecke zurück zu schneiden, oder diese 

komplett zu entfernen. Wenn eine Hecke gene-

rell gewünscht wird, könnte eine weniger hohe 

gepflanzt werden. Zum anderen müsste die Be-

schaffenheit des Bodens geprüft werden, da 
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es sein kann, dass dieser durch die Thujahecke 

sauer oder durch die langzeitige Nutzung als 

Hundetoilette sehr nährstoffreich ist und man 

die Pflanzenauswahl speziell an diese Standort-

bedingungen anpassen muss. Eventuell müsste 

auch der Boden ausgetauscht werden. Die Saat-

mischung müsste auf die Gegebenheiten abge-

stimmt werden. Soll die Hecke in ihrer jetzigen 

Form erhalten bleiben, müsste die verwendete 

Saatmischung u.a. auf schattige- bzw. halbschat-

tige Bedingungen abgestimmt werden.

Da der Bezug der (potenziellen) Nutzer zu der Flä-

che, durch die Anlage des Blühstreifens gestärkt 

bzw. überhaupt hergestellt werden soll, ist es zu 

empfehlen, die vorangehende Entfernung des 

Mülls und Hundekots, die anschließende Vorbe-

reitung des Bodens und die Aussaat mit ihnen 

gemeinsam durchzuführen. Fachpersonen (z.B. 

Gärtner vom Umwelt- und Gartenamt), die die 

Teilnehmer anleiten, sind dabei unerlässlich, um 

ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Es kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass alle Teil-

nehmer Kenntnisse über „Gartenarbeit“ haben. 

Allgemein ist eine gemeinsame Planung der Ak-

tion mit dem Umwelt- und Gartenamt (und evtl. 

mit der Stadtreinigung) unerlässlich.

Da alle Zielgruppen ein niedriges Einkommensni-

veau aufweisen, sollte versucht werden Sponso-

ren, die die anfallenden Kosten für die Anlage des 

Blühstreifens übernehmen, zu finden. Hier könn-

te man z.B. versuchen die „RB-Becker GmbH“ als 

Sponsor zu gewinnen und vorschlagen den Blüh-

streifen bis vor das Firmengebäude zu ziehen, wo 

sich zur Zeit ein Kiesstreifen befindet. Der Blüh-

streifen könnte z.B., versehen mit einem Schild 

mit dem Namen des Sponsors, zu einer positiven 

Werbung für das Unternehmen beitragen. Auch 

Volker Lange bestätigt, dass sich durch die An-

lage eines Blühstreifens, „die Umgebung der fi-

nanzierenden Unternehmen […] wohlwollend und 

zeitgemäß repräsentativ von den Nachbarn“ ab-

hebe (Lange 2012: 37). Außerdem seien die „far-

benfrohen Blütenfelder […] emotional sehr positiv 

besetzt“ und können so das Image des Sponsors 

verbessern (Lange 2012: 37). Auch die Bereitstel-

lung benötigter Werkzeuge für die Entfernung 

des Mülls, die Vorbereitung des Bodens und für 

die Einsaat müsste gewährleistet werden.

Um die Teilnehmerzahl der Pflanzaktion zu stei-

gern (bzw. allgemein einen Anreiz zu schaffen), 

könnte diese mit einem „Straßenfest“ verbun-

den werden, bei dem z.B. Getränke und Essen 

angeboten werden. Besonders für die Mitglieder 

der materialistisch eingestellten Milieus wie z.B. 

das der Prekären oder der Hedonisten, könnte 

dies ein Anreiz sein, sich zu beteiligen. Diese An-

nahme bestätigte auch Ex2 (vgl. Ex2 2012). Das 

Quartiersmanagement hat seine Unterstützung 

für eine solche Veranstaltung bereits zugesichert, 

womit man eine Institution mit im Boot hätte, die 
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z.B. auch für viele Bewohner mit Migrationshin-

tergrund eine vertraute Anlaufstelle ist. 

Auch die Bekanntmachung der Pflanzaktion soll-

te zusätzlich zu Postwurfsendungen für die direk-

ten Anwohner, über das Quartiersmanagement 

kommuniziert werden. Hier sollte eine Kombina-

tion aus persönlicher Ansprache und schriftlicher 

Einladungen erfolgen. Die schriftliche Einladun-

gen müssen auf die verschiedenen Bedürfnisse 

der Zielgruppen abgestimmt werden. So können 

Hedonisten und Hedonistische-Subkulturelle mit 

der Angabe des Spaßfaktors der Veranstaltung, 

angesprochen werden. Für die Migranten Mili-

eus mit keinen bzw. schlechten deutsch Sprach-

kenntnissen, müssen die Einladungen übersetzt 

werden (deutsche Fachbegriffe müssen in der 

jeweiligen Sprache erklärt werden). 

Mit einer persönlichen Ansprache können be-

sonders die Milieus der Religiös-verwurzelten, 

der Traditionellen Arbeiter und der Entwurzelten 

erreicht werden. Diese muss jedoch über einen 

eigenethnischen Mitarbeiter erfolgen, da so die 

Hemmschwelle für eine Beteiligung gesenkt wer-

den kann.

Das Datum der Aktion müsste vorher genau ge-

plant werden. Ein Tag an einem Wochenende ist 

dabei zu präferieren, da man davon ausgehen 

kann, dass an einem Samstag oder Sonntag we-

niger Menschen arbeiten müssen bzw. im Fall der 

Studenten und Schüler diese keine Vorlesungen 

bzw. keinen Unterricht haben und so die mögli-

che Teilnehmerzahl erhöht werden kann. Wenn 

auch die Zielgruppe der Jugendlichen angespro-

chen werden soll, muss ein ausreichender Anreiz 

für sie geschaffen werden sich an einem Tag am 

Wochenende zu engagieren, da sie nur ungern 

ihre Freizeit für außerschulische Projekte „op-

fern“. Die Aktion könnte auch mit einer Projekt-

woche in der Schule zum Thema Müll verbunden 

werden, indem die Jugendlichen bei der Aktion 

zur Mithilfe motiviert werden. Eventuell könnte 

die Pflanzaktion den Abschluss der Projekttage 

bilden und in ein gemeinsames Fest übergehen. 

Dafür würden die Schüler evtl. auch einen freien 

Tag investieren.

Des weiteren sollte darauf geachtet werden, 

dass keine Feiertage gewählt werden und keine 

anderen geplante Aktionen oder Großevents an 

dem Tag statt finden und so potenzielle Teilneh-

mer schon anderweitig verplant sind.

Da eine Aussaat im April erfolgen sollte, muss 

die Wetterlage bedacht werden. Ein ausreichend 

großer Pavillon könnte somit von Vorteil sein, 

damit man sich bei möglichen Regenschauern 

unterstellen kann. 

Eine alternative zum Einsäen des Blühstreifens, 

könnte die Bepflanzung durch die (potenziellen) 

Nutzer sein. Man könnte den Grünstreifen z.B. in 

kleinere Pazellen einteilen und für diese jeweils 

eine Patenschaft (ähnlich der Baumscheiben-
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Abb. 135: Visualisierung Blühstreifen in der Hegelsbergstraße
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patenschaft) anbieten. Allerdings müsste hier, 

anders als beim Blühstreifen, der keine weitere 

Pflege durch die (potenziellen Nutzer) benötigt, 

eine kontinuierliche Pflege durch die Paten ge-

währleistet werden. Vorteil dabei wäre, dass die 

Bepflanzung direkt sichtbar wäre.

Wenn der Grünstreifen eingesät (und nicht direkt 

bepflanzt) werden soll, dauert es eine gewisse 

Zeit bis sich die Pflanzen entwickeln. Diese Zeit 

könnte damit überbrückt werden, dass z.B. von 

den Schülern gestaltetet Hinweisschilder auf der 

Fläche platziert werden, die erkennen lassen, 

das sich hier bald ein Blühstreifen entwickelt. 

Das könnte evtl. die Hemmschwelle, den (noch) 

kahlen Streifen weiterhin für die Ablage von Müll 

und als Hundetoilette zu nutzen, heben.

Anti-Littering Kampagne in Kooperation 
mit der Schule Hegelsberg 
Da Littering eines der prägnantesten Probleme 

in der Hegelsbergstraße ist (besonders auf dem 

Grünstreifen), sollte dieses besonders genau be-

trachtet werden. Da man davon ausgehen kann, 

dass von verschiedenen Personengruppen gelit-

tert wird, sollten verschiedene Strategien ver-

folgt werden, die spezifisch auf die Zielgruppen 

zugeschnitten sind.

Müll und Littering 

als Themenschwerpunkte in der Schule

Die erste Zielgruppe, um die es gehen soll, sind 

die Schüler der Hegelsbergschule, welche den 

Straßenzug scheinbar als Durchgangsraum von 

der Tramstation Hegelsbergstraße zur Schule 

(und zurück) nutzen und dabei nach Aussagen ei-

niger Interviewten und der Aussage des Ex2 Müll 

(wie z.B. Chipstüten oder Getränkepackungen) 

auf den Grünstreifen bzw. die Baumscheiben 

werfen.

Um dieses Verhalten zu unterbinden, könnte 

eine Kombination aus verschiedenen Ansätzen 

verfolgt werden. Alle haben zum Ziel, zum einen 

die Wertschätzung für die Flächen zu steigern 

(bzw. überhaupt erst einmal zu entwickeln) und 

zum anderen das eigene Müllverhalten zu reflek-

tieren und anschließend zu modifizieren.

Da es sich bei der Zielgruppe um Schüler handelt, 

ist es sinnvoll die Schule als Kommunikationsort 

zur Durchführung einer Anti-Littering Kampag-

ne zu nutzen. Weiterhin ist es von Vorteil, wenn 

diese in den regulären Unterricht integriert wird, 

da die untersuchten jugendlichen Zielgruppen 

(Prekäre, Materialistische Hedonsiten und Expe-

rimentalistische Hedonisten) Angebote, die ihre 

Freizeit in irgendeiner Weise beschneiden, stark 

ablehnen. Eine mögliche Form der Einbindung 

könnte z.B. eine Projektwoche zum Thema Müll 

sein, welche eher kurzfristige Projekte enthalten 
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würde. Da alle Schüler aus der Hegelsbergschu-

le mindestens eine AG auswählen müssen (vgl. 

Schule Hegelsberg), würde es sich somit anbie-

ten das Themenfeld in das Angebot der AGs auf-

zunehmen. Hier könnten interessierte Jugendli-

che die erarbeiteten Themen langfristig weiter 

vertiefen. 

In einer Projektwoche könnten verschiedene 

Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen-

schwerpunkten angeboten werden. Zunächst 

sollte jedoch eine gemeinsame Einführung in 

das Thema Müll und besonders in das Thema 

Littering erfolgen, in der z.B. Stoffkreisläufe und  

richtiges Müllverhalten gemeinsam besprochen 

werden. Hier könnte auch das Angebot der Stadt-

reiniger Kassel (abfallpädagogisches Angebot) in 

Anspruch genommen werden (vgl. Die Stadtrei-

niger Kassel).

Da der Anteil an ausländischen Schülerinnen / 

Schülern an der Hegelsbergschule recht hoch ist 

(49,1 %) (Stadt Kassel 2005: 5), und da diese evtl. 

andere Normen bezüglich des Abfallverhaltens 

gewohnt sind (siehe 4.3.1 Littering), wäre diese 

Einführung für diese Gruppe besonders wichtig. 

Es kann erhofft werden, dass die Informationen 

in die Familien getragen werden und somit auch 

die Eltern der Kinder / Jugendlichen erreichen.

Wie die Informationsvermittlung im Detail aus-

sehen kann, müsste mit den Lehrkräften der 

Hegelsbergschule besprochen und gemeinsam 

konzipiert werden.

Eine Aktion in der Projektwoche könnte z.B. das 

Umgestalten der Abfalleimer in der Hegelsberg-

straße sein. Da sich die Abfalleimer in der Hegels-

bergstraße in einem eher schlechten Zustand be-

finden (verschmutzt, zerbeult und verklebt) und 

diese somit den Eindruck von Verwahrlosung 

vermitteln, kann dies zum Broken-Window-Effekt 

beitragen (vgl. Berger / Staub / Heeb 2008: 42). 

Daher würde sich eine Aufwertung der Abfallei-

mer nicht nur positiv auf die korrekte Nutzung 

dieser, sondern auch auf das gesamte Verhalten 

der Nutzer des Raumes auswirken, denn „selbst 

gestaltete Kübel schaffen eine lokale Identität“ 

(Berger / Staub / Heeb 2008: 44)

Da die Wahrnehmung von Abfalleimern stark 

durch ihre Gestaltung beeinflusst wird, könn-

ten diese also gemeinsam mit den Jugendlichen 

künstlerisch gestaltet werden (also z.B. bemalt, 

besprüht, beklebt oder beschrieben werden), 

denn „auffällige oder künstlerisch gestaltete Ab-

falleimer werden deutlich mehr genutzt als un-

auffällige Normalgebinde am gleichen Standort“ 

(Berger / Staub / Heeb 2008: 42). Außerdem er-

innern sie daran, „dass Littering ein sozial uner-

wünschtes Verhalten ist“ (PRO-S-PACK 1980).

Die Jugendlichen der verschiedenen Lebens-

welten können dabei mit unterschiedlichen An-

reizen zu einem Engagement motiviert werden. 

Den Experimentalistischen Hedonisten sollte 
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man z.B. große Freiräume für ihre Gestaltungs-

ideen geben. Können sie eigene Interessen in 

die Gestaltung mit einbringen (besonders sze-

nenbezogene Inhalte), zeigen sie häufig großen 

Ehrgeiz ihre Ideen zu verfolgen (siehe 4.1.2 Das 

Sinus-Lebensweltenmodell). Prekäre Jugendliche 

hingegen könnte man mit einer spaßorientierten 

Projektführung gewinnen. Auch die Materialiti-

schen Hedonisten prefärieren ein spielerisch und 

unterhaltsames Programm. Außerdem schätzen 

sie, ähnlich wie die Experimentalistischen Hedo-

nisten, eine gewisse Freiheit in ihrem Tun. Bei 

ihnen ist es außerdem ratsam zunächst ihre An- 

bzw. Wortführer für ein Projekt zu begeistern. Da 

es den anderen Jugendlichen aus dem Freundes-

kreis der Materialitischen Hedonisten wichtig ist, 

von dem/der besagten „AnführerIn“ akzeptiert 

und respektiert zu werden, kann man davon 

ausgehen, dass sie sich ihm/ihr anschließen und 

sich auch für das angebotene Projekt (zumindest) 

interessieren. Um den Jugendlichen Anregungen 

für die Gestaltung der Abfalleimer zu geben, kön-

nen Beispiele von bereits umgestalteten Abfall-

eimern gezeigt werden (vgl. Abb. 136). Dabei ist 

darauf zu achten, dass diese den aktuell verfolg-

ten Trends der Jugendlichen entsprechen. 

Der angestrebten intensiveren Nutzung der Ab-

falleimer durch die Aufwertung dieser, ist eine 

Sicherstellung der regelmäßigen Leerung der Ab-

falleimer durch die Stadtreiniger voraus gestellt. 

Momentan scheint dies nicht konsequent durch-

geführt zu werden. Oftmals findet man Müll, der 

neben den Abfalleimern liegt, da diese bis oben 

hin voll sind. Denn „bei vollen Abfallkübeln wer-

den Abfälle nur selten gestopft, sondern eher lose 

darauf bzw. daneben gelegt. Dies kann zu Ver-

wehungen führen, die dem Standort einen ver-

schmutzten Eindruck verleihen“ (Berger / Staub 

/ Heeb 2008: 44).

Eine weitere Aktion könnte das Gestalten von 

Anti-Littering Plakaten oder Schildern sein. Die 

Plakate könnten z.B. in der Schule aufgehängt, 

die Schilder direkt auf dem Grünstreifen aufge-

stellt werden

Abb. 136: Krümelmonster Abfalleimer
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Hier gelten die gleichen Herangehensweisen 

(in Bezug auf die Jugendlichen) wie zuvor be-

schrieben. Bei der Gestaltung der Plakate oder 

Schilder sollten den Jugendlichen jedoch einige 

„Gestaltungsregeln“ mit auf den Weg gegeben 

werden. So sollten die Plakate entweder das ge-

wünschte Verhalten abbilden, z.B. eine Person 

die Litter in einen Abfallbehälter wirft oder Lit-

tering als unerwünschtes Verhalten darstellen, 

z.B. einer Person, die in einem sauberen Umfeld 

littert. Auch ein Slogan, der die Unerwünschtheit 

dieses Verhaltens deutlich macht (vgl. Berger 

/ Staub / Heeb 2008: 36), sollte konzipiert wer-

den. Besonders Botschaften, „die an ein Gemein-

schaftswissen oder Gemeinschaftsstolz appellie-

ren, ein Wir-Gefühl erzeugen“ können Littering 

besonders effektvoll reduzieren (vgl. Berger / 

Staub / Heeb 2008: 37). Außerdem sollte ver-

sucht werden, auf eine humorvolle Weise auf das 

Thema aufmerksam zu machen, ein befehlender 

Ton sollte hingegen vermieden werden, da er 

sogar zur Verstärkung des Litterns führen kann  

(vgl. Berger / Staub / Heeb 2008: 36). Auch soll-

te man seine Formulierungen so gestalten, dass 

sie zeigen, „dass man die Adressaten positiv ein-

schätzt“ (Berger / Staub / Heeb 2008: 36).

Da das Entwerfen der Plakate etwas komplexer 

als die Aufwertung der Abfallbehälter ist, sollte 

dieses Projekt eher für ältere Schüler angeboten 

werden. Der Entwurf von Plakaten oder Schildern 

könnte natürlich auch von einer professionellen 

Firma oder einer städtischen Institutionen über-

nommen werden. Allerdings würde in diesem 

Fall der persönliche Bezug zum Raum fehlen.

Des weiteren könnte der schon seit dem Jahr 

2002 durchgeführte Aktionstag der Stadtrei-

nigung „Sauberhafter Schulweg“ in die Projekt-

woche integriert werden. Dabei handelt es sich 

um eine Aktion, bei der Schüler im Umfeld ihrer 

Schule Abfälle einsammeln und dabei erleben 

sollen, dass das eigene Engagement etwas bewir-

ken kann (Die Stadtreiniger Kassel 20121). Das 

wäre z.B. besonders für die Prekären Jugendli-

chen eine wichtige Erfahrung, da sie oftmals ein 

geringes Selbstbewusstsein zeigen.

Bei dem Aktionstag werden die Schüler von den 

Stadtreinigern Kassel unterstützt, indem sie ih-

nen Hilfsmittel wie Säcke, Warnwestern und 

Handschuhe zur Verfügung stellen. Außerdem 

wird der gesammelte Müll von ihnen anschlie-

ßend fachgerecht entsorgt (vgl. ebd.). 

Der Aktionstag findet im Rahmen des Umwelt-

tages, der vom Hessischen Ministerium für Um-

welt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz initiiert wird, statt. Im Jahr 2012 nahmen 

landesweit ca. 30.000 Schülerinnen und Schüler 

von 250 Schulen teil. „Unter allen teilnehmenden 

Schulen verlost das Hessische Umweltministerium 

mit Unterstützung der Ehrenkampagne „Gemein-

sam Aktiv – Ehrenamtskampagne“ 25 mal 400 
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Euro“ (ebd.). Mit dem Ausblick auf einen Gewinn, 

könnte man z.B. Prekäre Jugendliche und Mate-

rialistischen Hedonisten zu einem Engagement 

begeistern.

Für alle vorgestellten möglichen Projekte müss-

ten benötigte Materialien von der Schule gestellt 

werden, damit keine Eigenkosten für die Jugend-

lichen (und ihre Eltern) entstehen, da sie meist 

in Familien mit einem niedrigen Einkommensni-

veau leben.

Kotbeutelspender aufstellen
Da der Grünstreifen in der Hegelsbergstraße be-

sonders stark mit Hundekot beschmutzt ist, soll-

ten hier dringend Maßnahmen, die dem entge-

genwirken, veranlasst werden. Daher könnte es 

auch in dieser Straße sinnvoll sein, einen Kotbeu-

telspender, unter der Voraussetzung, dass sich 

ein Pate für diesen findet, aufzustellen.

Auch eine Plakatkampagne ist denkbar, dabei gel-

ten die gleichen inhaltlichen, wie gestalterischen 

Regeln, wie bei den Plakaten zum Anti-Littering 

Verhalten. Auch hier könnten auf den Grünstrei-

fen Schilder platziert werden, die auf die Proble-

matik hinweisen.  

Eine Anhebung von Bußgeldern bzw. eine stär-

kere Kontrolle der Hundebesitzer in der Hegels-

bergstraße, scheint nicht sinnvoll, da die meisten 

Bewohner nur ein sehr geringes Einkommen ha-

ben und es daher egal ist, ob ein Bußgeld von 10€ 

oder 10.000€ erhoben wird - bezahlen können 

sie beides nicht (vgl. Ex2 2012). Außerdem wür-

de eine stärkere Kontrolle (die dann nötig wäre) 

Mehrkosten für die Stadt bedeuten.
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5.3.3 Straßenugübergreifende
Strategien
Müll-Informationstag 
im Quartiersmanagement
Da das Quartiersmanagement eine etablierte 

Anlaufstelle sowohl für Bewohner mit Migra-

tionshintergrund (bzw. Ausländer) als auch für 

deutschstämmige Bewohner Nord-Hollands ist, 

könnte hier ein Müll-Informationstag stattfin-

den. Im Rahmen dieses Tages könnten z.B. Infor-

mationen über ein korrektes Müllverhalten ver-

mittelt werden, z.B. wie man Müll korrekt trennt, 

wann welcher Müll abgeholt wird, wann und wo 

der Müll vor die Tür gestellt werden soll und wie 

man Müll allgemein vermeiden kann. Dabei soll-

te besonders auf die eventuellen Wissensdefizi-

te von Menschen, die andere Normen bezüglich 

des Abfallverhaltens gewohnt sind, eingegangen 

werden (z.B. evtl. Migranten oder Ausländer). 

Daher ist die Mitarbeit eigenethnischer Mitarbei-

ter von Vorteil, da diese z.B. besonders von den 

Migranten Milieus der Religiös-verwurzelten, 

der Traditionellen Arbeiter und der Entwurzelten 

akzeptiert werden und somit die Hemmschwel-

le an Aktionen teilzunehmen sinkt. Insgesamt ist 

die persönliche Ansprache bei diesen Milieus zu 

bevorzugen. 

Um einen Anreiz zu schaffen an dem Müll-Infor-

mationstag teilzunehmen, könnte man z.B. mit 

der Ausgabe von Kaffee und Kuchen werben. 

Auch die Kombination mit der beschriebenen 

Bepflanzungsaktion des Blühstreifens oder einer 

Müllsammelaktion wäre denkbar.

Auch hier könnten Aktionen wie das Gestalten 

von Plakaten oder Schildern oder das Bemalen 

von Abfalleimern initiiert werden. Dabei ist im-

mer auf die individuellen Bedürfnisse der Teil-

nehmer einzugehen. 

Insgesamt ist zu beachten, dass für die Teilneh-

mer keine Eigenkosten entstehen, da die Ziel-

gruppen alle ein geringes Einkommensniveau 

aufweisen.

Auch schriftliches Informationsmaterial (z.B. Bro-

schüren mit Informationen darüber, wann wel-

cher Müll raus gestellt werden muss), welches 

man nach der Veranstaltung mit nach Hause neh-

men kann, sollte ausgegeben werden. Es sollte 

auf die jeweiligen Zielgruppen abgestimmt sein. 

Also z.B. für die Migrantenmilieus in zweisprachi-

ger Form vorliegen, wobei deutsche Fachbegriffe 

in der jeweiligen Sprache erläutert werden soll-

ten. Denkbar sind z.B. verschiedene Varianten 

einer Informationsbroschüre.

Auch einen Verweis auf die Homepage  der Stadt-
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reinigung Kassel (auf der die Infos sichtbar plat-

ziert werden sollten), könnte von Vorteil sein.

Optimierung des Müllmanagements
Um der Vermüllung der Baumscheiben und des 

Grünstreifens in der Hegelsbergstraße und der 

Baumscheiben im Westring entgegenzuwirken, 

ist eine Kooperation mit den Mitarbeitern der 

Stadtreinigung unerlässlich. Denn „die regelmäs-

sige Strassenreinigung ist eine der wichtigsten 

Massnahmen gegen Littering. Ist der öffentliche 

Raum verschmutzt, können die anderen Mass-

nahmen kaum Wirkung erzielen“ (Berger / Staub 

/ Heeb 2008: 47). Besonders der Grünstreifen 

müsste kontinuierlich sauber gehalten werden. 

Außerdem müssten die Stadtreiniger dafür sor-

gen, dass die Mülleimer in der Hegelsbergstraße 

regelmäßig(er) geleert werden, damit jederzeit 

die Möglichkeit besteht seinen Müll dort zu ent-

sorgen.

Des weiteren kann es ratsam sein, die Reinigungs-

gänge der Stadtreiniger insgesamt sichtbar(er) zu 

machen. Also die Flächen z.B. nicht früh mor-

gens, sondern eher in Zeiträume in denen viele 

Menschen unterwegs sind zu reinigen, damit 

möglichst viele Menschen die Bemühungen von 

öffentlicher Seite her wahrnehmen und so mehr 

wertschätzen (Possa 2003).

Unter Berücksichtigung der knappen Haushalts-

gelder der Stadt, könnte man darüber nachden-

ken, soziale Projekte, wie es bei dem Projekt 

STARQ der Fall war, zur Unterstützung der Reini-

gung der Flächen zu integrieren und so Synergien 

zu schaffen.

Zusammenfassung
Es ist zu beachten, dass die Anwohner mit In-

formationen nicht überhäuft werden, da dies 

schnell zu einem Gefühl der persönlichen Ein-

schränkung (durch die Vorgabe des Verhaltens) 

führen könnte. Dies könnte sich besonders bei 

den Mitgliedern der Hedonisten , Subkulturellen 

Hedonisten, Experimentalistischen Hedonisten 

und Studenten zeigen. Bei den Prekären könnte 

sich, durch die Masse an Informationen auch ein 

Gefühl der Überforderung entwickeln. 

Daher ist die zeitliche Abfolge der Informations-

vermittlungen gut zu planen. Auch ein einheitli-

ches Layout der Informationsmaterialien zu den 

verschiedenen Themen, könnte helfen, um zum 

einen den Zusammenhang zwischen den ange-

botenen Projekten und Informationsveranstal-

tungen sichtbar zu machen und zum anderen die 

einfache Lesbarkeit (durch Wiedererkennung) zu 

erhöhen.

Die Vorgabe bestimmter Rahmenbedingungen 

ist jedoch unerlässlich, da nur so ein Behavior 

Setting für die Restflächen geschaffen werden 

kann, welches den (potenziellen) Nutzern als Ori-

entierung dient.
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Um die entwickelten Strategien umzusetzen, soll-

ten vorhandene, etablierte Strukturen genutzt 

werden. So z.B. Institutionen wie das Quartiers-

management Nordstadt oder die sich im näheren 

Umfeld befindenden Schulen. Auch regelmäßig 

statt findende Feste oder Aktionstage, wie z.B. 

das Frühlingsfest (organisiert vom Kulturzentrum 

Schlachthof), diverse Aktionstage der Stadtrei-

niger („Sauberhafter Schulweg“, „Sauberhafter 

Kindertag“, „Sauberhafter Frühlingsputz“, „Sau-

berhaftes Kassel“) oder der jährlich statt finden-

de „Freiwilligen Tag“ in Kassel könnten genutzt 

werden, um potenzielle Freiwillige anzuwerben.
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Fazit

Durch die geführten Interviews und die Expertengespräche wurde deutlich, dass sowohl die (potenziel-

len) Nutzer der ausgewählten Restflächen als auch die befragten Experten, einen Handlungsbedarf in 

Bezug auf die Aufwertung der Flächen sehen. Und somit diese Einschätzung nicht nur auf einer persön-

lichen Sichtweise beruht.

Die Annahme, dass die Kommune über nur sehr eingeschränkte Mittel für die Pflege von Grünflächen 

verfügt, konnte in dem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Umwelt- und Gartenamtes bestätigt wer-

den und somit den Ansatz Strategien zur Aufwertung der Restflächen zu entwickelt, die auf einer Koope-

ration zwischen der Kommune und privaten Akteuren beruhen, bestärken. 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Ansatz verfolgt, dass die Kommune zunächst Rahmenbedingungen 

also ein Behavior Setting für den Umgang mit den Flächen schaffen bzw. gemeinsam mit den privaten 

Akteuren entwickeln muss, damit für alle Beteiligte klar ist, was auf den Flächen erlaubt ist und was 

nicht und wer für welche Zuständigkeitsbereiche verantwortlich ist. Die Übernahme von Verantwor-

tung für die Restflächen durch private Akteure (z.B. durch eine Baumscheibenpatenschaft) soll dabei zu 

einer Identifizierung mit den Flächen führen, was für eine nachhaltige Aufwertung dieser unerlässlich 

ist. Das Mitwirken der Kommune als Initiator und Unterstützer des Engagements der privaten Akteure, 

kann, so die Vermutung, eben diesen die Wertschätzung für die Flächen von Seiten der Kommune her 

demonstrieren. 

Die entwickelten Strategien zur Aufwertung der ausgewählten Restflächen sollen miteinander kombi-

niert, auf verschiedenen Ebenen wirken. Dazu gehört die Reinigung der Flächen von Müll und Hundekot 

(z.B. Optimierung des Müllmanagements oder Müllsammel-Aktionstage), die Erhöhung der Raumquali-

tät (z.B. durch die Anlage eines Blühstreifens oder durch Baumscheibenpatenschaften), Raumbezogene 

Maßnahmen (z.B. die künstlerische Aufwertung der Abfalleimer), Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Müll-Infor-

mationstag im Quartiersmanagement) und Bildung (Anti-Littering Kampagne in Kooperation mit der 

Schule Hegelsberg).

Die Annahme, dass die Engagementinitiierung der Bewohner Nord-Hollands, aufgrund ihrer schlech-

ten sozialen Lage, eine größere Herausforderung darstellen könnte, bestätigte sich. Abgesehen von der 

Gruppe der Studenten, die scheinbar ein relativ hohes Engagementpotenzial besitzen (auf theoretischer 
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Basis), scheint es bei den restlichen Gruppen eher schwer zu sein, ihr Engagement zu wecken. Daher sind 

zielgruppenspezifische Ansätze für die Strategienentwicklung besonders bei diesen Gruppen unerläss-

lich. Außerdem ist es wichtig hierbei auch auf soziale Probleme, die ja maßgeblich mit verantwortlich für 

den schlechten Zustand der Flächen sind, einzugehen.

Bei der Analyse der Flächen, konnte festgestellt werden, dass, obwohl sich die Straßenzüge in ihrer bau-

lichen Form (Wohn- bzw. Gemischte Bauflächen + Blockranbebauung) und in ihrer Anwohnerstruktur 

ähneln, sich ganz spezifische Probleme auf den Restflächen zeigten. Dies lässt darauf schließen, dass es 

von großer Wichtigkeit ist, nicht nur eine detaillierte räumliche Analyse der „Problemgebiete“ vorzuneh-

men, sondern auch eine genaue Nutzergruppenanalyse.
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Ausblick

Ob die erarbeiteten Strategien in der Realität umsetzbar sind und ob sie den gewünschten positiven 

Aufwertungs-Effekt erzielen, müsste noch geprüft werden. Dabei müssten besonders die benötigten 

finanziellen und personellen Mittel für die Umsetzung der Strategien im Vorhinein herausgearbeitet und 

auf ihr Vorhandensein hin untersucht werden. Auf mögliche individuelle Bedürfnisse und Vorschläge der 

privaten Akteure zur Modifizierung der Strategien, sollte eingegangen werden, um situationsbezogene 

Lösungsansätze zu erarbeiten. Eine Analyse bestehender und funktionierender Projekte, könnte weitere 

Erkenntnisse zur Strategienentwicklung bringen.

Auch die Zielgruppenbestimmung und damit die Ausrichtung der Strategien auf der Grundlage der Milieu- 

bzw. Lebensweltenmodelle, müsste auf ihre Anwendbarkeit unter realen Bedingungen geprüft werden. 

Bewährt sich dieser Ansatz, könnte die Kommune nicht nur Engagementangebote für die Aufwertung 

von Restflächen, sondern auch anderer Bereiche unter Verwendung dieser Modelle zielgruppenspezi-

fisch konzipieren. Soll dieser Ansatz weiter verfolgt werden, bietet sich die Verwendung der Geo-Mili-

eus, konzipiert vom Sinus Institut in Zusammenarbeit mit der Firma micron, an. Diese “verknüpfen das 

auf dem Konzept der microgeographischen Marktsegmentierung basierende Datensystem der microm 

mit dem qualitativen Zielgruppenmodell der Sinus-Milieus®. Damit werden zum einen die Möglichkeiten 

der microgeographischen Analyse erweitert, zum anderen werden auf diesem Wege die Sinus-Milieus® 

für Direktmarketing-Anwendungen sowie räumliche Planungen zugänglich gemacht. […] Für jedes Haus 

in Deutschland hat microm die statistische Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der die einzelnen Sinus-

Milieus® dort vorkommen. Somit erhalten die Sinus-Milieus® über ihre generelle strategische Aussage 

hinaus einen lokalisierbaren und vielfältig anwendbaren Nutzen“ (microm Consumer Marketing / Sinus 

Markt- und Sozialforschung GmbH). Die Geo-Milieeus könnten somit einen wichtigen Beitrag zur ziel-

gruppenspezifischen Konzipierung von Engagementangeboten leisten.
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Strategiebeschreibung

Reinigung und Entsorgung

Laufzeit kurzfristig – langfristig

Zielgruppe alle Zielgruppen alle Zielgruppen

Erhofftes Ziel Korrektes Müllverhalten

Informationsmedium

Optimierung 

des Müllmanagements

Müll-Informationstag 

im Quatiersmanagement

Sichtbarmachung der 
Reinigungsgänge,

Regelmäßige(re) Leerung 
der Mülleimer 

(in der Hegelsbergstraße)

Aktionstag, 
an dem Informationen 

über ein korrektes Müllverhalten 
vermittelt werden,
(Aktionen möglich)

Maßnahmenebene
Öffentlichkeitsarbeit 

und Bildung,

langfristig

Mögliche

Kooperationspartner

Stadtreinigung Kassel,
soziale Projekte (Bsp. STARQ)

Quartiersmanagement Nordstadt,
Stadtreinigung Kassel

Bemühungen der Stadtreinigung
sind sichtbarer

Sichtbare Arbeit der
Stadtreiniger

Postwurfsendung, Plakate 
(Einladung zum Aktionstag), 

Broschüren, Internet

Tab.4 Straßenzugübergreifende Strategien
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Sinus-Milieus Migranten-Milieus Sonstige Zielgruppen

Hedonisten Prekäre Entwurzelte Prekäre

Grundeinstellung

Altersstruktur

Bildungsniveau niedrig niedrig niedrig

Einkommensniveau

Arbeitsleben Schüler³ Schüler³

Wohnsituation leben noch bei den Eltern³ leben noch bei den Eltern³

Integrationsniveau - - - - - -

Sinus-Lebensweltenmodell u18

Religiös- 

Verwurzelte

Traditionelles

Arbeitermilieu

Hedonistisch-

Subkulturelle

Materialistische

 Hedonisten

Experimentalistische

Hedonisten

Studenten 

(20-29 Jahre)

Die spaß- und 
erlebnisorientierte 

moderne 
Unterschicht / untere

Mittelschicht: Leben im 
Hier und Jetzt, 

Verweigerung von 
Konventionen und

Verhaltenserwartungen 
der Leistungsgesellschaft²

Die um Orientierung 
und Teilhabe bemühte 

Unterschicht mit starken 
Zukunftsängsten und 

Ressentiments:
Anschluss halten an 

die Konsumstandards 
der breiten Mitte als

Kompensationsversuch 
sozialer 

Benachteiligungen; 
geringe 

Aufstiegsperspektiven 
und delegative / reaktive 
Grundhaltung,Rückzug ins 

eigene soziale Umfeld²

Vormodernes, 
sozial und kulturell 

isoliertes Milieu, 
verhaftet in den 

patriarchalischen und 
religiösen Traditionen

 der Herkunftsregion4

Traditionelles 
Blue Collar Milieu der 

Arbeitsmigranten
 und Spätaussiedler,
 das nach materieller

 Sicherheit für sich und

 seine Kinder strebt4

Sozial und kulturell 
entwurzeltes Milieu, 
das Problemfreiheit 

und Heimat / Identität
 sucht und nach Geld,
 Ansehen und Konsum

 strebt4

Unangepasstes 
Jugendmilieu mit defizitärer 
Identität und Perspektive, 
das Spaß haben will und 

sich den Erwartungen der 
Mehrheitsgesellschaft 

verweigert4

Die um Orientierung und
 Teilhabe bemühten 

Prekären Jugendlichen mit 
schwierigen 

Startvoraussetzungen und 
Durchbeißermentalität³

Die freizeit- und 
familienorientierte 
Unterschicht mit 

ausgeprägten 
markenbewussten 
Konsumwünschen³

Die spaß-und 
szenenorientierten 

Nonkonformisten mit 
Fokus auf Leben im 

Hier und Jetzt³

aufgeschlossene, 
spaßorientierte und 

risikofreudige
 junge Erwachsene 

mit einem hohen Bedürfnis 
nach Selbstbestimmung 

und Unabhängigkeit*

14-40 Jahre17 50+ Jahre17 40+ Jahre4 50+ Jahre4 20-50 Jahre4 14-29 Jahre4 14-17 Jahre³ 14-17 Jahre³ 14-17 Jahre³ 20-29 Jahre16

niedrig17 niedrig17 niedrig4 niedrig4 niedrig4 niedrig4 hoch12

viele noch kein 
eigenes Einkommen, 

sonst niedrig17

niedrig17 niedrig, 

oft nur ein Verdiener4 niedrig-mittel4

niedrig, 
höchster Anteil von 

Arbeitslosen 

(im Milieuvergleich)4

30% noch kein eigenes 

Einkommen, sonst niedrig4

noch kein eigenes 
Einkommen³

noch kein eigenes 
Einkommen³

noch kein eigenes 
Einkommen³

niedrig15 
(evtl. Nebenjob)

hoher Anteil an Schülern 
und Auszubildenden,
einfache bis mittlere 

Angestellte, Arbeiter und 

Facharbeiter17

Arbeiter und Facharbeiter,
hohe Arbeitslosenquote17

un- und angelernte Arbeiter,
viele nicht Berufstätige 

und Arbeitslose4

un- und angelernte Arbeiter,
Facharbeiter, hoher Anteil 

an Rentnern und 
nicht Berufstätige, 

viele Minijobber und 

geringfügig Beschäftige4

hoher Anteil an 
Arbeitslosen,

Teilzeitkräfte, Minijobber,
geringfügig Beschäftigte, 

un- und angelernte 
Arbeiter, einfache 

Angestellte4

viele noch in der 
Ausbildung, un- und 
angelernte Arbeite, 

einfache Angestellte4

Schüler,
evtl. kleiner Nebenjob³

Student,
evtl. Nebenjob*

alleine oder mit Partner,
jeder zweite mit Kindern17

viele Alleinstehende 
(verwitwet/ geschieden)17

4-und mehr 
Personenhaushalt, viele 

mit Kindern unter 14 Jahren
(Großfamilie)4

meist 2-Personenhaushalt
ohne Kinder4

alleine,
häufig Kinder unter 

14 Jahren Jahren
im Haushalt4

alleine, 
oder leben noch 

bei den Eltern4

leben noch bei den Eltern; 
Eineltern- oder 

Patchworkfamilien,
beengte Wohnverhältnisse³

in WGs, bei den Eltern, 
Ein-Personenhaushalt, 

mit dem Partner, 
in Wohnheimen; 

geringe Wohndauer13

niedrig, 
Sprachkenntnisse gering. 

leben im eigenen 
kulturellen Kreis, 

Ablehnung des westlichen 

Lebensstils4

leben zwar im eigenen 
kulturellen Kreis, 

geringe Sprachkenntnisse
ABER: Respekt gegenüber 

der deutschen 
Kultur, Politik und 

Gesellschaft4

niedrig,
 Sprachkenntnisse gering, 

Leben im eigenen 
kulturellen Kreis,

teilweise aggressive 

Ablehnung4

gute Sprachkenntnisse,
mit der deutschen Kultur 
vertraut, sehen sich aber 

als „Ausländer“,
Identifikation mit Jugend- 

und Subkultur4

Tab.5 Zielgruppen Teil 1

² Sinus-Institut Heidelberg 2011   
³ Calmbach et. al 2012   
4 Beck 2008    
5 Kleinhückelkotten 2008   
6 Umweltbundesamt 2009    
7 Hilberer 2007    
8 Beck 20081    
9 Kizolocak / Sauer 2007
10 sinus sociovision 2007 
11 Bruttel 2011 
12 xStudy SE 2013
13 univativ
14 Jöckel / Hesser 2010
15 Statista 2013, RWI Essen
16 statistik
17 VuMA Arbeitsgemeinschaft, 2011

* eigene Definition/ Schlüsse
- = ist nicht relevant/bezieht sich nicht auf diese Gruppe
k.A. = zu diesem Aspekt konnten keine Informationen gefunden werden
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Sinus-Milieus Migranten-Milieus Sonstige Zielgruppen

Hedonisten Prekäre Entwurzelte Prekäre

Grundeinstellung

Altersstruktur

Bildungsniveau niedrig niedrig niedrig

Einkommensniveau

Arbeitsleben Schüler³ Schüler³

Wohnsituation leben noch bei den Eltern³ leben noch bei den Eltern³

Integrationsniveau - - - - - -

Sinus-Lebensweltenmodell u18

Religiös- 

Verwurzelte

Traditionelles

Arbeitermilieu

Hedonistisch-

Subkulturelle

Materialistische

 Hedonisten

Experimentalistische

Hedonisten

Studenten 

(20-29 Jahre)

Die spaß- und 
erlebnisorientierte 

moderne 
Unterschicht / untere

Mittelschicht: Leben im 
Hier und Jetzt, 

Verweigerung von 
Konventionen und

Verhaltenserwartungen 
der Leistungsgesellschaft²

Die um Orientierung 
und Teilhabe bemühte 

Unterschicht mit starken 
Zukunftsängsten und 

Ressentiments:
Anschluss halten an 

die Konsumstandards 
der breiten Mitte als

Kompensationsversuch 
sozialer 

Benachteiligungen; 
geringe 

Aufstiegsperspektiven 
und delegative / reaktive 
Grundhaltung,Rückzug ins 

eigene soziale Umfeld²

Vormodernes, 
sozial und kulturell 

isoliertes Milieu, 
verhaftet in den 

patriarchalischen und 
religiösen Traditionen

 der Herkunftsregion4

Traditionelles 
Blue Collar Milieu der 

Arbeitsmigranten
 und Spätaussiedler,
 das nach materieller

 Sicherheit für sich und

 seine Kinder strebt4

Sozial und kulturell 
entwurzeltes Milieu, 
das Problemfreiheit 

und Heimat / Identität
 sucht und nach Geld,
 Ansehen und Konsum

 strebt4

Unangepasstes 
Jugendmilieu mit defizitärer 
Identität und Perspektive, 
das Spaß haben will und 

sich den Erwartungen der 
Mehrheitsgesellschaft 

verweigert4

Die um Orientierung und
 Teilhabe bemühten 

Prekären Jugendlichen mit 
schwierigen 

Startvoraussetzungen und 
Durchbeißermentalität³

Die freizeit- und 
familienorientierte 
Unterschicht mit 

ausgeprägten 
markenbewussten 
Konsumwünschen³

Die spaß-und 
szenenorientierten 

Nonkonformisten mit 
Fokus auf Leben im 

Hier und Jetzt³

aufgeschlossene, 
spaßorientierte und 

risikofreudige
 junge Erwachsene 

mit einem hohen Bedürfnis 
nach Selbstbestimmung 

und Unabhängigkeit*

14-40 Jahre17 50+ Jahre17 40+ Jahre4 50+ Jahre4 20-50 Jahre4 14-29 Jahre4 14-17 Jahre³ 14-17 Jahre³ 14-17 Jahre³ 20-29 Jahre16

niedrig17 niedrig17 niedrig4 niedrig4 niedrig4 niedrig4 hoch12

viele noch kein 
eigenes Einkommen, 

sonst niedrig17

niedrig17 niedrig, 

oft nur ein Verdiener4 niedrig-mittel4

niedrig, 
höchster Anteil von 

Arbeitslosen 

(im Milieuvergleich)4

30% noch kein eigenes 

Einkommen, sonst niedrig4

noch kein eigenes 
Einkommen³

noch kein eigenes 
Einkommen³

noch kein eigenes 
Einkommen³

niedrig15 
(evtl. Nebenjob)

hoher Anteil an Schülern 
und Auszubildenden,
einfache bis mittlere 

Angestellte, Arbeiter und 

Facharbeiter17

Arbeiter und Facharbeiter,
hohe Arbeitslosenquote17

un- und angelernte Arbeiter,
viele nicht Berufstätige 

und Arbeitslose4

un- und angelernte Arbeiter,
Facharbeiter, hoher Anteil 

an Rentnern und 
nicht Berufstätige, 

viele Minijobber und 

geringfügig Beschäftige4

hoher Anteil an 
Arbeitslosen,

Teilzeitkräfte, Minijobber,
geringfügig Beschäftigte, 

un- und angelernte 
Arbeiter, einfache 

Angestellte4

viele noch in der 
Ausbildung, un- und 
angelernte Arbeite, 

einfache Angestellte4

Schüler,
evtl. kleiner Nebenjob³

Student,
evtl. Nebenjob*

alleine oder mit Partner,
jeder zweite mit Kindern17

viele Alleinstehende 
(verwitwet/ geschieden)17

4-und mehr 
Personenhaushalt, viele 

mit Kindern unter 14 Jahren
(Großfamilie)4

meist 2-Personenhaushalt
ohne Kinder4

alleine,
häufig Kinder unter 

14 Jahren Jahren
im Haushalt4

alleine, 
oder leben noch 

bei den Eltern4

leben noch bei den Eltern; 
Eineltern- oder 

Patchworkfamilien,
beengte Wohnverhältnisse³

in WGs, bei den Eltern, 
Ein-Personenhaushalt, 

mit dem Partner, 
in Wohnheimen; 

geringe Wohndauer13

niedrig, 
Sprachkenntnisse gering. 

leben im eigenen 
kulturellen Kreis, 

Ablehnung des westlichen 

Lebensstils4

leben zwar im eigenen 
kulturellen Kreis, 

geringe Sprachkenntnisse
ABER: Respekt gegenüber 

der deutschen 
Kultur, Politik und 

Gesellschaft4

niedrig,
 Sprachkenntnisse gering, 

Leben im eigenen 
kulturellen Kreis,

teilweise aggressive 

Ablehnung4

gute Sprachkenntnisse,
mit der deutschen Kultur 
vertraut, sehen sich aber 

als „Ausländer“,
Identifikation mit Jugend- 

und Subkultur4

Tab.5 Zielgruppen Teil 2
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Tab.6 Engagementpotenziale und Erreichbarkeit der Zielgruppen Teil 1

Sinus-Milieus Migranten-Milieus Sonstige Zielgruppen

Hedonisten Prekäre Entwurzelte Prekäre

Grundeinstellung

Engagementpotenzial k.A. k.A. k.A.

Mögliche Anreize

Persönliche Zugänge

Konsum, Ansehen* Spaß und Unterhaltung* Spaß und Unterhaltung* Spaß und Unterhaltung* Kreativität, Spaß*

Schule, Ausbildungsstelle* Schule* Schule* Schule, Szene*

Internet*

Ansprechweise k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. provokativ, kreativ* provokativ, kreativ*

Sprachstil einfach, leicht verständlich* einfach, leicht verständlich* kreativ*

Sinus-Lebensweltenmodell u18

Religiös- 

Verwurzelte

Traditionelles

Arbeitermilieu

Hedonistisch-

Subkulturelle

Materialistische

 Hedonisten

Experimentalistische

Hedonisten

Studenten 

(20-29 Jahre)

Die spaß- und 
erlebnisorientierte 

moderne 
Unterschicht / untere

Mittelschicht: Leben im 
Hier und Jetzt, 

Verweigerung von 
Konventionen und

Verhaltenserwartungen 
der Leistungsgesellschaft²

Die um Orientierung 
und Teilhabe bemühte 

Unterschicht mit starken 
Zukunftsängsten und 

Ressentiments:
Anschluss halten an 

die Konsumstandards 
der breiten Mitte als

Kompensationsversuch 
sozialer 

Benachteiligungen; 
geringe 

Aufstiegsperspektiven 
und delegative / reaktive 
Grundhaltung,Rückzug ins 

eigene soziale Umfeld²

Vormodernes, 
sozial und kulturell 

isoliertes Milieu, 
verhaftet in den 

patriarchalischen und 
religiösen Traditionen

 der Herkunftsregion4

Traditionelles 
Blue Collar Milieu der 

Arbeitsmigranten
 und Spätaussiedler,
 das nach materieller

 Sicherheit für sich und

 seine Kinder strebt4

Sozial und kulturell 
entwurzeltes Milieu, 
das Problemfreiheit 

und Heimat / Identität
 sucht und nach Geld,
 Ansehen und Konsum

 strebt4

Unangepasstes 
Jugendmilieu mit defizitärer 
Identität und Perspektive, 
das Spaß haben will und 

sich den Erwartungen der 
Mehrheitsgesellschaft 

verweigert4

Die um Orientierung und
 Teilhabe bemühten 

Prekären Jugendlichen mit 
schwierigen 

Startvoraussetzungen und 
Durchbeißermentalität³

Die freizeit- und 
familienorientierte 
Unterschicht mit 

ausgeprägten 
markenbewussten 
Konsumwünschen³

Die spaß-und 
szenenorientierten 

Nonkonformisten mit 
Fokus auf Leben im 

Hier und Jetzt³

aufgeschlossene, 
spaßorientierte und 

risikofreudige
 junge Erwachsene 

mit einem hohen Bedürfnis 
nach Selbstbestimmung 

und Unabhängigkeit*

nur wenig mit ihrem Umfeld 

verwurzelt5

wenig Interesse am 
gesellschaftlichen 

Geschehen, 
Engagement für 

Belange im eigenen 
Umfeld 

fehlen häufig5

hohe Motivationslosigkeit
und Frustration,

schwer zu motivieren10

Engagement-Gedanke 
ist generell sehr fremd,

wenig Wissen über 
Beteiligungsformen³

geringe Affinität für 
“typisches” 

bürgerschaftliches 
Engagement, wenig 

Wissen über 
Beteiligungsformen, 

Überforderung³

niedrige Affinität für 
klassisches Engagement, 

hohe Bereitschaft sich 
in Szenen zu engagieren³

offen für neue Dinge, 
aber zeitlich 

eingeschränkt*

Mögliche Form

des Engagements

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

spaßig und unterhaltsam,
individuelle Spielräume,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil5

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil5

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil*

Projektartiges Engagement,
in regulären Unterricht 

integrieren, kurzfristig und 
zielgerichtet, keine 

größeren Eigenkosten,
Unterstützung von Vorteil*

Projektartiges Engagement,
in regulären Unterricht 

integrieren, kurzfristig und 
zielgerichtet, 

unterhaltsam und 
spielerisch,  

Gestaltungsfreiheiten
keine größeren 

Eigenkosten,
Unterstützung von Vorteil*

Projektartiges Engagement,
in regulären Unterricht 

integrieren, kurzfristig und 
zielgerichtet, keine 

größeren Eigenkosten,
Unterstützung von Vorteil

Flache Hierarchien und 
kreative 

Gestaltungsmöglichkeiten,
Gruppenarbeit*

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

selbstbestimmt,
keine größeren 

Eigenkosten,
Unterstützung von Vorteil*

Spaß und Unterhaltung, 
Ausbrechen aus den 

Zwängen des Alltags6 

persönlichen Vorteil 

aufzeigen6 Ordnung herstellen4 Ordnung herstellen4 persönlichen Vorteil 
aufzeigen (z.B. Ansehen)*

Spaß und Unterhaltung 10 

Spaß und Unterhaltung, 
persönlichen Vorteil 

aufzeigen*

persönlichen Vorteil 
aufzeigen, Ansehen bei 

Wort-und Anführern (wenn 
diese von dem Projekt 

überzeugt sind), 
gute Noten*

Einbringen von 
eigenen Interessen,

aus der Masse 
hervorstechen* 

Möglichkeit Kreativität 
auszuleben, Spaß,

etwas Neues lernen*

Spaß und Unterhaltung,

alltagsnahe Themen6  
alltagsnahe Themen9 alltagsnahe Themen9 alltagsnahe Themen9 alltagsnahe Themen9 Spaß und Unterhaltung,

alltagsnahe Themen6  
Spaß und Unterhaltung,

alltagsnahe Themen*
Spaß und Unterhaltung,

alltagsnahe Themen*
Selbstentfaltung, 

alltagsnahe Themen*

Kreativität ausleben, Spaß

etwas Neues lernen11

Mögliche 

Inhaltliche Zugänge

Erlebnis, Konsum,

 Individualität5 

Sicherheit, 
Zugehörigkeit, 

Ordnung, Konsum5;

einfache Themen7

Pflicht, Ordnung4

Disziplin, Ordnung, 
Sauberkeit, 

Rechtschaffenheit10

Individualität, 
Selbstentfaltung,

Szenenbezogene Inhalte*

Kommunikationsorte/

Mögliche Kontaktorte

Bahnhof, 
U-Bahn-Station, 

Kino, Wohnumfeld,
 Wohnhaus, Tankstelle,

 Einkaufszentrum, 
Supermarkt, Kiosk, 

Szenekneipe, Sportstätte5 

Fußgängerzone, 
Park/ Grünanlage, 

U-Bahn-Station,
Haltestelle,

Rathaus/Amt/Behörde,
Freizeitheim/Bürgerhaus,

Kindertagesstätte,
Wohnumfeld, Wohnhaus,

Bank/Sparkasse,
Tankstelle, 

Einkaufszentrum,
Supermarkt, Kiosk,

Eckkneipe,Sportstätte5 

Religionsstätten, 
Schulen (Kommunikation 

über die Kinder), 
Quartiersmanagement 
(durch eigenethnische 

Mitarbeiter)*

Quartiersmanagement 
(durch eigenethnische 

Mitarbeiter)*

Quartiersmanagement 
(durch eigenethnische 

Mitarbeiter)*

Hochschule, Parks, 
Kinos, Sportstätten, 

Kneipen, Supermärkte* 

Medium & Methoden

der Erreichbarkeit

Plakate, Handzettel,
 Wandzeitung, Internet 

(Soziale Netzwerke),
Kino-Werbespot,

Video-Installation5 

Hauswurfsendungen,

Plakate, Anzeigen5 

persönlicher Kontakt, 
schriftliche Medien als

 Ergänzung (zweisprachig, 
deutsche Fachbegriffe 

erklären)9 

persönlicher Kontakt, 
schriftliche Medien als

 Ergänzung (zweisprachig, 
deutsche Fachbegriffe 

erklären)9 

persönlicher Kontakt, 
schriftliche Medien als

 Ergänzung (zweisprachig, 
deutsche Fachbegriffe 

erklären)9 

Internet 
(Soziale Netzwerke, 

Videoportale)³

Internet 
(besonders Soziale 

Netzwerke)³

Internet, alternative und
kreative Medien³

Internet11 
(soziale Netzwerke, 

Videoportale),
alternative, 

kreative Medien*

provokativ5 freundlich/ herzlich5 

einfach, modisch/trendy, 
ungewöhnlich/originell, 

witzig/spaßig5 

anschaulich/bildhaft,

einfach5 

einfach, leicht verständlich,
zweisprachig*

einfach, leicht verständlich,
zweisprachig*

einfach, leicht verständlich,
zweisprachig*

einfach, leicht verständlich, 
übersichtlich*

witzig, künstlerisch wertvoll,

extravagant14 

Erhoffte positive Effekte

durch das Engagement

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Stärkung des 

Selbstbewusstseins*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Stärkung des 

Selbstbewusstseins*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Beitrag zum 

Integrationsprozess8

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Beitrag zum 

Integrationsprozess8

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Beitrag zum 

Integrationsprozess8

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Stärken erkennen,

Stärkung des 
Selbstbewusstseins*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Stärken entwickeln,

Stärkung des 
Selbstbewusstseins,

Integration von 
Außenseitern*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken*
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Sinus-Milieus Migranten-Milieus Sonstige Zielgruppen

Hedonisten Prekäre Entwurzelte Prekäre

Grundeinstellung

Engagementpotenzial k.A. k.A. k.A.

Mögliche Anreize

Persönliche Zugänge

Konsum, Ansehen* Spaß und Unterhaltung* Spaß und Unterhaltung* Spaß und Unterhaltung* Kreativität, Spaß*

Schule, Ausbildungsstelle* Schule* Schule* Schule, Szene*

Internet*

Ansprechweise k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. provokativ, kreativ* provokativ, kreativ*

Sprachstil einfach, leicht verständlich* einfach, leicht verständlich* kreativ*

Sinus-Lebensweltenmodell u18

Religiös- 

Verwurzelte

Traditionelles

Arbeitermilieu

Hedonistisch-

Subkulturelle

Materialistische

 Hedonisten

Experimentalistische

Hedonisten

Studenten 

(20-29 Jahre)

Die spaß- und 
erlebnisorientierte 

moderne 
Unterschicht / untere

Mittelschicht: Leben im 
Hier und Jetzt, 

Verweigerung von 
Konventionen und

Verhaltenserwartungen 
der Leistungsgesellschaft²

Die um Orientierung 
und Teilhabe bemühte 

Unterschicht mit starken 
Zukunftsängsten und 

Ressentiments:
Anschluss halten an 

die Konsumstandards 
der breiten Mitte als

Kompensationsversuch 
sozialer 

Benachteiligungen; 
geringe 

Aufstiegsperspektiven 
und delegative / reaktive 
Grundhaltung,Rückzug ins 

eigene soziale Umfeld²

Vormodernes, 
sozial und kulturell 

isoliertes Milieu, 
verhaftet in den 

patriarchalischen und 
religiösen Traditionen

 der Herkunftsregion4

Traditionelles 
Blue Collar Milieu der 

Arbeitsmigranten
 und Spätaussiedler,
 das nach materieller

 Sicherheit für sich und

 seine Kinder strebt4

Sozial und kulturell 
entwurzeltes Milieu, 
das Problemfreiheit 

und Heimat / Identität
 sucht und nach Geld,
 Ansehen und Konsum

 strebt4

Unangepasstes 
Jugendmilieu mit defizitärer 
Identität und Perspektive, 
das Spaß haben will und 

sich den Erwartungen der 
Mehrheitsgesellschaft 

verweigert4

Die um Orientierung und
 Teilhabe bemühten 

Prekären Jugendlichen mit 
schwierigen 

Startvoraussetzungen und 
Durchbeißermentalität³

Die freizeit- und 
familienorientierte 
Unterschicht mit 

ausgeprägten 
markenbewussten 
Konsumwünschen³

Die spaß-und 
szenenorientierten 

Nonkonformisten mit 
Fokus auf Leben im 

Hier und Jetzt³

aufgeschlossene, 
spaßorientierte und 

risikofreudige
 junge Erwachsene 

mit einem hohen Bedürfnis 
nach Selbstbestimmung 

und Unabhängigkeit*

nur wenig mit ihrem Umfeld 

verwurzelt5

wenig Interesse am 
gesellschaftlichen 

Geschehen, 
Engagement für 

Belange im eigenen 
Umfeld 

fehlen häufig5

hohe Motivationslosigkeit
und Frustration,

schwer zu motivieren10

Engagement-Gedanke 
ist generell sehr fremd,

wenig Wissen über 
Beteiligungsformen³

geringe Affinität für 
“typisches” 

bürgerschaftliches 
Engagement, wenig 

Wissen über 
Beteiligungsformen, 

Überforderung³

niedrige Affinität für 
klassisches Engagement, 

hohe Bereitschaft sich 
in Szenen zu engagieren³

offen für neue Dinge, 
aber zeitlich 

eingeschränkt*

Mögliche Form

des Engagements

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

spaßig und unterhaltsam,
individuelle Spielräume,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil5

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil5

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

keine größeren 
Eigenkosten,

Unterstützung von Vorteil*

Projektartiges Engagement,
in regulären Unterricht 

integrieren, kurzfristig und 
zielgerichtet, keine 

größeren Eigenkosten,
Unterstützung von Vorteil*

Projektartiges Engagement,
in regulären Unterricht 

integrieren, kurzfristig und 
zielgerichtet, 

unterhaltsam und 
spielerisch,  

Gestaltungsfreiheiten
keine größeren 

Eigenkosten,
Unterstützung von Vorteil*

Projektartiges Engagement,
in regulären Unterricht 

integrieren, kurzfristig und 
zielgerichtet, keine 

größeren Eigenkosten,
Unterstützung von Vorteil

Flache Hierarchien und 
kreative 

Gestaltungsmöglichkeiten,
Gruppenarbeit*

Projektartiges Engagement,
kurzfristig und zielgerichtet,

selbstbestimmt,
keine größeren 

Eigenkosten,
Unterstützung von Vorteil*

Spaß und Unterhaltung, 
Ausbrechen aus den 

Zwängen des Alltags6 

persönlichen Vorteil 

aufzeigen6 Ordnung herstellen4 Ordnung herstellen4 persönlichen Vorteil 
aufzeigen (z.B. Ansehen)*

Spaß und Unterhaltung 10 

Spaß und Unterhaltung, 
persönlichen Vorteil 

aufzeigen*

persönlichen Vorteil 
aufzeigen, Ansehen bei 

Wort-und Anführern (wenn 
diese von dem Projekt 

überzeugt sind), 
gute Noten*

Einbringen von 
eigenen Interessen,

aus der Masse 
hervorstechen* 

Möglichkeit Kreativität 
auszuleben, Spaß,

etwas Neues lernen*

Spaß und Unterhaltung,

alltagsnahe Themen6  
alltagsnahe Themen9 alltagsnahe Themen9 alltagsnahe Themen9 alltagsnahe Themen9 Spaß und Unterhaltung,

alltagsnahe Themen6  
Spaß und Unterhaltung,

alltagsnahe Themen*
Spaß und Unterhaltung,

alltagsnahe Themen*
Selbstentfaltung, 

alltagsnahe Themen*

Kreativität ausleben, Spaß

etwas Neues lernen11

Mögliche 

Inhaltliche Zugänge

Erlebnis, Konsum,

 Individualität5 

Sicherheit, 
Zugehörigkeit, 

Ordnung, Konsum5;

einfache Themen7

Pflicht, Ordnung4

Disziplin, Ordnung, 
Sauberkeit, 

Rechtschaffenheit10

Individualität, 
Selbstentfaltung,

Szenenbezogene Inhalte*

Kommunikationsorte/

Mögliche Kontaktorte

Bahnhof, 
U-Bahn-Station, 

Kino, Wohnumfeld,
 Wohnhaus, Tankstelle,

 Einkaufszentrum, 
Supermarkt, Kiosk, 

Szenekneipe, Sportstätte5 

Fußgängerzone, 
Park/ Grünanlage, 

U-Bahn-Station,
Haltestelle,

Rathaus/Amt/Behörde,
Freizeitheim/Bürgerhaus,

Kindertagesstätte,
Wohnumfeld, Wohnhaus,

Bank/Sparkasse,
Tankstelle, 

Einkaufszentrum,
Supermarkt, Kiosk,

Eckkneipe,Sportstätte5 

Religionsstätten, 
Schulen (Kommunikation 

über die Kinder), 
Quartiersmanagement 
(durch eigenethnische 

Mitarbeiter)*

Quartiersmanagement 
(durch eigenethnische 

Mitarbeiter)*

Quartiersmanagement 
(durch eigenethnische 

Mitarbeiter)*

Hochschule, Parks, 
Kinos, Sportstätten, 

Kneipen, Supermärkte* 

Medium & Methoden

der Erreichbarkeit

Plakate, Handzettel,
 Wandzeitung, Internet 

(Soziale Netzwerke),
Kino-Werbespot,

Video-Installation5 

Hauswurfsendungen,

Plakate, Anzeigen5 

persönlicher Kontakt, 
schriftliche Medien als

 Ergänzung (zweisprachig, 
deutsche Fachbegriffe 

erklären)9 

persönlicher Kontakt, 
schriftliche Medien als

 Ergänzung (zweisprachig, 
deutsche Fachbegriffe 

erklären)9 

persönlicher Kontakt, 
schriftliche Medien als

 Ergänzung (zweisprachig, 
deutsche Fachbegriffe 

erklären)9 

Internet 
(Soziale Netzwerke, 

Videoportale)³

Internet 
(besonders Soziale 

Netzwerke)³

Internet, alternative und
kreative Medien³

Internet11 
(soziale Netzwerke, 

Videoportale),
alternative, 

kreative Medien*

provokativ5 freundlich/ herzlich5 

einfach, modisch/trendy, 
ungewöhnlich/originell, 

witzig/spaßig5 

anschaulich/bildhaft,

einfach5 

einfach, leicht verständlich,
zweisprachig*

einfach, leicht verständlich,
zweisprachig*

einfach, leicht verständlich,
zweisprachig*

einfach, leicht verständlich, 
übersichtlich*

witzig, künstlerisch wertvoll,

extravagant14 

Erhoffte positive Effekte

durch das Engagement

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Stärkung des 

Selbstbewusstseins*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Stärkung des 

Selbstbewusstseins*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Beitrag zum 

Integrationsprozess8

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Beitrag zum 

Integrationsprozess8

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Beitrag zum 

Integrationsprozess8

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Stärken erkennen,

Stärkung des 
Selbstbewusstseins*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken,
Stärken entwickeln,

Stärkung des 
Selbstbewusstseins,

Integration von 
Außenseitern*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken*

Bezug zum direkten 
Wohnumfeld 

herstellen/ stärken*

Tab.6  Engagementpotenziale und Erreichbarkeit der Zielgruppen Teil 2
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Fotodokumentation
3.3.2 Beobachtungen im Westring

Masterarbeit:
Strategienentwicklung zur Aufwertung 
von Restflächen am Beispiel ausgewählter Flächen 
im Stadtteil Nordholland

Katharina Wöstefeld
Matr. Nr.

02.01.201330.12.201229.12.201228.12.201227.12.2012
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22

23

03.01.2013 04.01.2013 06.01.2013 07.01.2013 08.01.2013

Fotodokumentation

3.3.2 Beobachtungen in der
Hegelsbergstraße

Masterarbeit:
Strategienentwicklung zur Aufwertung
von Restflächen am Beispiel ausgewählter Flächen 
im Stadtteil Nordholland

Katharina Wöstefeld
Matr. Nr.

Abb.I Fotodokumentation Westring
(liegt digital in Originalgröße bei)

Abb.II Fotodokumentation Hegelsbergstraße
(liegt digital in Originalgröße bei)
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