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Vorwort
Andreas Geisel, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt

Wachsende Stadt bedeutet auch wachsenden Herausforderungen: neue Wohnungen, be-
zahlbare Mieten, soziale Infrastruktur, Investitionen in Verkehr und Mobilität; Verantwor-
tung für eine kinder- und familiengerechte Stadtentwicklung.

Das Land Berlin stellt sich diesen Herausforderungen mit vielen Partnerinnen und Part-
nern. Alle haben ein Ziel: lebendige Quartiere zu erhalten und für die Menschen zu gestal-
ten. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, mit hoher fachlicher Kompetenz, Krea-
tivität, Engagement und dem Bestreben um Solidarität wird dabei immer wichtiger.

Die Erfahrungen zeigen: Stadtentwicklungspolitik gewinnt an Qualität, wenn die urbane 
Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Ge-
schlechtern, Lebensstilen, Altersgruppen und Herkunft berücksichtig wird. Die Qualität von 
Nachbarschaft, Wohnraum und öffentlichem Raum können die, die diese Räume nutzen, 
am besten einschätzen. Identifikation mit der Stadt, dem Quartier und der Nachbarschaft 
wächst durch Teilhabe an deren Entwicklung. Das ist hilfreich, um mit widersprüchlichen 
Bedürfnissen umzugehen und Nachbarschaften zu planen und zu gestalten.

Die Stadt in einem solchen Dialog zu entwickeln, erfordert neben fachlichen auch gleich-
stellungspolitische und interkulturelle Kompetenzen. Diese zu verbinden, ist eine große 
Herausforderung für: unsere Verwaltung, die Bezirke und alle an diesem Prozess Beteilig-
ten. 

Ende 2013 haben wir im Zuge der Umsetzung des „Gleichstellungspolitischen Rahmenpro-
gramms im Land Berlin“ und in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle Gleichstellung 
des Landes Berlin mit großem Erfolg eine internationale Fachtagung „Stadt der Zukunft – 
Stadt der Vielfalt“ durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Dialogs fließen in acht Broschüren 
zur „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ ein. Sie greifen die Zukunftsthemen der Stadt-
entwicklung in Berlin auf und zeigen Ihnen den Mehrwert einer an Gender und Diversität 
orientierten Stadtentwicklung für die wir uns einsetzen.

 
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt Andreas Geisel (SPD)



Vielfalt fördern durch Gender und Diversity 
gerechte Planung von neuen Quartieren
Berlin wächst. Entgegen vorhergehender Bevölkerungsprognosen verdichten sich seit 2013 
in der Bevölkerungs- und Wanderungsstatistik die Hinweise, dass Berlin an Bevölkerung 
gewinnt und dies vor allem durch verschiedene Formen der Zuwanderung: von 2011 bis 
2013 ist die Zahl der in Berlin lebenden Menschen um ca. 130.000 gestiegen, nicht einge-
rechnet die nach Berlin geflüchteten Menschen. Freier Wohnraum – vor allem im für mitt-
lere und untere Einkommenslagen leistbaren Bereich – ist vor diesem Hintergrund in inner-
städtischen Quartieren und zunehmend auch peripheren Lagen im Bestand kaum noch 
verfügbar. Ob auf den von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt identi-
fizierten Flächenpotentialen für den Wohnungsneubau, in zu verdichtenden innerstädti-
schen Nachbarschaften oder auch in der aktuellen Weiterentwicklung der Großsiedlungen: 
Die kurzfristige Entwicklung einer Vielzahl lebendiger, sozial gemischter Wohnquartiere 
für Berlin birgt große Verantwortung und eine komplexe Gestaltungsaufgabe. Welche 
Potentiale darin liegen, dieses zukünftige Wohnen und Quartiersentwicklung gemein-

-
pole Ruhr und Wien in diesem Heft. 

In Abgrenzung zum 
biologischen Geschlecht wird 
mit „Gender“ das soziale 
Geschlecht bezeichnet, das 
nicht mit dem biologischen 
Geschlecht übereinstimmen 
muss. „Gender“ bezieht sich 
auf gesellschaftliche 
Zuschreibungen und kann sich 
verändern. Anstelle einer 
einheitlichen Definition für 
„Weiblichkeit“ und 
„Männlichkeit“ steht die 
Berücksichtigung der Vielfalt / 
Diversität (engl. diversity) von 
Menschen unterschiedlichen 
Geschlechts, Alters, sexueller 
Orientierung, Lebenslage, 
Herkunft, religiöser Praxis usw.Wohnungsbau der Zukunft in Berlin: Gender und Diversität als Motiv für 

Innovation? 

Das Land Berlin und seine Fachverwaltungen stellen sich den aktuellen Herausforderungen 
in der Wohnraumversorgung mithilfe verschiedener strategischer Konzepte und Instru-
mente. Zentral ist dabei der im Juli 2014 beschlossene Stadtentwicklungsplan Wohnen 

-

-
dung für das Mietenkonzept, Überlegungen zu Konzeptverfahren für die Vergabe landesei-
gener Grundstücke sowie hinsichtlich der Entwicklung eines Konzepts für Modulare Flücht-
lingsunterkünfte. 

Der Stadtentwicklungsplan 
Wohnen steht auf der 
Internetseite der 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt 
als Download zur Verfügung:
http://www.stadtentwicklung.
berlin.de/planen/
stadtentwicklungsplanung/de/
wohnen/

Die Einteilung eines 
Grundstücks in mehrere 
kleinere Teile verhindert das 
Entstehen großer 
undurchlässiger 
Gebäudekomplexe und fördert 
eine vielfältige Bebauungs- und 
Nutzungsstruktur.
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Stadtentwicklungsplan Wohnen © SenStadtUm 2014

schafts- und Gender Diversity orientiert zu planen, zeigen Beispiele aus Berlin, der Metro

2025, der berücksichtigt, dass die Voraussetzungen für eine funktionale und soziale Durch
mischung eine kleinteilige Parzellierung größerer Neubaugebiete und eine differenzierte 
Vergabe von Grundstücken sind. Weiter zählen dazu die im Jahr 2015 getroffene Entschei



STEP Wohnen 2025: Realisierungseinschätzung 2014 zu großen Wohnungsneubaustandorten © SenStadtUm
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Eine wichtige Zielsetzung der Fachverwaltungen ist es dabei, diese strategischen Konzepte 
an vielen Stellen beteiligungsorientiert, in Zusammenarbeit mit einer engagierten, eth-
nisch und kulturell vielfältigen Zivilgesellschaft und in dialogorientiertem Zusammenspiel 
unterschiedlicher wohnungswirtschaftlicher Akteure umzusetzen. Darin liegt eine große 
Chance für die Akzeptanz von städtebaulichen Planungen und Quartiersentwicklungen, für 
das Ausloten von Gestaltungspielräumen zukünftiger Bewohnerinnen und Bewohner und 
das Aushandeln notwendiger Kompromisse. 

Eine besondere Innovationskraft ist zu erwarten von den in diesem Zeitraum ausgelobten 
Wettbewerben für innovative, experimentelle Konzepte im Wohnungsbau. Diese wird be-
sonders deutlich in dem in diesem Heft vorgestellten Ideen-Wettbewerb Urban Living 
(2014), der explizit gendergerechte Planungskonzepte einforderte. Weniger explizit aber 

forderte „generationenübergreifende Gebäudekonzepte, die in angemessener Kommuni-
kation mit der Nachbarschaft stehen sowie nach Möglichkeit mit den künftigen Nutzungs-
gruppen standorttauglich entwickelt bzw. an sie angepasst werden“. Pionierarbeit für die-
se Wettbewerbsansätze leistete bereits das ebenfalls in diesem Heft vorgestellte von 
2008-2011 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung durchgeführte Modellprojekt 
„Genossenschaftliches Wohnen als selbstbestimmte Wohn- und Lebensform - Innovation 
durch Gender sensible Praxis“, das am Beispiel genossenschaftlichen Wohnungsbau den 

-
entwicklung haben kann. 

Dieses Programm ist 
Bestandteil des Konzepts zur 

Nutzung des Sondervermögens 
„Infrastruktur der Wachsenden 

Stadt (SIWA). 

Gender Mainstreaming ist eine 
Strategie mit der Zielsetzung 

Geschlechtergerechtigkeit. Sie 
setzt breiter als Frauen-

förderung an und beinhaltet das 
Potenzial für eine nachhaltige 

Veränderung bei allen Akteuren 
und Akteurinnen und in allen 

politischen Prozessen. Gender 
Mainstreaming macht 

frauenspezifische Förderung 
nicht überflüssig – im Gegenteil. 

Allerdings schließt Gender 
Mainstreaming nicht aus, dass 
in bestimmten Bereichen auch 

eine Förderung von Jungen 
oder/und Männern erfolgen 

muss, um Geschlechter-
gerechtigkeit zu befördern.

inhaltlich ebenso überzeugend versprechen die Beiträge zum Programm „Experimenteller 
Geschosswohnungsbau in Berlin“ Gender-Kriterien zu berücksichtigen: Die Ausschreibung 

Mehrwert aufzeigte, den Gender Mainstreaming für wohnungswirtschaftliche Qualitäts
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Vielfältige Lebensstile und Lebenslagen erfordern eine Vielfalt von 
Wohnformen

Die Planung neuer Wohnquartiere für bereits in Berlin lebende wie zuwandernde Bevölke-
rung erfordert dabei Planungsverfahren und flexible Raumstrukturen, die auf die Bedürf-
nisse der zunehmend diversen Nachfragegruppen eingehen können: Die Zahl der Lebens-
stile wächst ebenso wie die der Beziehungs- und Familienformen in einer ethnisch und 
kulturell vielfältigen Stadtgesellschaft. Diese Stadtgesellschaft wird zudem in den kom-
menden Jahrzehnten drastisch altern und nicht zuletzt aufgrund dessen in Berlin weiterhin 
stark geprägt sein vom Single-Wohnen. Gleichzeitig nimmt der Wohnraumbedarf junger 
Familien zu. Auch die Aufgabe, temporäres Wohnen für Menschen in verschiedenen Le-
bens- und Berufsphasen gut in Wohnraumangebote und Quartiersalltag zu integrieren, 
steht bereits im Raum. Menschen, die den Großteil der Versorgungsaufgaben für Kinder 
oder alte Menschen übernehmen, benötigen Wohnformen, private Lebensräume und 
Quartiere, die sie bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützen – insbesondere, wo 
dies mit Berufstätigkeit verbunden ist. Nicht zuletzt weil diese gesellschaftliche Aufgabe in 
allen in Berlin lebenden Kulturen mehrheitlich von Frauen geleistet wird, ist ein Gender und 
Diversity sensibler Planungsansatz aus fachplanungs- wie gleichstellungspolitischer Pers-
pektive erfolgversprechend. 

Welche Fragen, welche Antworten qualifizieren die Planung neuer 
Wohnquartiere? 

Für die Entwicklung neuer Wohnquartiere ergibt sich in diesem Kontext eine Reihe von 
Fragestellungen, die Politik, Verwaltung und Planungspraxis beschäftigen: Was unterstützt 
die Fachverwaltungen, ihre Partnerinnen und Partner in der Wohnungswirtschaft und Zi-
vilgesellschaft dabei, der steigenden Wohnungsnachfrage zielgruppengerecht zu begeg-
nen? Welche Erfahrungen und Instrumente tragen dazu bei, Wohnungsbau in diesem Sinne 
integriert, sozial nachhaltig und alltagsgerecht zu entwickeln? Unter welchen Bedingungen 
und mit welchen Planungsansätzen entsteht soziale Mischung, als lokal und international 
wertgeschätztes Element städtischer Lebensqualität in Berlin? Diese Fragen gilt es in der 
Planungsphase zu beantworten. Nach Bezug der neuen Quartiere stellen sich neue Fragen: 
Wie kann ein aktives nachbarschaftliches Miteinander aller unterschiedlichen Gruppen so-
wohl in neuen, als auch in starken Veränderungen unterworfenen Bestandsquartieren ge-
fördert werden? Welche Aneignungsspielräume, welche Gemeinschaftsräume sind die Vor-
aussetzung für lebendige Nachbarschaft? Was können bewährte und neue Intermediäre 
dazu beitragen? 

Nicht alle, aber viele Antworten auf diese Fragen finden sich in der „Self Made-City Berlin“: 
Mit innovativen gemeinschaftsorientierten Wohnprojekten, die verschiedenen CoHousing-
Konzepten folgen, trägt die Zivilgesellschaft in Berlin seit gut einem Jahrzehnt aktiv dazu 
bei, Antworten auf diese drängenden Fragen zu finden. Entstanden ist ein breites Spekt-
rum an Organisations- und Eigentumsformen in dem private Wohneigentümergemein-
schaften, neue Genossenschaften, Mietshaus-Syndikat-Projekte und auch im Mietwoh-
nungsbestand entstehende Gruppen gemeinschaftsorientiert und alltagsgerecht Wohnraum 
entwickeln. Sie finden Unterstützung durch die von der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung ins Leben gerufene Beratungsstelle Mehrgenerationenwohnen und die jährlich in 
Berlin stattfindenden EXPERIMENT DAYS, beide im Folgenden vorgestellt. 

CoHousing bezeichnet 
gemeinschaftliche, 
selbstorganisierte 
Wohnprojekte, die innovative 
und attraktive Lebensqualitäten 
schaffen. Eine gemeinsame 
Planung und Verwaltung durch 
die Bewohnerschaft stärkt die 
Verbundenheit mit dem Projekt 
und hat positive Auswirkungen 
auf das nachbarschaftliche 
Umfeld.
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Der Einfluss des demografischen Wandels und sich wandelnder 
Alltagskonzepte auf zukünftige Wohnraumbedarfe

-
-

staltung von Wohnraum und die Entwicklung der Quartiere. Einerseits spielen der demogra-
fische Wandel und die zunehmende Alterung unserer Gesellschaft eine zentrale Rolle für die 
Gestaltung und Organisation des Wohnens: Wie sieht alternsgerechtes Wohnen heute aus, 

ihre Bedürfnisse mit denen einer alternden Gesellschaft in Einklang gebracht werden, vor 
allem im Bereich Wohnen und im öffentlichen Raum? Was bedeutet es für die Entwicklung 
von Quartieren, wenn sich nicht nur, aber weitgehend durch ihre Wohnbedürfnisse begrün-
det, das heißt anhaltende Haushaltsverkleinerungen und ein steigender Anteil von Ein-Per-
sonen-Haushalten, langfristig der Trend zu mehr kleinen Wohnungen hält? Auch die Zunah-
me individueller Arbeits- und Alltagswelten und die kontinuierliche Veränderung von 
Lebensentwürfen führen zu speziellen Wohnansprüchen: Der Wohnflächenbedarf und die 
Wohnraumaufteilung einer „klassischen“ Kleinfamilie mit zwei Kindern entsprechen bei-
spielsweise immer weniger den Anforderungen heutiger Familien. Sie brauchen Wohnraum- 
und Quartierskonzepte, die langfristig an sich verändernde Bedürfnisse anpassbar sind. 

Der Begriff soziokulturell 
bezeichnet den engen 

Zusammenhang zwischen 
sozialen und kulturellen 

Aspekten gesellschaftlicher 
Gruppen. Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturkreisen 
haben meist auch 

unterschiedliche  soziale 
Verhaltensweisen und Werte.

Lesen Sie mehr dazu in Heft 6, 
„Mehr städtische Lebensqualität 

durch zielgruppengerechte 
Mobilitätsplanung“.

Das Wohnen der Zukunft in Berlin erfordert also flexible und variable Gebäudestrukturen 
und Grundrisse, die Raum bieten für unterschiedliche Wohnformen: kleinere und größere 
Wohnungen, offene Wohnkonzepte und Wohnungen mit getrennt begehbaren Zimmern, 
gleich oder unterschiedliche großen Zimmer und gemeinschaftlich zu nutzende Räume. 
Auf dieser Basis entstehen vielfältige, lebendige Nachbarschaften in denen es für unter-
schiedliche Nutzungsgruppen verschiedenster Altersgruppen und Lebensstile attraktiv ist, 
mit- und nebeneinander zu leben.

Welchen Mehrwert schafft es, die Bedürfnisse unterschiedlicher 
Nutzungsgruppen gezielt in der Planung zu berücksichtigen?

Die Bedürfnisse all dieser unterschiedlichen Nutzungsgruppen gezielt und möglichst 
gleichberechtigt in die Planung einzubeziehen, ist das zentrale Anliegen der Gender Main-
streaming Strategie in der Stadtplanung. Auch im Wohnungsbau kann durch ihre Umset-
zung ein echter Mehrwert generiert werden: sie öffnet den planerischen Blick für neue 
Ansprüche und Nachfragegruppen, die im Rahmen von gesellschaftlichen Veränderungs-
prozessen und Differenzierungen entstehen und unterstützt die Entwicklung flexibler, an-
passungsfähiger Wohnstrukturen. Eine geschlechtersensible Gestaltung im Wohnungsbau 
bedeutet, in der Planung und Umsetzung unterschiedliche Lebensphasen und Lebensreali-
täten der erwarteten Nutzungsgruppen gleichwertig zu berücksichtigen und daraus ent-
stehende Bedürfnisse gemeinschaftlich vor Ort zu verhandeln. Planungsziele werden in 
Abstimmung mit den Beteiligten definiert und unter deren aktiver Mitwirkung umgesetzt. 
Ergebnis einer Stadtentwicklung, die in diesem Sinne Nutzungsorientierung zum Aus-
gangspunkt von Planung macht, sind Quartiere mit einem ausgewogenen Verhältnis zwi-
schen den Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung. Eine wesentliche Voraus-
setzung ist es dabei, neben entsprechenden Wohnraumangeboten auch das Vorhandensein 
entsprechender Infrastruktur- und Mobilitätsangebote zu sichern, die die Organisation 
komplexer Wegeketten im Alltag erleichtern. Ein gutes Beispiel für den Einbezug der Gen-
der Mainstreaming Strategie in die Quartiersentwicklung ist die in diesem Heft vorgestellte 
Planung für die Seestadt Aspern in Wien. 

In der Bevölkerung Berlins zeichnen sich in den letzten Jahren vielfältige soziokulturelle Ver
änderungen ab. Auch diese haben erhebliche Auswirkungen auf den Zugang zu und die Ge

wie alternsgerechte Stadtentwicklung? Gleichzeitig steigen die Zahlen der in Berlin lebenden 
Auszubildenden, Studierenden und Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger. Wie können 
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Ziel der Zusammenstellung der hier vorgestellten Beispiele guter Praxis ist es, den Mehr-
wert und die Potentiale einer gendergerechten Planung im Wohnungsbau zu vermitteln, 
damit die Nutzung sowohl formal geregelter Instrumente zur Umsetzung gendergerechter 
Planung als auch informeller Planungsinstrumente für gendergerechte Planung im Pla-
nungsalltag zunimmt. 

Informelle Planungs-
instrumente enthalten 
Leitlinien und Konzepte zur 
gewünschten städtebaulichen 
Entwicklung auf 
unterschiedlichen Ebenen, 
haben jedoch keinen 
verbindlichen Charakter. Ihre 
Inhalte können also nicht 
rechtlich eingefordert werden.Quellen / zum Weiterlesen

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.) (2011) Gender Mainstreaming in der Stadt-
entwicklung. Berlin: Kulturbuch-Verlag GmbH.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Hrsg.) (2014) Stadtentwicklungsplan 
Wohnen 2025. 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/wohnen/
download.shtml

Stadtentwicklung und Stadtplanung Wien, MA 18 (Hrsg.) (2013): Handbuch Gender Main-
streaming in der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Werkstattbericht Nr. 130. Wien: 
Stadt Wien.

Zibell, Barbara / Schröder, Anke (2007) Frauen mischen mit - Qualitätskriterien für die 
Stadt- und Bauleitplanung“. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.



Selbstbestimmtes Wohnen in Genossenschaften 
Ein Handlungsfeld im Gleichstellungspolitischen 
Rahmenprogramm                                                                                      
Christiane Droste, UrbanPlus 
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Berlin hat eine starke genossenschaftliche Tradition: seine mehr als 80 Wohnungsbaugenos-
senschaften verfügten 2014 über 186.000 Wohnungen. Das heißt, über 11 Prozent aller Miet-
wohnungen beziehungsweise jede 10. Wohnung in der Stadt werden in einer Wohnform an-
geboten, bei der aufgrund ihrer Tradition und der Natur der Genossenschaftsidee die 
Beteiligung über Gremien, Gemeinschaftsförderung und für ihre Mitglieder langfristig leist-
bare Mieten im Zentrum ihrer wohnungswirtschaftlichen Praxis stehen. Schon heute inves-
tieren viele Genossenschaften erhebliche Mittel und Energien in die Wohnungsanpassung für 
Ältere und entwickeln gleichzeitig generationenübergreifende Konzepte – eine Investition 
des in der Regel bei älteren Genossenschaften guten Vermögens zur Förderung der Bestände 
im Interesse der Mitglieder. Genossenschaftliches Wohnen, das insbesondere dem Bedürfnis 
von Frauen hinsichtlich gleichberechtigter Wohnbedingungen, solidarischem Handeln und 
wirtschaftlicher Unabhängigkeit entspricht, ist vor diesem Hintergrund eine sehr wirksame 
dritte Kraft des Wohnungsmarktes für die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem 
Wohnraum. Dies sind gute Gründe dafür, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt genossenschaftliches Wohnen seit langem auf verschiedene Weise fördert und 
Genossenschaften als wichtige Partnerinnen in die Berliner Neubauoffensive einbezieht. 

Mietwohnungen nach Eigentümergruppen und Art der Wohnungsbindung in Berlin © SenStadtUm / IBB 2015

Wohnenswerte Stadt

Genossenschaftlicher Neubauwettbewerb 2014
GenerationenWohnen – Wohnen in Gemeinschaft

Cover der Dokumentation zum 
genossenschaftlichen Neubauwettbwerb 

2014 © SenStadtUm 2014

Genossenschaftsförderung hat Tradition in Berlin 

Wohnungsbaugenossenschaften haben in den letzten vier Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
ebenso wie die städtischen Wohnungsunternehmen umfangreiche Förderung des Landes 
Berlin für sozialen Wohnungsbau genutzt. Die Anschlusszahlungen für den sozialen Woh-
nungsbau im Land Berlin liefen jedoch im Jahr 2003 aus. Wie konnte genossenschaftliches 
Wohnen jedoch im vergangenen Jahrzehnt - also in Zeiten ohne Neubauförderung - geför-
dert werden? Bis 2014 wurde eine breitere Öffentlichkeit vor allem durch Fachveranstaltun-
gen, Ausstellungen und Publikationen auf die Potentiale und Vorteile dieser Wohnform auf-
merksam gemacht. Insbesondere die größeren Traditionsgenossenschaften motivierten die 
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genossenschaftlichen Neubauwettbewerbe in den Jahren 2012 und 2014, die Konzeption von 
Neubau an den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zu orientieren. 

Nicht nur als zuverlässige Bestandshalterinnen, sondern auch als Wohnraumanbietende, die 
in der „Mieterstadt“ Berlin mit ihrem hohen Bedarf an sozialer Integration aktive Nachbarschaft 
fördern, sind Wohnungsbaugenossenschaften auch wichtige Partnerinnen im Stadtentwick-
lungsplan Wohnen 2030. Dies gilt auch für kleinere und junge Genossenschaften, die in den 
letzten Jahren vor allem vom Beratungsangebot der von der Senatsverwaltung eingerichte-
ten Beratungsstelle Mehrgenerationenwohnen profitieren konnten und deren Innovations-
kraft wichtige Impulse für die Wettbewerbsverfahren der Senatsverwaltung gegeben hat. 

Eine sehr spezielle Förderung haben vier Berliner Wohnungsbaugenossenschaften in den 
Jahren 2008 – 2011 über die Aktivitäten der Senatsverwaltung zur Umsetzung des Gleich-

-
streaming“. In diesem innovativen Public-Private-Partnership zur Erprobung von Gender 
Mainstreaming als Instrument wohnungswirtschaftlicher Qualitätssicherung wurden vier 
verschiedene Projekte entwickelt, in von den teilnehmenden Genossenschaften ausge-
wählten wohnungswirtschaftlichen Handlungsfeldern. 

Ziel des Gleichstellungs-
poltischen Rahmenprogramms 
im Land Berlin ist es, das 
Verwaltungshandeln in allen 
Teilen der Berliner Verwaltung 
so auszugestalten, dass die 
Gleichberechtigung und 
Gleichstellung von Frauen und 
Männern, Mädchen und Jungen, 
befördert wird. Das GPR 
bezieht sich insbesondere auf 
die fünf Politikfelder Bildung, 
existenzsichernde Beschäftigung, 
demografischer Wandel, soziale 
Gerechtigkeit und Integration 
(Quelle: SenAIF)

Vom EXWOST-Gutachten zum Pilotprojekt 

Wie kam es zu diesem Projekt? Rahmengebend waren neben dem GPR auch die Koalitions-
vereinbarungen zur Förderung genossenschaftlichen Wohnens. Den Projekthintergrund 
definierten zum einen die Ergebnisse der Expertenkommission des Bundes zu genossen-
schaftlichem Wohnen, zum anderen die Ergebnisse des ExWoSt Forschungsfeldes „Modelle 
genossenschaftlichen Wohnens“ (2004-2007), die genossenschaftliches Wohnen als be-

22 Modellprojekte des Forschungsfelds wurden in Berlin umgesetzt. Sie bearbeiteten, wie 
alle Projekte bundesweit, folgende Handlungsfelder: 
• Besondere Leistungen der Genossenschaften zur Quartiersentwicklung und –stabilisierung
• Wohnraumversorgung von unterschiedlichen Zielgruppen
• Förderliche Strukturen für Modelle genossenschaftlichen Wohnens

Mit dem Forschungsprogramm 
„Experimenteller Wohnungs- 
und Städtebau – ExWoSt“ 
fördert der Bund seit mehr als 
20 Jahren innovative Planungen 
und Maßnahmen zu wichtigen 
städtebau- und wohnungs-
politischen Themen. Basierend 
auf diesen Erfahrungen sollen 
Hinweise für die 
Weiterentwicklung der 
Städtebau- und Wohnungs-
politik abgeleitet und der 
Austausch von Wissen 
unterstützt werden.

Im ExWoSt Forschungsfeld motivierte insbesondere ein Gutachten zu den Potentialen, die 
die Wohnform genossenschaftliches Wohnen für die Umsetzung von Gender Mainstrea-
ming bietet, ein Berliner Pilotprojekt dazu zu initiieren. Der im Rahmen dieses Gutachtens 
erstellte Entwurf für einen „Instrumentenkoffer“ zu Gender Mainstreaming in der genos-
senschaftlichen Praxis, fand im Pilotprojekt Senatsverwaltung eine erste Anwendung. Auf 
seiner Basis wurden die wesentlichen Inhalte des Pilotprojekts entwickelt: 

• die Sensibilisierung für die Relevanz von Gender-Aspekten für wohnungswirtschaftlich 
erfolgreiches und qualitätvolles Handeln,

• die Vermittlung fachlichen Gender-Wissens zu den Themen Wohnen, 
Wohnungswirtschaft, Wohnumfeld, soziale Infrastruktur, Service und Marketing im 
Bereich Wohnen und bezüglich der internen Kommunikation der Unternehmen, 

• die Vermittlung erster Erfahrungen in der Anwendung von Gender-Kriterien zur 
Qualitätsentwicklung in ausgewählten Handlungsfeldern des wohnungswirtschaftlichen 
Alltags sowie

• die Wissensvermittlung und Praxiserfahrung zu gender- und kultursensiblen 
Beteiligungsverfahren.

Vielfalt fördern in Wohnungsbaugenossenschaften
Qualitätssicherung durch 
Gender Mainstreaming

Ergebnis der Männergruppe im 
Beteiligungsverfahren der 
Charlottenburger Baugenossenschaft 
eG, Cover Projektdokumentation 
© SenStadtUm 2011

stellungspolitischen Rahmenprogramms (GPR) erfahren: Sie nahmen teil am Pilotprojekt 
„Selbstbestimmtes Wohnen in Genossenschaften – Qualitätssicherung durch Gender Main

deutende Säule bezahlbaren und nachbarschaftsorientierten Wohnens auswiesen. Drei der 
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Mit der Zielsetzung, das Pilotprojekt in verschiedenen Typen und Bestandsaltern von Woh-
nungsbau sowie in verschiedenen stadt- und sozialräumlichen Lagen zu verorten, wurden 
acht Traditionsgenossenschaften für das Pilotprojekt angefragt, von denen sich vier für die 
Teilnahme entschieden. Für sie wurde erfahrbar, wie geschlechter-, alters- und kulturell 
differenzierendes, prozessorientiertes Denken und Handeln als „Rüstzeug“ genutzt wer-
den kann für die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wohnungs-
wirtschaftliche Akteure stehen.

Vier Genossenschaften, vier Standorte, vier Handlungsfelder, ein 
Dachverband als Kooperationspartner

Welche Genossenschaften beteiligten sich am Pilotprojekt, welche Handlungsfelder wähl-
ten sie aus? Die vier beteiligten Genossenschaften, die Charlottenburger Baugenossen-
schaft eG, der Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG, die Berliner Bau- und Woh-
nungsgenossenschaft von 1892 eG und die Wohnungsgenossenschaft „Marzahner Tor“ eG 
sind große Berliner Traditionsgenossenschaften. Ihre Wohnungsbestände liegen teils im 
Westen, teils im Osten der Stadt, teils in beiden Teilen der Stadt. Sie sind allesamt in gutem 
baulichen Zustand. Die Projektstandorte liegen dabei eher im Außenbereich der Stadt. Die 
ausgewählten Handlungsfelder spiegeln aktuelle Herausforderungen, mit denen sich Ge-
nossenschaften im demografischen Wandel und – auch wenn sie in der Regel bisher einen 
geringen Anteil an Mitgliedern nicht-deutscher Herkunft haben - im Kontext von Zuwande-
rung auseinandersetzen: 
• Beteiligung zur Neugestaltung eines Generationen übergreifend zu nutzenden Steglitzer 

Innenhofes (Charlottenburger Baugenossenschaft eG)
• Gestaltung der internen und externen Kommunikation zum Projekt „Alternsgerechte Be-

standsanpassung“ (Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG) 
• Interkulturelle Kommunikation und Motivation nachbarschaftlicher Aktivitäten in einer 

Siedlung mit für eine Genossenschaft hohem Anteil migrantischer Bevölkerung (Berliner 
Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG) 

• Neugestaltung der Corporate Identity sowie Konzeption eines frauen- und alltagsgerech-
ten Wohnprojekts (Wohnungsgenossenschaft „Marzahner Tor“ eG)

Lesen Sie mehr zu dazu in Heft 
5, „Öffentliche Freiräume 
gleichberechtigt nutzen“.

Lesen Sie mehr dazu in Heft 4, 
„Integrationspotentiale 

gemeinschaftsorientierten 
Wohnens“.

Damit konnte das Pilotprojekt zur Zukunftsorientierung jeder der Genossenschaften beitra-
gen. Ein Pilotprojekt hat jedoch immer das Ziel, nicht nur den direkt Beteiligten zu nutzen, 
sondern auch der Qualitätsentwicklung anderer im gleichen Handlungsfeld tätiger Akteure. 
Um dies auch hier zu erreichen, wurde der Fachverband Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen (BBU) mit seiner Fachakademie BBA (Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V. Berlin) für eine Kooperation gewonnen. Seine Expertise und die Vermittlung des 
Projekts in den Dachverband stellten eine wertvolle Unterstützung für das Pilotprojekt dar. 

Die Prozessstruktur: eigene Projekte entwickeln, voneinander lernen, von 
guter Praxis andernorts profitieren 
 
Jede der vier Genossenschaften wählte auf der Basis des „Instrumentenkoffers“ ein eige-
nes Handlungsfeld für das Pilotprojekt aus. Unterstützt durch das begleitende Büro Urban-
Plus/gender+, das den Prozess konzipierte und steuerte, erarbeiteten die Genossenschaften 
also zunächst bestands- und zielgruppenspezifisch eine Antwort auf eine Herausforderung 
in ihrem aktuellen Alltag genossenschaftlicher Verwaltung. Eine interne Steuerungs-
gruppe, die jeweils aus hauptamtlich beschäftigten leitenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Genossenschaftsverwaltungen bestand, begleitete das Projekt kontinuierlich. 
Ziel war es dabei, sowohl mit den Funktionsträgern und Beschäftigten aus dem professio-
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nellen Stab in ihrer Alltagspraxis als auch beteiligungsorientiert mit den Mitgliedern der Ge-
nossenschaften Veränderungen in den einzelnen Handlungsfeldern herbeizuführen und da-
bei greifbare Ergebnisse zu erreichen. Grundlage für den Prozess waren jeweils ein 
Zielgruppen- und Standortanalyse, eine Sensibilisierung für die Relevanz von Gender und 
Diversity im gewählten Handlungsfeld sowie die Vermittlung von Gender-Fachwissen zu den 
gewählten Handlungsfeldern. Auf der Ebene der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
wurde das Projekt durch die Genderbeauftragte und einen Fachreferenten begleitet. Die Kos-
ten für Expertise zur Projektkonzeption mit den Genossenschaften, das Projektmanagement, 
die individuellen Beratungen, die wissenschaftlichen Recherche und die Weitergabe der ge-
wonnenen Erfahrungen an die Fachwelt erbrachte die Senatsverwaltung. Die Verfahrens- 
und Investitionskosten leisteten die Genossenschaften vollständig selbst. 

Eine projektinterne Fachtagung gab Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch der vier betei-
ligten Genossenschaften, insbesondere zum Umgang mit Nachbarschaftskonflikten. Tülin 
Kabis-Staubach vom Planerladen Dortmund stellte als Ausgangspunkt der Diskussion dar, 

Thema „Integration und Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund“ waren vor 
allem hilfreich für das Projekt der Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 
eG. Gleichzeitig dienten sie als Grundlage für die Konzeption der das Projekt abschließen-
den Fachtagung, in der mit den Referenten diskutiert werden konnte, was Berlin lernen 
kann vom Rotterdamer Modell lebensstilorientierter Wohnungsvergabe-Praxis und inwie-

Handeln in Berlin geben kann. 

Unter Kulturalisierung wird die 
Praxis verstanden, Kultur bzw. 
Ethnie als wesentliche, zentrale 
und bestimmende Erklärung für 
(individuelle) Handlungen, 
Einstellungen, Verhaltensweisen, 
Konflikte oder Ausdrucksweisen 
zu verstehen (Informations- 
und Dokumentationszentrum 
für Anti-Rassismusarbeit e.V.)

Lesen Sie mehr dazu in den 
Beiträgen von Rian Peters und 
Herbert Ludl in der 
Dokumentation zum Projekt, 
„Vielfalt fördern in Wohnungs-
baugenossenschaften“, 
online verfügbar unter 
http://www.stadtentwicklung.
berlin.de/soziale_stadt/
gender_mainstreaming/de/
projekte/genossenschaftliches_
wohnen.shtml 

 I AUFTAKTWORKSHOP Juni 2008
 Gute Gründe, Gender in den Mainstream genossenschaftlichen Handelns zu bringen

III PROJEKTINTEGRIERENDE INTERNE FACHTAGUNG

IV ÖFFENTLICHE FACHTAGUNG Mai 2010
Genossenschaftliches Wohnen als selbstbestimmte Wohn- und Lebensform: 
Innovation durch Gender sensible Praxis und Reflektion internationaler Erfahrungen
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Etablierung einer Steuerungsrunde  / Vermittlung  Fachwissen Gender, 
Orts- und Zielgruppenanalyse, Bearbeitung Handlungsfeld: Kommuni-
kation alternsgerechter Wohnkonzepte

Etablierung einer Steuerungsrunde  / Vermittlung  Fachwissen Gender, 
Orts- und Zielgruppenanalyse, Bearbeitung Handlungsfeld: Interkultu-
relle Kommunikation / Integration

Etablierung einer Steuerungsrunde  / Vermittlung  Fachwissen Gender, 
Orts- und Zielgruppenanalyse, Bearbeitung Handlungsfeld: Marketing

Pilotprojekt I 

Pilotprojekt IV

Pilotprojekt III 

Pilotprojekt II 

Recherche in ausgewählten europäischen Ländern zu Beispielen für die Integration und Beteiligung 
von MigrantInnen 
                      
  Wissenstransfer in  eine Genossenschaft, die zu diesem Handlungsfeld arbeitet

Organigramm zur Projektstruktur © SenStadtUm / UrbanPlus 2008

wie eine Kulturalisierung von Nachbarschaftskonflikten bewusst gemacht und verhindert 
werden kann. Die Ergebnisse der im Rahmen des Projekts durchgeführten Recherche zum 

weit das Projekt „Interethnischen Wohnens“ in Wien Anregung für genossenschaftliches 
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Eine grüne Oase für Alt und Jung 

Die Charlottenburger Baugenossenschaft wählte als Projektthema die Neugestaltung ei-
nes Innenhofs in der der Wohnanlage Filandastraße / Wuthenowstraße in Berlin-Steglitz. 
Ziel war es, mithilfe eines Beteiligungsverfahrens einen generationenübergreifend nutzba-
ren Innenhof mit hoher Aufenthaltsqualität zu gestalten. Gleichzeitig galt es, absehbare 
Nutzungskonflikte von Bewohnerinnen und Bewohnern, die durch die angestrebte auto-
freie Gestaltung, aber auch durch unterschiedliche Nutzungsbedürfnisse absehbar schie-
nen, bereits im Kontext der Planung sicht- und verhandelbar zu machen. Das Beteiligungs-
verfahren verband methodische Bausteine aus zwei verschiedenen Beteiligungsverfahren, 
der „Zukunftswerkstatt“ und des „Planning for Real“. Ein „Talentebogen“ zielte darauf, die 
Bewohnerinnen und Bewohner zu konkreten selbstorganisierten nachbarschaftliche Akti-
vitäten zu motivieren. 

Die Visionen der zahlreichen, teils hochaltrigen Menschen, die an der Zukunftswerkstatt 
teilnahmen, wurden geschlechter- und altersdifferenziert erarbeitet und diskutiert. Frauen 
und Männer, Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters formulierten Ideen auf der 
Ebene von nachbarschaftlichen Aktivitäten, Bepflanzung, sozialer und ökologischer Nach-
haltigkeit. Welche Visionen können umgesetzt werden, welche weshalb nicht? Dies machte 
die Landschaftsplanerin Katharina Niproschke in einer zweiten Veranstaltung transparent 
nachvollziehbar. Sie stärkte damit einerseits das Verständnis für unterschiedliche Nut-
zungsbedürfnisse und dafür geschaffene Teilräume im Hof. Andererseits half diese Kom-
munikation den Beteiligten zu akzeptieren, dass nicht alle Visionen Wirklichkeit werden 
konnten, zum Beispiel, weil sie nicht lösbare Nutzungskonflikte provoziert hätten, techni-

Lesen Sie mehr zu allen 
Projekten in der ausführlichen 

Dokumentation „Vielfalt 
fördern in Wohnungsbau-

genossenschaften“.

Zukunftswerkstatt für die „Grüne Oase für Alt und Jung“ / Innenhof 2008 © UrbanPlus 2008

Auswahlverfahren für alternsgerechte Wohnungsanpassungen: Frauen und 
Männer kommunizieren ihre Bedürfnisse unterschiedlich

Titelreihe Mitgliederzeitschrift 
© Marzahner Tor e.G. 2008

Genossenschaftliches Wohnen ist eine Wohnform, in der die meisten Mitglieder jahrzehn-
telang zufrieden wohnen bleiben, in der Regel bis ins hohe Alter. Viele Berliner Genossen-
schaften sehen sich daher aufgrund des demografischen Wandels damit konfrontiert, dass 
in ihren Siedlungen zunehmend mehr alte bis hochaltrige als jüngere Menschen leben. 
Diesen Mitgliedern mithilfe baulicher Maßnahmen und sozialer Betreuung ein möglichst 
lange selbstbestimmtes Wohnen in der eigenen Wohnung zu ermöglichen, ist eine große 
Herausforderung für die Genossenschaften. Nicht überall entsprechen die dafür zur Verfü-
gung stehenden Mittel dem vermuteten oder realen Bedarf, eine gute begründete Prioritä-
tensetzung wird erforderlich. Voraussetzung dafür ist es, den Bedarf für alternsgerechten, 

sche Probleme aufgeworfen oder den Kostenrahmen gesprengt hätten. 
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barrierefreien Wohnraum und wohnungsnahen Freiraum möglichst präzise zu erheben 
und auf dieser Basis dort wohnungswirtschaftlich Prioritäten zu setzen, wo der Bedarf die 
Ressourcen übersteigt. 

Dieser Aufgabe stellte sich der Beamtenwohnungsverein zu Köpenick e.G. im Pilotprojekt, 
vor dem Hintergrund der Entscheidung, den Mitgliedern für das Jahr 2007 nicht eine Divi-
dende auszuschütten, sondern (in Abstimmung mit der Vertreterversammlung) die zur 

Als Mehrwert erwies sich die Gender-Perspektive hier, weil die gendersensible Auswertung 
der Einwohnermeldedaten sowie eine qualitative Befragung zwei für die anstehenden Pla-
nungen wichtige Aspekte deutlich machten: Der Anteil hochaltriger Menschen war in eini-
gen Siedlungen deutlich höher als auf Basis der Mitgliederdaten erkennbar. Der Anteil der 
Frauen, mit in der Regel sehr niedrigem Alterseinkommen, war bereits zu diesem Zeitpunkt 
insgesamt höher als in anderen Wohnungsbeständen in der Nachbarschaft. In einer Sied-
lung, aus der kaum Bedarf gemeldet wurde, lebte ein auffällig hoher Anteil sehr hochaltri-
ger Frauen. Die qualitativen Analysen verdeutlichten, dass die befragten Frauen und Män-
ner überwiegend unterschiedlich realistisch kommunizierten zu Hilfsbedürftigkeit im Alter. 
Gleichzeitig wurde nachvollziehbar, dass Frauen und Männer auch im Alter unterschiedli-
che Informationskanäle zum Angebot alternsgerechter Bestandsanpassung nutzen. Darü-
ber hinaus unterschied sich das Empfinden von Hilfsbedürftigkeit nicht nur individuell und 
nach Geschlechtern, sondern auch in den Generationen aktuell alter Menschen stark. Auf 
der Basis dieser Erkenntnisse wurde mit allen Beteiligten ein umfassender Kommunikati-
onsprozess zum Projekt und Kriterien für die Prioritätensetzung für die alternsgerechte 
Anpassung von über 100 Wohnungen entwickelt. 

Wohnungs(bau)genossenschaften 
verwalten ihre Bestände im 
Interesse der Mitglieder, die 
Mitbestimmungsrechte haben. 
§ 43a Abs. 1 des Genossenschafts-
gesetztes regelt, dass bei 
Genossenschaften mit mehr als 
1.500 Mitgliedern in der Satzung 
festgelegt werden kann, dass 
anstelle einer General-
versammlung aller Mitglieder 
eine Vertreterversammlung (d.h. 
Vertreter und Vertreterinnen der 
Mitglieder aus verschiedenen 
Siedlungen) weitestgehend 
entscheidungsbefugt ist zur 
Entwicklung des 
genossenschaftlichen Lebens 
und der Wohnungsbestände. 

Titelreihe Mitgliederzeitschrift 
© Marzahner Tor e.G. 2008

Vielfalt fördern durch Gender Diversity Kriterien im Marketing 

Die Erschließung Potentiale zur Steuerung der Bestandsentwicklung und Bindung neuer 
Zielgruppen sind wichtige Voraussetzungen für die Stabilität und das Wachstum einer Ge-
nossenschaft. Einer der Wege, sich solche Potentiale zu erschließen, ist das Marketing. Die 
Genossenschaft Marzahner Tor e.G. hatte zu Projektbeginn eine Agentur mit der Erarbei-
tung eines neuen Marketingkonzepts und eines Leitbilds beauftragt. Angesichts des demo-
grafischen Wandels wurde dabei ein Spannungsfeld erkennbar zwischen den Lebensstilen 
und Erwartungen der Mitglieder und den Visionen für eine Mitgliedschaft, die der Vorstand 
langfristig und auf der Basis lokaler Bevölkerungsprognosen entwickeln musste. In diesem 
Kontext bot es sich an, die Mitgliederwerbung, die Außenkommunikation und ein anste-
hendes Sanierungsvorhaben Vielfalt fördernd auszurichten. Für die Mitgliederwerbung 
wurde daher diskutiert, neben der allen Genossenschaften gemeinsamen Zielgruppe „jun-
ge Familien“ mittelfristig Menschen nicht-deutscher Herkunft, gut ausgebildete erwerbstäti-
ge Frauen, nicht mehr erwerbstätige ältere Frauen und Menschen in gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften anzusprechen. In den Mitgliederzeitschriften und auf der Internetseite der 
Genossenschaft wurde die Auseinandersetzung mit dieser Perspektive über entsprechende 
Inhalte, differenzierte Bildauswahl und gendergerechte Sprache wahrnehmbar. Für die Sa-
nierung eines elfgeschossigen Wohnhochhauses entwickelten die Mitglieder der Steue-
rungsgruppe in geschlechterdifferenzierten Kleingruppen ein damals nicht mehr realisier-
tes Konzept für ein frauengerechtes und generationenübergreifendes Wohnprojekt. Für 
eine Mitglieder-Beteiligung wurde frühzeitig, bereits während der Konzept-Arbeit eine Ex-
kursion zu Berliner generationenübergreifenden, gemeinschaftsorientierten Frauenwohn-
projekten durchgeführt.

Verfügung stehende Summe in die alternsgerechte Wohnungsanpassung zu investieren. 
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Interkulturelle Kommunikationskompetenz hilft, Nachbarschaften zu stiften! 

Das Projekt der Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG beschäftigte sich mit 
interkultureller Kommunikation, mit dem Ziel der Belebung des nachbarschaftlichen Miteinan-
ders in einer Siedlung mit hohem Anteil von Mitgliedern bzw. ohne Mitgliedschaft dort wohnen-
den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Migrationshintergrund. Dieses Ziel wurde auf zwei 
Wegen erreicht: Zum einen wurden in Workshops der Vorstand und die im sozialen und Vermie-
tungsmanagement der Genossenschaft für die Siedlung Verantwortlichen für kultursensible 
Mitglieder-Kommunikation und Beteiligungsverfahren sensibilisiert. Dazu gehörte es auch, sich 
mit der Gefahr einer Kulturalisierung von Nachbarschaftskonflikten auseinanderzusetzen. Auf 
diesem Kompetenzbildungsprozess aufbauend entwickelte die Steuerungsgruppe unterstützt 
von UrbanPlus ein kultursensibles Konzept für ein Nachbarschaftsfest. Anlass waren ein Betei-
ligungsverfahren zur Umnutzung eines Waschhauses sowie die Verbesserung der interkulturel-
len nachbarschaftlichen Beziehungen. Von den beiden Ergebnissen des Beteiligungsverfahrens, 
an dem Mitglieder deutscher wie nicht-deutscher Herkunft zahlreich teilnahmen, wurde die 
Umwandlung des Waschhauses mithilfe einer Existenzgründung in einen Hamam nicht reali-
siert. Die Ausgangsidee dafür war, im Wohngebiet ein von allen beteiligten Bewohnerinnen und 
Bewohnern positiv erlebtes Element türkischer und arabischer Kulturen zu etablieren und dies 
zu verbinden mit einer wohnort-nahen Existenzgründungsmöglichkeit, einem Kommunikati-
onsort v.a. für Frauen und dem Angebot kosmetischer Dienstleistungen für insbesondere Frau-
en und ältere Menschen. Der zweite Vorschlag, ein von Mitgliedern betriebenes Nachbar-
schaftscafé mit Waschraum, Terrasse und Sichtkontakt zum Spielplatz, konnte 2010 eröffnet 
werden. Dieses Projekt wurde von der Montag-Stiftung prämiert. 

Von Kindern gestaltete, zweisprachige 
Werbung für das Nachbarschaftsfest 
© UrbanPlus 2009 Vier Jahre danach: was blieb?

Pilotprojekte wagen sich in Handlungsfelder vor, in denen es gilt, innovative Ansätze zu 
erproben, die bei erfolgreicher Umsetzung auch an anderer Stelle Anwendung finden kön-
nen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, gegebenenfalls nicht nur Anfangserfolge zu 
feiern, sondern die Nachhaltigkeit der erprobten Ansätze zu prüfen: Was blieb, was verän-
derte sich, wie und wann nutze die Genossenschaften die gewonnenen Erfahrungen und 
Kompetenzen an anderer Stelle? In leitfadengestütztes Evaluationsgesprächen wurden die 
Projekte aus Genderperspektive im Jahr 2015 nachgefragt. 

Vier Jahre nach Projektabschluss stellte sich je nach gewähltem Handlungsfeld Projektnut-
zen für die Genossenschaften unterschiedlich dar. Die Beteiligungsverfahren, die in der 
Charlottenburger Baugenossenschaft e.G. und in der Bau- und Wohnungsgenossenschaft 
von 1892 e.G. umgesetzt wurden, waren methodisch durchaus bekannte Ansätze. Trotz-
dem waren sie für die beteiligten Genossenschaften teils grundsätzlich, teils in der spezifi-
schen, geschlechtersensiblen Umsetzung eine neue Erfahrung. Diese floss in der Folge in 
Planungsprozesse und aktive Nachbarschaft motivierende Aktivitäten in anderen Siedlun-
gen ein, auch wenn die aufwändigen Formate des Pilotprojekts nicht wiederholt werden 
konnten. Gleichzeitig dienen die Ergebnisse in den Genossenschaften als gutes Beispiel, 
deren Besuch Mitgliedern empfohlen wird, in deren Siedlungen aktuell Veränderungen an-
stehen. Die Durchführung eines für Gender und Diversity sensiblen Beteiligungsprozesses 
ermöglichte es sowohl, Personen anzusprechen, die bis dahin Nachbarschaftsaktivitäten 
eher uninteressiert gegenüber standen als auch Kontakt mit bereits Engagierten herzu-
stellen oder zu vertiefen. Beide Projekte erfahren weiterhin punktuell Unterstützung durch 
die Genossenschaften und erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. In Spandau fes-
tigte das Projekt auch die Zusammenarbeit mit dem Quartiersrat. Die Selbstorganisation 
zeigt nicht ganz das erhoffte Ausmaß, ist aber lebendig und stabil. 

Lesen Sie mehr zur Evaluation 
des Projekts der 

Charlottenburger 
Baugenossenschaft in in Heft 5, 

„Öffentliche Freiräume 
gleichberechtigt nutzen“.
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Weniger gut verstetigt hat sich – teils ressourcenbedingt, teils bedingt durch Personal-
wechsel in mehreren Bereichen – der Ansatz gendergerechter Wohnraumplanung, der mit 
der Marzahner Tor e.G. erprobt wurde. Hier hätte es zu einer Veränderung der unterneh-
mensinternen Planungskulturen einer längerfristigen Begleitung und eines regelmäßigen 
Coachings bedurft. Welche langfristige Wirkung hatte es, Gender Diversity im Marketing 
der Marzahner Tor e.G. einzubeziehen? Ein Mehraufwand entstand nicht. Der Anteil von 
Mitgliedern der Marzahner-Tor e.G. stieg von knapp 2% auf knapp 5%. Die Zufriedenheit 
der Mitglieder mit der Genossenschaft ist – so ein Ergebnis des Interviews – gestiegen, un-
ter anderem dank der neuen Außendarstellung, den Angeboten für ältere Menschen und 
Kinder, einer Kita-Erweiterung, Sprachkurs-Angeboten für begrenzt deutschsprachige Mit-
glieder sowie einer Kommunikationsschulung für Personal, das in direktem Kontakt mit 
den Mitgliedern steht. Aus schlecht angenommenen Seniorenbegegnungsstätten wurden 
auf der Basis einer zielgruppensensiblen Befragung der Mitglieder beliebte, generationen-
übergreifende „Wohlfühltreffs“ mit kinder-und familienfreundlichem Programm. Ihre Öff-
nungszeiten erlauben nun auch die Nutzung durch Berufstätige. Vertragsmanagement 
und Öffentlichkeitsarbeit werden nach wie vor so gestaltet, dass Geschlechterklischees und 
eingeschlechtliche Bezeichnungen vermieden werden. 

Mehrwert erzielte das Pilotprojekt einer die Interviews abschließenden Skalenabfrage zu-
folge am deutlichsten in den Bereichen „Stärkung von Nachbarschaft“, „soziale Stärkung 
und Befriedung der Siedlung“, „Image/Außendarstellung“ und „unternehmensinterne 
Kompetenzbildung“. Fazit: Nachahmung lohnt! 

Quellen / zum Weiterlesen

Droste, Christiane / Dorsch, Pamela (2007) Sondergutachten Gender Mainstreaming in der 
genossenschaftlichen Praxis. Bonn: Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen / Klaus 
Novy Institut. 
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Forschungen/2007/
Heft126GM__DL,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Heft126GM_DL.pdf 

Droste, Christiane / Hucke, Jochen / Krönert, Sibylle (2011), Vielfalt fördern in Wohnungs-
baugenossenschaften- Qualitätssicherung durch Gender Mainstreaming. Berlin: Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung. 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/gender_mainstreaming/download/
vielfalt_foerdern_komplett.pdf 

Planerladen e.V. (2009) Aufbruch zu einer neuen Streitkultur in einem Integrationsstadtteil 
- Konfliktvermittlung im interkulturellen Kontext. Dortmund.

Ludl, Herbert (Hrsg) (2003) Das Wohnmodell Interethnische Nachbarschaft. Wien, New 
York: Springer Verlag.
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sozialen Nachbarschaften
Gespräch mit der Geschäftsführerin der STATTBAU GmbH, 
Constance Cremer
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Neu und vielversprechend sind in Berlin generationenübergreifende Modelle, in denen Jung 
und Alt unter einem Dach leben, sich helfen, unterstützen, austauschen. In Berlin gibt es 
aktuell ca. 300 Projekte, die meist in Eigenregie gegründet wurden.

Bis 2014 in Berlin realisierte und in Planung befindliche Baugemeinschaftsprojekte © Netzwerkagentur GenerationenWohnen
 

Die Dokumentation zu dieser 
Veranstaltung finden Sie unter 
http://www.stadtentwicklung.

berlin.de/soziale_stadt/
gender_mainstreaming/de/

stadt_der_zukunft

Frau Cremer, Sie haben in die Diskussion zur Förderung von Vielfalt in den Quartieren einer 
„Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ das Unterstützungsangebot der Netzwerkagentur 
eingebracht. Was sind die Rahmenbedingungen Ihrer Arbeit? 

Constance Cremer: Seit 2008 fördert der Berliner Senat die Netzwerkagentur als Anlaufstelle 
für alle Ratsuchenden in Berlin zum Thema gemeinschaftsorientiertes und generationen-
übergreifendes Wohnen zur Miete oder im Eigentum; selbstorganisiert, bei einer Genossen-

Das Land Berlin, das sowohl den wachsenden Bedarf an solchen Wohnformen als auch den 
Beratungsbedarf für deren stringente Umsetzung erkannt hat, unterstützt diese Entwick-
lung in Form von Beratungsstellen wie die Netzwerkagentur GenerationenWohnen, die 
über gemeinschaftliche Wohnprojekte und Baugemeinschaften informiert. Constance 
Cremer, Projektleiterin der Netzwerkagentur GenerationenWohnen, brachte den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der internationalen Fachtagung „Stadt der Zukunft – Stadt der 
Vielfalt“ im Gespräch das Angebot der Netzwerkagentur näher:
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schaft oder einer Wohnungsbaugesellschaft. Mit kostenloser Erst- und Grundberatung, Ver-
öffentlichungen und vielfältigen Veranstaltungsangeboten trägt sie dazu bei, dass aus Ideen 
erfolgreiche Wohnprojekte werden, dass Interessierte zusammenkommen und diverse Part-
nerinnen und Partner - aus der Wohnungswirtschaft, Architektur, Politik, Verwaltung sowie, 
Initiativen und Verbände etc. - sich vernetzen, um generationsübergreifendes und in vielen 
Fällen selbstorganisiertes Wohnen in Berlin zu ermöglichen.

Über 180 Wohnprojekte und Baugruppen sowie rund 1500 Einzelinteressierte konnten bis 
Ende 2014 durch Beratungsgespräche unterstützt werden. Auf der Internetseite www.
netzwerk-generationen.de und in einem monatlich erscheinenden Newsletter gibt die Be-
ratungsstelle vielfältige Informationen rund ums Thema. 

Das Team der Netzwerkagentur organisiert regelmäßige Veranstaltungen, wie die stadt-
teilbezogenen Wohntische zum Erfahrungsaustausch und Gruppenfindung, das monatli-
che Freitagscafé als Informations- und Diskussionsveranstaltung oder Wohnprojekt- Ex-
kursionen. Daneben werden immer wieder Fachtagungen, Workshops oder Projektebörsen 
zu generationenübergreifendem Wohnen veranstaltet.

Was versteht man unter einem „Generationenübergreifendem Wohnen“?

Constance Cremer: Ziel der meisten Initiativen ist es, nicht ausschließlich altershomogen 
zu wohnen, sondern mehr Vielfalt in den Alltag zu bringen. Davon, wie ein Wohnen im 
Mehrgenerationenhaus tatsächlich aussieht und welche Vorteile sich daraus für Jung und 
Alt ergeben, haben jedoch längst nicht alle Interessierten eine Vorstellung. 

Theoretisch wohnen wir ja bereits alle generationenübergreifend in dieser Stadt. Wir be-
vorzugen es deshalb vom gemeinschaftlichen Wohnen zu sprechen. Also einem Wohnkon-
zept, bei dem eine intensive und generationengemischte Nachbarschaft innerhalb eines 
Wohnhauses im Zentrum steht. Die Hausgemeinschaft spielt dabei die zentrale Rolle: Man 
kennt sich nicht nur, sondern unterstützt und hilft einander. Außerdem gibt es immer be-
stimmte Bereiche im Haus, wie beispielsweise der Garten, die Dachterrasse oder Räume im 
Erdgeschoss, die als Gemeinschaftsfläche genutzt werden.

Gemeinschaftsflächen werden 
anteilig finanziert, zu ihrer 
Nutzung werden von der 
Hausgemeinschaft Regeln 
entwickelt. Zu diesen Flächen 
gehören auch 
Veranstaltungsräume, 
Gästewohnungen, 
Gemeinschaftsküchen oder –
gärten. Sie tragen dazu bei, 
Verantwortung für die 
Gemeinschaft zu übernehmen 
und sind ein wichtiges Element 
gendergerechter Planung.

Wer sucht bei der Netzwerkagentur Rat? 

Constance Cremer: Im Zeitraum von April 2010 bis Dezember 2013 haben z.B. rund 440 
Personen die Netzwerkagentur kontaktiert und das Interessentenblatt der Beratungsstelle 
ausgefüllt. Betrachtet man die Altersstruktur, so liegt analog der ersten Auswertungen zur 
Nutzung des Angebots der Netzwerkagentur der höchste Anteil (über 45%) bei den Interes-
sierten, die älter sind als 60Jahre, gefolgt von den zwischen 40 und 60Jährigen. Die Gruppe 
der jünger als 40Jährigen Beratungssuchenden fällt mit rund 9% eher gering aus. Dies 
steht in engem Zusammenhang mit dem Familienstand. Familien mit Kindern bilden den 
bei weitem kleinsten Anteil der Interessierten im Mietsegment. 
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Altersstruktur der an Wohnprojekten Interessierten, Stand Dezember 2013 © Netzwerkagentur GenerationenWohnen

Interessant – und eine Aussage zu den Wohnwünschen und Lebensperspektiven insbeson-
dere alleinerziehender, alleinlebender und älterer Frauen – ist, dass die Mehrzahl der an 
gemeinschaftlichen Wohnprojekten Interessierten (über 70%) weiblich ist. Sie sind nicht 
nur, aber überwiegend auf kostengünstige Organisationsformen gemeinschaftsorientier-
ten Wohnens angewiesen. Dies spiegelt sich auch darin, dass in der Beratung der überwie-
gend weiblichen Interessierten vorrangig 1,5 –Zimmer-Wohnungen im Mietwohnungsbe-
stand gesucht werden, die einen langen Verbleib in der Wohnung ermöglichen (auf Dauer 
bezahlbar, sicheres Umfeld, barrierearm, Gemeinschaftseinrichtungen etc.).

Seit 2011 zeichnet sich allerdings ein leichter Anstieg des Anteils interessierter Männer ab. 
Dabei wohnt ein beachtlicher Teil der Interessenten (rd. 25%) außerhalb von Berlin (v.a. im 
Umland, aber auch in anderen Bundesländern und im Ausland) und möchte sich gerne 
zumeist auf privater Ebene verändern und aus diesem Grund nach Berlin (zurück-)ziehen. 

 

Anteil Frauen bei Angeboten der Netzwerkagentur 2010 bis 2013 © Netzwerkagentur GenerationenWohnen

Als ein Beispiel für die Formen der Beratung, die die Netzwerkagentur anbietet, nannten sie 
die „Wohntische“. Was verbirgt sich dahinter? 

Constance Cremer: Die Wohntische dienen den Menschen, die am gemeinschaftlichen 
Wohnen interessiert sind, als Treffpunkte und Diskussionsforen. Sie werden gemeinsam 
getragen von verschiedenen Kooperationspartnern und der Netzwerkagentur. Ziel ist, dass 
sich die Menschen kennenlernen, gemeinsame Aktivitäten starten und so auf ein Gemein-
schaftswohnprojekt hinarbeiten.

Die starke Nachfrage nach Wohntischen vor Ort führte bis 2014 zu einer Ausweitung dieses 
Angebots auf acht Stück. Aus Erfahrung sind es weite Anfahrten zu den Treffs, die Berufs-
tätigkeit der meisten Interessierten oder familiäre Verpflichtungen gegenüber Enkeln, Kin-
dern und Eltern zeitliche Gründe, die Einzelinteressenten von regelmäßigen Gruppentreffs 
abhalten. Kurze Wege, Kiezbezug und feste Partner vor Ort, wie es die Wohntische anbie-
ten, sind daher wichtige Erfolgsfaktoren für die Wohntische und das Engagement der Mit-
glieder.
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Die Wohntische: Treffpunkt und Diskussionsforum © Netzwerkagentur GenerationenWohnen

Welche Organisationsformen des gemeinschaftsorientierten Wohnens sind am stärksten 
nachgefragt? 

Constance Cremer: Insgesamt bevorzugt die große Mehrheit der Interessenten eine ge-
meinschaftliche Wohnform zur Miete oder innerhalb einer Genossenschaft. Gleichzeitig ist 
der Anteil der Personen, die über Eigenkapital verfügen seit 2010 um über 10% gestiegen. 
Der Wunsch nach Miete und Genossenschaft kann insofern sowohl im Zusammenhang mit 
der Aussage über vorhandenes Eigenkapital (rd. 50 %) gesehen werden, als auch mit der 
persönlichen sozialpolitischen Haltung zu Eigentumsformen oder mit dem Alter der Perso-
nen. 

Bevorzugte Wohnformen der Interessierten (aufgrund der Möglichkeit von Mehrfachnennungen ergibt die Summe der einzelnen 
Nennungen nicht 100%) © Netzwerkagentur GenerationenWohnen. 

Dies bildet sich in der Landschaft der umgesetzten Projekte noch nicht ab: Bis Ende des 
Jahres 2013 beriet die Netzwerkagentur insgesamt 181 Bau- und Wohnprojekte. Davon 
interessierten sich 126 Projekte für eine Realisierung als Eigentums-, 36 als Miet- und 19 
als Genossenschaftsprojekt.
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Die 90 abgeschlossenen Bau- und Wohnprojekte errichteten dabei 1.984 Wohneinheiten. 
Ende 2013 waren weitere 1.574 Wohneinheiten in Planung bzw. teilweise realisiert.

 

Verhältnis Eigentums-, Mietwohnungs- und Genossenschaftsprojekte im Beratungskontext der Netzwerkagentur 
© Netzwerkagentur GenerationenWohnen

Mit wem arbeitet die Netzwerkagentur zusammen, um gemeinschaftsorientiertes Wohnen 
zur Miete zu unterstützen? 

Constance Cremer: Mit den städtischen Wohnungsunternehmen ist der Ein- und Nachzug 
von Mitgliedern fester Wohngruppen in Wohnungsbestände mit geringen Leerstandraten 
verabredet. Die Netzwerkagentur arbeitet kontinuierlich an Kooperationen mit den städti-
schen Wohnungsunternehmen und mit großen und kleinen Genossenschaften: Ziel ist es, 
Wohngruppen zur Miete in deren aktuellen Neubauvorhaben zu ermöglichen und Grund-
stücksausschreibungen für Baugruppen in den Grundstücksbeständen der städtischen Un-
ternehmen zu zu realisieren. So wurden mit der GEWOBAG und der GESOBAU in 2013 und 
aktuell im Rahmen von größeren Neubauvorhaben in Schöneberg und Pankow Gebäude 
zum gemeinschaftlichen Wohnen für Wohngruppen geplant: die Netzwerkagentur berät 
die Unternehmen, betreut die Gruppen und vermittelt zwischen den Partnern bzw. Partne-
rinnen. Die bauliche Umsetzung der beiden Projekte erfolgt in 2016.

Mit der HOWOGE wurde 2013 in Lichtenberg ein Grundstück für Baugemeinschaften aus-
geschrieben, das Verfahren läuft noch. Ein Beispiel für eine Kooperation mit einer der klei-
neren Genossenschaften ist die Selbstbau e.G., mit der die Netzwerkagentur seit 2013 in 
der Konzeptionierung einer ab Ende 2016 zu besichtigenden Musterwohnung für gemein-
schaftliches Wohnen zusammenarbeitet. 

Für wen eignet sich eine solche Hausgemeinschaft? Gibt es bestimmte Eigenschaften, die 
sowohl Jung als auch Alt mitbringen müssen?

Constance Cremer: Das Wichtigste, was man mitbringen muss, ist wohl die Lust auf Ge-
meinschaft. Ohne diese Grundeinstellung ist ein generationenübergreifendes Wohnkon-
zept nicht möglich. Auch Zeit ist ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Es handelt 
sich bei Wohngemeinschaften dieser Art zunächst mal um Projekte, die mit und durch die 
Bewohnenden wachsen; dementsprechend zeitaufwändig kann es werden. Ansonsten 
muss man, wie in jeder guten Beziehung, auch Arbeit in diese stecken. So muss man sich 
mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn wirklich auseinandersetzen und bereit sein zu ge-
ben. Das Gute an diesen Wohnmodellen ist: man bekommt auch etwas zurück. 

Wie sieht dieses Geben und Nehmen denn in der Praxis aus? Bedeutet das beispielsweise für 
die jüngeren Leute, dass sie die älteren Personen pflegen müssen?
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Constance Cremer: Die Pflege der älteren Bewohnerinnen und Bewohner ist in der Regel 
kein Thema. Wir nennen es immer „Pflegestufe 0“, da die älteren Menschen keinerlei Un-
terstützung vom Staat wollen bzw. diese auch gar nicht brauchen, aber dafür gerne kleine-
re Hilfsdienste der mit ihnen im Haus Wohnenden annehmen. Dabei geht es dann aber 
tatsächlich nur um kleine Alltagshilfen, wie Einkaufen oder Briefkasten leeren. Die jungen 
in einer Hausgemeinschaft lebenden Menschen, oftmals Familien, die keinen Familienver-
bund in Berlin haben, können im Gegenzug auf die Unterstützung der Älteren und Alten 
setzen, die dann z.B. auf ihre Kinder aufpassen. Die Kleinen wiederum haben so die Mög-
lichkeit die ältere Generation kennenzulernen, wozu sie, wenn die Großeltern weit entfernt 
sind, selten die Chance haben. 

Es gibt in Berlin einige gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte, die den Anspruch haben, 
Menschen mit Behinderungen im Zusammenleben zu unterstützen. Suchen Menschen in 
dieser Lebenslage zunehmend selbstorganisierte gemeinschaftsorientierte Wohnformen?
Constance Cremer: Auch hier gilt, dass diese Menschen sehr wohl in der Lage sind ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen, wenn die Rahmenbedingungen es ermöglichen. In 
Wohnprojekten ist das Verhältnis von Distanz und Nähe passgenau, daher werden diese 
Formen auch sehr stark nachgefragt. Bei uns fragen auch zunehmend soziale Träger nach, 
die im Sinne der Inklusion Einheiten in ganz normalen Nachbarschaften suchen. Zum Bei-
spiel bereiten wir gerade ein Projekt mit der Björn-Schulz-Stiftung vor, die sich um multi-
morbide Kinder und Jugendliche kümmert.

Berlin wird immer internationaler: Bildet sich das ab bei den Interessierten, die die Netz-
werkagentur aufsuchen bzw. in den Wohnprojekten, die sie berät? 

Constance Cremer: Die internationale Zuwanderung ist auf jeden Fall ein großes Thema. 
Gerade im europäischen Raum gibt es in vielen Ländern vergleichbare Projekte, die dann 
auch in Berlin nachgefragt werden. Auch um Flüchtlinge kümmern sich einige Projekte, so 
z.B. die Spreefeld eG,die eine Wohnung für syrische Flüchtlinge zur Verfügung stellt.

Wohnraum in Berlin wird zusehends knapper und teurer. Welche Wohnungsgrößen werden 
in den selbstorganisierten Wohnformen angestrebt?

Constance Cremer: Am meisten nachgefragt (rund 1/3) sind 1,5- und Zwei-Raum-Wohnun-
gen zwischen 40 – 60 m². Angesichts der Tatsache dass etwa 12% der Interessierten keine 
Angaben zu der Wohnungsgröße gemacht haben, ist der entsprechende Anteil von 1/3 
noch zu relativieren. Erstaunlich ist in Anbetracht der geringen Zahl von Familien mit Kin-
dern, dass etwa 22% der Befragten an einer Wohnung mit mehr als 90 m² Nutzfläche inte-
ressiert sind. Deutlich wird dabei auch, dass Wohnungsgrößen unter 40 m² -auch für Ein-
personenhaushalte- nur äußerst selten gewünscht werden.

Unterscheiden sich die Raumorganisation selbstorganisierter Wohnprojekte vom Woh-
nungsangebot z.B. der städtischen Wohnungsunternehmen? 

Constance Cremer: Generell gilt: Wohnungsunternehmen bauen „Konfektionsware“, Wohn-
projekte sind „Maßschneiderung“. Flexible, nicht hierarchische Grundrisse und damit flexi-
ble Nutzungen sind entstanden. Ökologie und Nachhaltigkeit spielen eine große Rolle. Al-
len Projekten gemein sind, Gemeinschaftsflächen – ob im Garten, im Haus oder auf dem 
Dach. Ein schönes Beispiel ist die Leuchtturm e.G., die 27 Erwachsene und 15 Kinder in 
unterschiedlichsten Grundrissen beherbergt. Im Dachgeschoss gibt es einen Gemein-
schaftsraum, Waschküchen, Garten und Gästewohnung werden gemeinschaftlich genutzt.
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Leuchtturm e.G.: das Haus
© Netzwerkagentur GenerationenWohnen

Leuchtturm e.G.: die Menschen
© Netzwerkagentur GenerationenWohnen
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Leuchtturm e.G.: das Konzept © Netzwerkagentur GenerationenWohnen

Wenn ich mich für gemeinschaftliches Wohnen interessiere, wie und wo gelange ich an In-
formationen?

Constance Cremer: 

-

-
-

nehmende kommen, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Die Agentur hat ein 
breites Netzwerk, betreut die Wohngruppen bei wichtigen rechtlichen oder organisatori-

Die Freitagscafés sind ein 
Veranstaltungsformat der 

Netzwerkagentur. Jeden letzten 
Freitag im Monat werden 

Referenten zu einem bestimmten 
Thema eingeladen und berichten 

von Ihren Erfahrungen oder 
stellen Projekte vor. In einer 

ersten informativen Runde ab 
16 Uhr werden Einblicke ins 

Thema vermittelt; im zweiten 
Teil der Veranstaltung bis ca. 

18 Uhr können Sie ins Gespräch 
kommen. 

Unter Mediation versteht man 
ein strukturiertes, freiwilliges 

Verfahren zur konstruktiven 
Beilegung eines Konflikts. Die 
Konfliktparteien werden von 

unabhängigen neutralen Dritte 
in ihrem Lösungsprozess 

begleitet. Ziel ist, zu einer 
gemeinsamen Vereinbarung zu 
gelangen, die den Bedürfnissen 
und Interessen aller Beteiligten 

entspricht.

Generell kann jede bzw. jeder zu uns kommen, die oder der sich für ein 
gemeinschaftliches Wohnkonzept interessiert. Dazu empfiehlt es sich, vorab einen Termin 
zu vereinbaren und dann gibt es zunächst eine kostenfreie Grundberatung. Unsere Berate
rinnen und Berater sind aber auch viel in Berlin unterwegs, um über die Potentiale und 
Erfolge bereits umgesetzter Projekte zu berichten. Außerdem gibt es häufig Veranstaltun
gen, wie unsere Freitagcafés, zu denen Interessierte aber auch bereits an Projekten Teil

schen Fragen und bietet auch Mediation für schwierige Projektsituationen an. 
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Im Freitagscafé: wie kommen alle zu einer realen Vorstellung von Baukonzepten? © Netzwerkagentur GenerationenWohnen

Wie wird sich das Modell gemeinschaftsorientierten Wohnens, Ihrer Meinung nach, in den 
kommenden Jahren entwickeln?

Constance Cremer: Ich glaube, dass es zunehmen wird. Die Nachfrage nach Alternativen 
zum Allein-Wohnen ist sehr stark. Und das nicht nur bei älteren Menschen, sondern auch 
bei vielen Familien oder Alleinerziehenden. Wir wollen mit unseren Wohnprojekten auf ak-
tuelle Entwicklungen reagieren, wie die zunehmende Vereinzelung in den Großstädten, 
und auch Angebote für Menschen mit Behinderungen schaffen. Der Wunsch nach Verände-
rungen, nach mehr Nachbarschaft im alltäglichen Leben, ist in allen Gesellschaftsgruppen 
groß. Deshalb bieten wir in unserer Beratung ein möglichst breites Angebot, um die geeig-
nete Wohnform jeder und jedes Einzelnen zu finden und Gleichgesinnte zusammenzubrin-
gen. Ziel ist ein besseres Wohnen für alle, in lebendigen Nachbarschaften! 

Im Garten der Baugruppe KarLoh © Netzwerkagentur GenerationenWohnen



Die Berliner EXPERIMENTDAYS 2003-2014: 
Wohnprojekte vermitteln, voneinander lernen, 
sich vernetzen und vielfältigen Lebensformen 
selbstorganisiert Raum geben
Michael LaFond, id22: Institut für kreative Nachhaltigkeit

24

Gemeinschaftliche Wohnkulturen setzen sich auf kreative wie pragmatische Weise mit den 
aktuellen Entwicklungen des urbanen Umfelds auseinander: Selbstorganisierte Wohnpro-
jekte, Genossenschaften und Baugemeinschaften erproben und fördern neue Ansätze einer 
sowohl experimentellen als auch solidarischen Sozialstruktur, innovative Anwendungen 
von Umwelttechnologien, alternative Strategien des Umgangs mit Grund und Boden oder 
Beteiligungsmöglichkeiten an städtischen Entwicklungen. Selbstbestimmte, gemeinschafts-
orientierte Wohnformen, das CoHousing, gehören in Berlin zum Alltag und sind Ausdruck 
innovativer Formen innerstädtischen Wohnens. Sie sind im Vergleich zu anderen Formen 
des Wohneigentums eher von Frauen mit initiiert und stärker von Ihnen mitgestaltet, als 
Projektentwicklerinnen, Architektinnen und vor allem Nutzerinnen. Dafür, dass solche Pro-
jekte in vieler Hinsicht zukunftsweisend für lebendige Quartiere sind, steht nicht nur die 
gebaute und gelebte Praxis, sondern auch das anhaltende Interesse an den Berliner 
EXPERIMENTDAYS.

Wohnbedürfnisse gemeinsam entdecken und abstimmen mithilfe eines Brettspiels im Rahmen der EXPERIMENTDAYS © id22
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Wir sehen uns jedes Jahr im September! Vernetzungs- und Austauschmög-
lichkeiten im Rahmen der EXPERIMENTDAYS 

Die EXPERIMENTDAYS sind eine von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt, privaten Stiftungen und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die Stadt weitge-
hend als selbstorganisiert zu gestaltenden Lebensraum verstehen, geförderte Plattform 
für selbstorganisierte, gemeinschaftliche Wohnprojekte. Sie werden seit 2003 vom id22: 
Institut für kreative Nachhaltigkeit organisiert, das sich für eine Kultur der nachhaltigen 
Stadtentwicklung in Berlin und auf internationaler Ebene einsetzt. Worum geht es bei die-
ser Veranstaltung? Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung innovativer, ge-
meinschaftlicher Wohnformen, durch eine jährlich im September stattfindende Veranstal-
tung. Vorträge, Aktivitäten die erste Erfahrungen mit baulichen und gärtnerischen 

-

informieren, Gleichgesinnte und Unterstützung zu finden und Stadt weiter zu denken. Seit 
2013 unterstützt die Netzwerkagentur GenerationenWohnen der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt mit der Ermöglichung der EXPERIMENTDAYS.
 

„Tu es selbst!“ / 
„Tu es gemeinsam!“

Exkursion Experimentdays 2013 © id22

Selbstorganisation braucht (Denk-)Räume

Seit mehr als einem Jahrzehnt tragen diese vom Institut für kreative Nachhaltigkeit (id22) 
initiierten und von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unterstützen Veranstaltun-
gen und Projektbörsen maßgeblich dazu bei, dass die Konzepte und Lebensentwürfe für 
gemeinschaftsorientiertes Wohnen so zahlreich und vielfältig sind wie ihre Bewohnerinnen 
und Bewohner. 

Welche Beweggründe gibt es für den Erfahrungsaustausch während der EXPERIMENTDAYS, 
welche, solche neuen Formen des Wohnens zu testen? Das Engagement für ein solidari-
sches und kulturell vielfältiges Zusammenleben im eigenen Haus oder im Kiez, die Suche 
nach nicht nur Wohn- sondern auch Lebensmodellen, ökologisches Bewusstsein, Unsicher-
heit bezüglich Einkommenslage und Alltagsorganisation späterer Lebensphasen - um nur 
einige zu nennen. 

Do-It-Yourself sowie Do-It-Together - Bereich ermöglichen, Exkursionen und eine Wohn
projektebörse bieten Gelegenheit, sich über selbstorganisierte Wohn- und Bauformen zu 
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Solidarisches Zusammenleben erfordert auch, das Wohnumfeld den Bedürfnissen von Menschen mit unterschiedlichen 
Lebenslagen anzupassen © id22

Gemeinschaftliche, in den meisten Beispielen auf das Miteinander verschiedener Generati-
onen orientierte Wohnkulturen, wie selbstorganisierte Wohnprojekte, kleine Genossen-

Anwendungen von Umwelttechnologien, alternative Strategien im Umgang mit Grund und 
Boden, wie beispielsweise die Zwischennutzungen von Brachflächen für Urban Gardening 
Projekte oder die Beteiligung an der Entwicklung des nachbarschaftlichen Umfelds oder 
gesamtstädtischen Entwicklungen eine wichtige Rolle. 

Die wesentlichen Strukturen der 
genossenschaftlichen 

Wohnform sind Selbsthilfe, 
Selbstverwaltung und 

Selbstverantwortung. Die 
Genossenschaft besteht aus 

ihren Mitgliedern, ihr Zweck ist 
vor allem die Versorgung ihrer 

Mitglieder mit gutem, sicheren, 
gemeinschaftsorientiertem und 

dauerhaft bezahlbarem 
Wohnraum. 

Baugruppen sind 
Eigentümergemeinschaften, die 

zusammen ein Wohnprojekt 
konzipieren, planen und 

realisieren. Dabei kann, muss 
aber nicht eine 

Gemeinschaftsorientierung zum 
Konzept gehören.

Die Allmende-Gärten auf dem Tempelhofer Feld – ein Beispiel für Urban Gardening in Berlin © UrbanPlus

Orte wie die EXPERIMENTDAYS bieten Raum für Dialog und Lernen, lokal und international 
geprägt, zum Vernetzen von Menschen, Initiativen und Themen. Zu Themen wie Gruppen-
bildung, Finanzierung, Rechtsformen und der Suche nach einem geeigneten Standort. Sie 
adressieren an erster Stelle an Wohnprojekten Interessierte, aber ebenso an Stadtentwick-
lung im Allgemeinen und Stadtentwicklung von Unten Interessierte. 

schaften oder Baugruppen setzen sich auf kreative wie praktische Weise mit den aktuellen 
Entwicklungen des urbanen Umfelds auseinander. Sie erproben und fördern neue Ansätze 
eines experimentellen und sozialen Miteinanders. Dabei spielen häufig auch innovative 
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Die Themen der EXPERIMENTDAYS entwickelten sich nach den Bedürfnissen der im Feld 
gemeinschaftsorientierten Wohnens Aktiven: nachhaltige Nachnutzungen von Berliner 
Freiräumen, Möglichkeiten und Grenzen der Selbstorganisation, Beziehungen zwischen 
CoHousing, CoWorking und Gemeinschaftsgarten-Initiativen, die Kunst des Wohnens, Ber-
liner gemeinschaftliche Wohnprojekte im Vergleich mit europäischen Best Practices, usw. 

Ist Berlins Potential zur Entwicklung innovativer Wohnkonzepte gefährdet?
 
Die EXPERIMENTDAYS, das von id22 mit organisierte Internetportal CoHousing I Berlin und 
das 2008 gegründete Netzwerk GenerationenWohnen sowie zahlreiche Publikationen zei-
gen die Potentiale und Vielfältigkeit der in den letzten 10 Jahren umgesetzten Projekte auf. 
In Berlin hat sich aus der Kombination zwischen historisch gewachsenen Strukturen und 
einer dynamischen, vielfach kreativen Stadtgesellschaft und (immer weniger) bezahlbaren 
Gebäuden und Flächen eine besondere und vielfältige Tradition gemeinschaftlichen und 
alternativen Wohnens entwickelt: Ausgangspunkt waren die traditionellen Wohnungsbau-
genossenschaften des späten 19. Jahrhunderts, später die Kommunen der 1960er Jahre 
und die modernen Wohngemeinschaften (WGs) bis zu den vielen Hausbesetzungen und 
aktuellen gemeinschaftsorientierten Wohnprojekten in ihren verschiedenen Organisati-
onsformen. Diese werden zu einem großen Teil von einkommensstärkeren Menschen un-
terschiedlicher Lebensstile umgesetzt, mit unterschiedlichen Intentionen und Wirkungen 
auf das nachbarschaftliche Umfeld. Daneben stehen die Projekte jüngerer, kleiner Genos-
senschaften, von sozialen Trägern und Vereinen und des Mietshäusersyndikats, die eher 
als andere Projekte auch für Menschen mit geringerem Einkommen zugänglich sind und in 
deren Konzepten die Themen Integration und Inklusion eine wichtige Rolle spielen. 

EXPERIMENTDAYS-Exkursion zur Baugemeinschaft KarLoh © id22 S
v

Gleichzeitig steht Berlin wie andere europäische Städte auch heute vor der Herausforde- f
rung, nicht nur quantitativ Wohnraum zu schaffen, sondern vor allem dessen Qualitäten i

zu entwickeln. Die bundesweit einzigartige Vielfalt der selbstorganisierten Wohnprojekte A

in Berlin ist jedoch zunehmend durch Gentrifizierungsprozesse und ökonomische Interes- G
sen in der Stadtentwicklung bedroht. Nicht nur die aktuellen Diskussionen um eine neue 
Liegenschaftspolitik, sondern auch der im Rahmen der EXPERIMENTDAYS 14 unternomme- b
ne Versuch, mit diesen Wohnformen von der Innenstadt in die „Außenstadt“ zu denken, 

 

Durch starken Zuzug 
vermögenderer Bewohnerinnen 
und Bewohner verändern sich 
Wohn-, Konsum- und 
Infrastrukturangebote in einem 

tadtquartier. Der damit 
erbundene Anstieg von Mieten 
ür Wohnen und Gewerbe führt 
n weiterer Folge zur 
bwanderung ärmerer und 

weiterem Zuzug wohlhabender 
ruppen führt. Dieser Prozess 

wird als Gentrifizierung 
eschrieben.
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zeigte: Die Umsetzung bezahlbaren Wohnens und kreativer wie alternativer Experimente 
in der Innenstadt wird schwieriger. Davon sind besonders sozial und/oder von der Einkom-
menslage her benachteiligte Gruppen betroffen, zum Beispiel ältere Frauen und weibliche 
Alleinerziehende. Die soziale Mischung in den Kiezen schwindet, gewachsene Strukturen 
sowie Frei- und Grünflächen fallen neuen Nutzungsinteressen und steigenden Miet- bzw. 
Grundstückspreisen zum Opfer. 

Individuelle Wohnformen als Vorbild für städtebauliche Entwicklung?

An der Schnittstelle von Stadtentwicklung und Lebensraum beeinflussen individuelle 
Wohnformen gesellschaftliches Leben und städtische Kultur. Für eine Stadtentwicklungs-
politik, die Vielfalt Raum geben möchte, ist es wichtig, die Experimente, die in Nischen 
entstehen, als nachhaltige Lernprozesse im Hinblick auf die Entwicklung der gesamten 
Stadt zu nutzen. Dies ist vor allem hilfreich um dafür zu sorgen, dass sich diese nicht zu 
elitären Orten entwickeln, die nur von wenigen genutzt werden (können). Brücken zu 
schlagen zwischen den Menschen, die Konzepte für neue Wohnformen entwickeln, diese 
umsetzen und bewohnen können und wollen und Menschen, denen aus unterschiedlichen 
Gründen der Zugang zu solchen Wohnprojekten bisher nicht möglich scheint, ist dabei eine 
zentrale Herausforderung. Neben den regelmäßigen Angeboten der Netzwerkagentur Ge-
nerationenWohnen ermöglicht der immer wieder auch international ausgerichtete Dialo-
graum der EXPERIMENTDAYS jenseits individueller und fachlicher Unterstützung für Men-
schen, die auf der Suche nach gemeinschaftsorientierten Wohnprojekten sind, eine 
Anbindung an die kritische Auseinandersetzung mit dem Mehrwert solcher Projekte für 
städtebauliche Konzepte. 

Die EXPERIMENTDAYS im September 2014 beschäftigten sich neben dem zentralen Thema 
der Vielfalt verschiedener Lebens- und Wohnformen Berlins mit einer neue Perspektive. Sie 
verlagerten den räumlichen Schwerpunkt in den Osten der Stadt, zwischen den „angesag-
ten“ Spreeraum, den für gemeinschaftsorientiertes Wohnen seit Jahren attraktiven Bezirk 
Pankow und die seit einigen Jahren auch für solche Projekte an Attraktivität gewinnenden 
Bezirke Lichtenberg und Marzahn. Der Schwerpunkt „von der Innenstadt zur Außenstadt“ 
knüpfte an die aktuellen Strategien der Stadtentwicklung in Berlin an. Er stellte zur Diskus-
sion, inwieweit die durch den Druck auf den innerstädtischen Wohnungs- und Grund-
stücksmarkt ausgelöste aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten auch neue Möglichkeits-
räume für gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte eröffnet, im Mietwohnungsbestand 
oder in selbstgenutztem Eigentum. Werden auch hier neue Wohnkonzepte und Mischnut-
zungen Fuß fassen, die sich in der Innenstadt bewährt haben? Welche Lebensstilgruppen 
erschließen sich die Ränder der Stadt mit welchen Wohn- und Eigentumsformen? Diskussi-
onsveranstaltungen, thematischen Workshops und spannenden Exkursionen in diesem 
Stadtraum ermöglichten einen regen Austausch zwischen den Besucherinnen und Besu-
chern der Veranstaltungen und Exkursionen, zum Beispiel in der Alten Börse Marzahn. 

Die EXPERIMENTDAYS 15: neue Partnerschaften, neue Themen

Die EXPERIMENTDAYS 15 fanden in einer neuen Konstellation statt: neben id22, der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und der Netzwerkagentur Generatio-
nenWohnen war die Friedrich-Ebert-Stiftung die wichtigste Kooperationspartnerin der Ver-
anstaltung. Thematisch bewegten sich die EXPERIMENTDAYS 15 damit vom Einzelprojekt 
stärker als bisherige Veranstaltungen hin zum Thema Kooperative Stadtentwicklung. Ein-
geladen war zum Dialog über eine Stadt für alle, eine selbstgemachte Stadt, in der Wohn-
raum innovativ und nutzerorientiert realisiert wird, Prozesse demokratisch gestaltet und 
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weitergedacht werden, in der Experimente gewagt und Visionen verwirklicht werden kön-
nen. Die Auswahl der zum Auftakt Eingeladenen berücksichtigte gezielt Diversität auf der 
fachlichen Ebene (Eigentum und Miete, Rechtsformen, Dimension von Projekten, Funkti-
onsmischung, ...) und Gender-Kriterien auf der Ebene der Teilhabe (Geschlecht, Alter, Fra-
gestellung zu den Alltagsbedürfnissen der die Quartiere zukünftig Nutzenden, in der Viel-
falt ihrer Herkunft und Lebenslagen). Die EXPERIMENT DAYS sind und bleiben damit ein 
wichtiger Beitrag zu einer „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ in Berlin. 

Quellen / zum Weiterlesen 

id22 (Hrsg.) (2014) Katalog EXPERIMENTDAYS 14 
http://experimentdays.de/wp-content/themes/exdays14/images/EXDAYS14_Katalog_
WEB.pdf

id22 (2012) (Hrsg.) CoHousing Cultures. Handbuch für selbstorganisiertes, gemeinschaftli-
ches und nachhaltiges Wohnen. Berlin: Jovis Verlag

Wohnbund/id22/Netzwerkagentur Mehrgenerationenwohnen (Hrsg.) (2014) Stadtlabor 
Berlin. wohnbund informationen 1/2014. 



Urban Living: Potentiale für neue Formen 
städtischen Wohnens in Berliner 
Wohnungsbaugesellschaften
Joachim Günther, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt 
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Die Schaffung von ausreichendem Wohnraum in einer stark wachsenden Stadt ist eine der 
größten Herausforderungen, vor denen das Land Berlin aktuell steht. Dabei geht es um eine 
Reihe von Zielen, die gleichzeitig erreicht werden sollen: Die Wohnungen sollen bezahlbar 
sein, Wohnungsbau soll einen Beitrag leisten, Quartiere zu stärken und die Wohnungen 
sollen den energetischen Standards und den Herausforderungen des demographischen 
Wandels genügen. Zukunftsfähiges Wohnen braucht gleichzeitig intelligente Lösungen um 
neue Bedürfnisse und Lebensstile aufzunehmen. 

Vor diesem Hintergrund rief Senatsbaudirektorin Regula Lüscher 2013 dazu auf, in einem 
Ideenwettbewerb den städtischen Wohnungsbau weiter zu denken. In dem kooperativen 
Werkstattverfahren „Urban Living - Neue Formen des städtischen Wohnens“ sollten Inno-
vationen und Inspirationen für den Wohnungsbau von Morgen in Berlin entwickelt werden. 
In Zusammenarbeit mit den Berliner Wohnungsbaugesellschaften und internationalen Ar-
chitekturbüros wurden beispielhafte Lösungen für intelligente Verdichtungsstrategien, für 
bezahlbares Bauen und Wohnen und für neue Wohnformen erarbeitet.

Das Wettbewerbs- und Beteiligungsportal Urban Living https://urbanliving.berlin.de © SenStadtUm
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Für die Konzeptentwicklungen der am Wettbewerb Teilnehmenden waren folgende die Fra-
gen zentral: Welche Wohnungen und Wohnformen sind in der wachsenden Stadt Berlin 
zukunftsfähig? Wie kann dichtes Bauen so gestaltet werden, dass die dort bereits Wohnen-
den die Neubauten und die Veränderungen des eigenen Wohnumfeldes als Gewinn empfin-
den? Wie kann gemeinschaftliches Wohnen entstehen und wie kann vor allem kostengüns-
tig gebaut und gewohnt werden? 

Aus über 200 Bewerbungen wurden 31 Planungsteams ausgewählt, die auf insgesamt 8 
von den Berliner Wohnungsbaugesellschaften vorgeschlagenen Grundstücken in unter-
schiedlichen stadträumlichen Situationen beispielhafte Lösungen erarbeiteten. 

Das Verfahren war ganz bewusst offen konzipiert: Um voneinander lernen zu können, wur-
de über die Entwürfe keine Geheimhaltung verfügt. Die Präsentation der Zwischen- und 
Endergebnisse unter der Leitung einer international besetzten Jury waren öffentlich. Betei-
ligt an der Diskussion waren Vertreterinnen und Vertreter der Wohnungsbaugesellschaften 
und des Liegenschaftsfonds, der Bezirksämter, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt, der Architektenkammer, des Fachfrauenbeirats der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und. Von März bis April 2014 wurden die entstanden Entwürfe online zur 
Diskussion gestellt. Die Berlinerinnen und Berliner waren dazu aufgerufen, die Vorschläge 
zu diskutieren, ergänzend eigene Ideen einzubringen und Anregungen für die Wohnungs-
baugesellschaften zu formulieren. Eine wichtige Frage war, wie die Ergebnisse des Verfah-
rens und die entwickelten innovativen Lösungen bei der Planung aktueller Neubauprojekte 
berücksichtigt werden können. 

Der Liegenschaftsfonds ist für 
die Verwaltung und ggfs. den 
Verkauf der landeseigenen 
Grundstücke und Gebäude 
zuständig. Seine Aufgaben 
werden seit Januar 2015 von 
der Berliner Immobilien-
management GmbH (BIM) 
erfüllt. 

Die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt stellen

Der Fachfrauenbeirat der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt begleitete 
das Werkstattverfahren „Urban Living“ von Anfang an. Ein zentrales Anliegen der Expertin-
nen war die Einbeziehung der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer. Deren Ansprüche 
an Wohn- und Freiräume sowie an das Wohnumfeld unterscheiden sich unter anderem 
nach Geschlecht, Alter und Lebensphase sowie kulturellem Hintergrund. Was bedeutete 
das konkret für das Werkstattverfahren? Einerseits sollten flexible und offene Wohnange-
bote entwickelt werden, um in den Quartieren eine soziale, funktionale und kulturelle Mi-
schung zu fördern. Andererseits sollten Wohnräume für unterschiedliche Gruppen, Lebens-
formen und kulturelle Identitäten geschaffen werden, die soziale Nähe und lokale Identität 
erleichtern. 

Lesen Sie mehr zum Fach-
frauenbeirat in Heft 1

Die am Werkstattverfahren Teilnehmenden waren aufgefordert, sich in ihren Beiträgen 
auch explizit mit der Frage nach der Vielfalt der Nutzungsgruppen und nachbarschaftli-
chem Zusammenleben auseinanderzusetzen. Besonders spannend war, dass die beteilig-
ten Architekturbüros Vorschläge einbrachten, die im Wohnungsbau lange Zeit nicht beach-
tet wurden: Günstigere Mieten und soziale Organisationsformen durch die Einrichtung von 
Gemeinschaftseinrichtungen und –räumen, Organisation von nachbarschaftlicher Unter-
stützung, aber auch die Entwicklung von Quartieren durch gemeinsame Planungen und 
Nutzungen von bereits am Ort bestehenden Einrichtungen und den Neubauträgern. 

Die teilnehmenden Büros haben die Anliegen und mögliche Lebensentwürfe der unter-
schiedlichen Gruppen in ihren Entwürfen nachvollziehbar berücksichtigt. Sie nahmen die 
Gelegenheit wahr, über neue und zukunftsfähige Formen des Wohnens nachzudenken und 
entwarfen Räume für flexible Wohnformen und gemeinschaftliches Zusammenleben jen-
seits der traditionellen Haushaltstypen. 
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Mitbestimmung auf unterschiedlichen Ebenen ermöglichen

Einige Entwürfe zeichnen sich besonders durch Vorschläge für die Partizipation der (alten 
und neuen) Mieterinnen und Mieter aus. Welche Vorteile bringt dies hinsichtlich der bau-
lich-räumlichen Dimension? Vorschläge für den teilweisen Selbstbau- indem z. B. der Woh-
nungsausbau wesentlich den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern überlassen und der 
erlaubt, sich die eigenen „vier Wände“ nach dem eigenen Geschmack und Nutzen zu ge-
stalten und gleichzeitig Kosten zu sparen. 

Hier könnte man noch weiter denken, wie etwa die Mieterinnen und Mieter an der Weiter-
entwicklung und Nachverdichtung im Bestand beteiligt werden können und welche Formen 
der Mitbestimmung darüber hinaus möglich wären? Einige Entwürfe schlagen auch neue 
Verfahren vor, zum Beispiel durch Grundstückstausch und nachbarschaftliche Dienstleis-
tungen Quartiere neu aufzustellen. Dazu wurden unterschiedliche Bauträgermodelle (z. B. 
Genossenschaften, Baugruppen) vorgeschlagen.

Generationenübergreifendes gemeinschaftliches Wohnen – das Beispiel 
„Aging in Neighbourhood“ – In der Nachbarschaft alt werden 

Eines der Projekte für das Grundstück Am Mühlenberg/Meraner Straße (Tempelhof-Schö-
neberg) ist das Projekt „Aging-in-Neighborhood“ des Berliner Büros Die Baupiloten BDA. 

Die Aufgabe: Für das in der Nähe vom Rathaus Schöneberg gelegene Grundstück und des-
sen benachbarten durch Nachkriegsbauten geprägten Bereich waren ursprünglich Neu-
bauten wie überhaupt eine zusätzliche Bebauung vorgesehen, die der gegenwärtige Be-
bauungsplan allerdings nicht zulässt. Darüber hinaus befindet sich auf dem Grundstück 
eine Seniorenfreizeitstätte, die – sollte sie durch die Neubauabsichten abgerissen werden 
– wiedererrichtet werden muss. Eine weitere Aufgabenstellung war, durch den Neubau das 
vorhandene Wohnungsangebot mit besonderen Wohnformen zu ergänzen, insbesondere 
mit gemeinschaftlich genutzten Flächen und gemeinsamen sozialen Einrichtungen. Von 
den Teilnehmenden wurden zur Kompensation der Neubaumaßnahmen Vorschläge für die 
Verbesserung der Lebensqualität im Bestand erwartet, vor allem eine gute Gestaltung der 
Freiräume.

Für das Untersuchungsgebiet schlagen die Baupiloten BDA die Entwicklung einer gemisch-
ten sozialen Struktur vor, mit dem Ziel, ein generationenübergreifendes Zusammenleben 
zu fördern. Wie kann diese Vision verwirklicht werden? Ausgangspunkt des Wohnprojektes 
ist ein Beteiligungs-Verfahren: In einem einfach zu erlernenden Spiel können sich bereits 
im Quartier wohnende Menschen und zukünftige Nachbarinnen und Nachbarn kennenler-
nen, austauschen und über eine wünschenswerte zukünftige Entwicklung nachdenken. In 
Planspielen, denen die unterschiedlichen Beteiligten ihre Vorstellungen des zukünftigen 
Wohnens vorstellen, werden mitunter überraschende Wohnvorstellungen und Wohnträu-
me entdeckt und in Diskussionen über den zukünftigen Charakter der Nachbarschaft wei-
ter gedacht. 
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Beteiligung an gemeinsamen Aktivitäten
Wer sind die Akteure?
Was gefällt? Was nicht?

Bottom-Up Partizipativer Planungsprozess
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Kennenlernen

Ziele** Teilnehmer und Partizipative Instrumente**

Ressourcen Austausch niedrigschwelliges Netzwerkspiel in der Nachbarschaft
Was kannst du geben? 
Wogegen möchtest du tauschen?
Austausch von Fähigkeiten und Wissen.

Internet Platform
Austausch von Ressourcen

Ausbau des Netzwerkes

Feedback- und Mitmachrunden Initiative der Baufamilie sowie engagierter Nachbarn
Lokaler Treffpunkt und Infopoint für Anwohnern, Leute aus der Nachbar-
schaft, Interresierte, die zuziehen könnten
Nachbarschaftscafe

Atmosphären und Geschichten

Tisch 3 - gemeinsame Vorstellungswelten werden mittels der Kommunikaton 
über und durch Atmosphären erarbeitet. 
Ein Konsens wird angestrebt.
 Aus Geschichten und atmosphärischen räumlichen Qualitäten wird das 
architektonische Konzept und schließlich die Architektur entwickelt.
Je nach Wunsch weitere interaktive, kreative Workshops und Rückkopp-
lungsrunden.

Nachbarschaftsfest Austausch der Interessen, Feedback der Bewohner.
Der Entwurf für den Prototyp des Gastgeberhauses wird gefeiert.
Potentielle Mieter werden gesucht, gemeinschaftliche Flächen justiert.

Baufamilie etablieren
Welche Interessen werden vertreten?
Was bringt wer mit? Was erwartet man?
Anwohner und Gastgeber auf 
Augenhöhe mit Experten.
Jeder Akteur ist ein Multiplikator 
für die Nachbarschaft.

Organisationsform und Rechtsform 
wird geklärt, Kostenüberschläge 
zum Start der Planung

Prioritäten erspielen Tisch 2 - Wieviel würdest du für deine Prioritäten geben?
Meinungsbild der Baufamilie sowie der Nachbarschaft
Gemeinsames Manifest und Zielsetzung für die Nachbarschaft werden fest-
gelegt und grundsätzliche Entscheidungen getroffen.

Akteure Architektin Stadt GewobagModerator

Laubenpieper

Studierende

Familie

Anwohner

Architektin

Senioren

Stadt

Banker

Sportler

Kita

Hauswart

Gewobag

Moderator

Nachbarschaftliches Austauschmodell von Ressourcen

-02-

Anwohner + zukünftige Akteure

Anwohner + zukünftige Akteure

Banker u.v.m.

Anwohner + zukünftige Akteure

Anwohner + zukünftige Akteure

 und sind hier aufgrund von Umfragen und Gesprächen in der Nachbarschaft beispielhaft angenommen.
** Nach einer Bedarf orientierten Analyse der Anwohner und zukünftigen Bewohnerschaft würden die partizipativen Planungsprozesse und Instru- 
 mente situativ verfeinert angepasst werden.

Kreative Workshops

Architekt und Fachplaner opti-
mieren den Entwurf im vorgege-
benen Kostenrahmen. 

Ergebnisse feiern

Nachbarschaft Connect

+

Die Baufamilie und ihre Interessen © SenStadtUm / Die Baupiloten BDA

Die Baufamilie und ihre Interessen © SenStadtUm / Die Baupiloten BDA
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„Aging-in-Neighborhood“ ist als ein generationenübergreifendes Zusammenleben konzi-
piert, in dem Seniorinnen und Senioren, Alleinstehende, jüngere und ältere Familien, Kin-
der, Jugendliche und Studierende voneinander profitieren, sich austauschen, unterstützen 
und gleichzeitig unabhängig leben können. Die sozialen Beziehungen und der Dialog zwi-
schen den Generationen sind Ausgangspunkt für die Ausbildung einer räumlichen Struktur. 
Verschiedene, den Bestand ergänzende soziale Einrichtungen und Dienstleistungen in den 
Erdgeschossen sollen die Beziehungen zwischen der ansässigen und neu hinzukommen-
den Bewohnerschaft fördern. Durch gemeinschaftliche Konzepte zum Wohnen, Leben und 
Arbeiten können Ressourcen und Kosten gespart werden. Wie funktioniert dieses Konzept 
genau? Das gemeinsame Wohnen, Arbeiten und Konsumieren reicht von der Nutzung ge-
meinschaftlicher Flächen in der Nachbarschaft, (Garten, Werkstatt, Atelier) über gemein-
schaftliche Flächen in der Hausgemeinschaft (Gästewohnung, Dachterrasse, Fahrradkeller, 
Waschküche) über den Austausch von Ausstattungen, Erfahrungen, Wissen und handwerk-
liche Tätigkeiten.

Als Hausgemeinschaft Gastgeber für die Nachbarschaft sein © SenStadtUm / Die Baupiloten BDA

Dieser und die weiteren im Werkstattverfahren entstandenen Entwürfe sind auf der Inter-
netseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zugänglich (https://urb-
anliving.berlin.de/). Auch wenn sich viele Vorschläge in der Praxis erst bewähren müssen, 
sind die entwickelten Konzepte zu anpassungsfähigem, auch technisch ausgereifter Orga-
nisation im Wohnungsneubau, zu Begegnungsräumen - im Gebäude als auch im Freiraum 
- sowie zu Räumen für Gemeinschaftswohnen inspirierend für einen zeitgemäßen und zu-
kunftsfähigen Wohnungsbau in Berlin.

Quellen / zum Weiterlesen:

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Geschäftsstelle Frauenbeirat: „Urban 
living“ – Ergebnisse des Werkstatt-Verfahrens aus Gender- und Diversity- Perspektive. Berlin: 
2014: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/baukultur/urban_living/download/
Stellungnahme_Frauenbeirat.pdf. Zugriff am 25.11.2014

Die Baupiloten BDA: Wettbewerbsbeitrag Urban Living „Aging-In-Neighborhood“: http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/baukultur/urban_living/download/am_mu-
ehlenberg/UL_Baupiloten.pdf. Zugriff am 25.11.2014
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Wiener Praxis: Gender Planning in der Seestadt 
Aspern 
Eva Kail, Baudirektion der Stadt Wien 

Die Seestadt Aspern ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas und setzt 
neue Standards in diesem Handlungsfeld. Die angestrebte Entwicklung eines attraktiven 
urbanen Zentrums bedeutet kurze Wege zwischen allen Lebens-und Funktionsbereichen 
und schafft dynamische Wechselbeziehungen zum Umfeld. In dem 240 ha großen Stadtent-
wicklungsgebiet im 22. Wiener Gemeindebezirk sollen bis zum Jahr 2028 insgesamt Woh-
nungen für rund 30.00 Einwohnerinnen und Einwohner sowie 20.000 Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Darüber hinaus soll sich die Seestadt zu einem repräsentativen Standort 
für Forschung, Entwicklung und Bildung entwickeln. Das Zentrum des Stadtentwicklungs-
gebiets bildet ein etwa 5 Hektar großer See. Die innere Erschließung des in klassischer 
Blockstruktur bebauten Gebiets erfolgt über eine als Boulevard angelegte Ringstraße. Es 
wird ein hoher Anteil an Grünflächen von 47 ha im Gebiet angestrebt. Großzügig gestaltete 
öffentliche Räume sind ein Schwerpunkt der Planung, sie umfassen mehr als 50 % der Flä-
che. Obwohl die ersten Mieterinnen und Mieter erst im Herbst 2014 eingezogen sind, wurde 
das Gebiet bereits im Oktober 2013 mit zwei U-Bahn Stationen an die Wiener Innenstadt 
angeschlossen. Darüber hinaus ist geplant, die Seestadt im Jahr 2018 über eine leistungs-
fähige Stadtstraße an die Autobahn A23 anzuschließen. 

Luftbild Seestadt Aspern 2013 © Stadt Wien, MA 18, Fürthner

Der Weg vom ungenutzten Flugfeld zu einem neuen urbanen Stadtquartier

Nachdem das ehemalige Flugfeld Aspern von der Wirtschaftsagentur der Stadt Wien erwor-
ben wurde, erfolgte 2005 die Ausschreibung eines internationalen städtebaulichen Wett-
bewerbes durch die Wiener Stadtplanung. Die in Folge gegründete Entwicklungsgesell-
schaft Wien 3420 beauftragte das Gewinnerteam Tovatt Architects & Planners mit der 
Entwicklung eines Masterplans. Die Alltagstauglichkeit der Planungen auf dem ehemaligen 

Ein Masterplan dient der 
Entwicklung stadtplanerischer 
Strategien und der Erarbeitung 
konkreter Handlungsvorschläge. 
Als übergeordnetes 
Planungsinstrument kann er 
auf unterschiedlichen 
Planungsebenen ansetzen, ist 
in Deutschland aber nicht 
planungsrechtlich definiert. 
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Flugfeld Aspern war dem Projektteam von Anfang an ein wichtiges Anliegen. Deshalb wur-
de bereits in der Ausschreibung zum städtebaulichen Verfahren auf die Orientierung an 
den Bedürfnissen der zukünftig dort lebenden Menschen und am Alltagsbezug hingewie-
sen. Während des mehrjährigen Entwicklungsprozesses fanden zahlreiche Informations-
und Beteiligungsaktivitäten vor Ort statt, insbesondere für die unmittelbar in den an das 
Flugfeld angrenzenden Einfamilienhausgebieten lebenden Menschen. Durch diese frühzei-
tige Einbindung wurde die Planung auf die Bedürfnisse der künftigen Nutzerinnen und 
Nutzer abgestimmt.

 

Masterplan Seestadt Aspern © Tovatt Architects & Planners

Kleinteiligkeit und Diversität in der Seestadtbebauung, Blick 
Yella Hertzkapark © Schreinerkastler.at

Die erste Bauetappe umfasst 370.000 Wohnungen auf 21 Baufeldern (2.600 durch die Wie-
ner Wohnbauförderung gefördert, 300 geförderte Heimplätze), die Schaffung von 2000 
Arbeitsplätzen, die Errichtung eines Schulcampus mit Kindergarten, Volksschule und Gym-
nasium sowie eines Stadtteilparks. Da der Freiraum und öffentliche Raum eine zentrale 
Rolle in der Seestadt spielen, wurde zur Festlegung der grundlegenden Gestaltungsprinzi-

-

und noch in Weiterentwicklung befindliches Mobilitätskonzept aus. So sind beispielsweise 
freistehende Hoch/Tiefgaragen, in die möglichst zusätzliche Nutzungen integriert werden 
sollen. Mögliche Hochhausstandorte werden dahingehend überprüft. Mit der Benennung 
von Straßen und Plätzen nach Namen berühmter und wichtiger Frauen wurde die Gleich-
berechtigung auf der Ebene der Repräsentation von Frauen gefördert.

 

Diese Gestaltungsprinzipien 
wurden in dem von den 

Wettbewerbsgewinnern, Gehl 
Architects, erarbeiteten 

Planungshandbuch “Partitur des 
öffentlichen Raums“ (Wien 3420 
Aspern Development AG (Hrsg.), 

Wien: 2009) festgehalten.

Die Seestadt wächst! Im Hintergrund das Projekt „Wohnen mit Holz“© Amélie Chapalain

pien ein Wettbewerb ausgeschrieben. Derzeit wird bereits intensiv an der detaillierten Pla
nung der zweiten Bauetappe gearbeitet. Die Seestadt zeichnet sich durch ein komplexes 
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Einzug der Erstmieterinnen und –mieter © Schaub-Walzer PID

Wurden die im Wiener „Handbuch Gender Mainstreaming in der Stadtplanung 
und Stadtentwicklung“ festgeschriebenen Zielsetzungen erreicht? 

Der Masterplan von Tovatt Architects beinhaltet unterschiedliche städtebauliche Leitideen 
zur Verteilung von Baumassen, Freiräumen, Funktionen und Infrastruktur. In der Seestadt 
werden das Leitbild der Stadt der kurzen Wege und eine vielfältige Bevölkerungsstruktur 

-
sprechender Mix aus Bauträgern, frei finanziertem und gefördertem Wohnungsbau soll der 
angestrebten Vielfalt Rechnung tragen. So werden beispielsweise Grundstücke direkt an 
Baugruppen vergeben, Wohnraum für Studierende geschaffen und generationenüberrei-

der sozialen Infrastruktur und einer vielfältigen lokalen Nahversorgung in die Blockstruk-
turen sichergestellt. 

Ein städtebauliches Leitbild, 
das seit den 1980er Jahren 
verfolgt wird. Ziel ist es, 
multifunktionale Stadtteile zu 
schaffen, in denen die 
stadträumlichen Funktionen 
(Wohnen, Arbeiten, 
Infrastruktur, etc.) so verteilt 
sind, dass sie fußläufig zu 
erreichen sind.

Baugemeinschaften die 
zusammen ein Wohnprojekt 
konzipieren, planen und 
realisieren. Oftmals werden sie 
dabei von Expertinnen und 
Experten aus dem Baugewerbe 
fachlich begleitet und 
unterstützt.

Beste Nahversorgung mit attraktivem Boulevard, Österreichs erster gemanagter Einkaufsstraße am Hannah-Arendt-Park
© Schreinerkastler.at

angestrebt. Wie kann dies erreicht werden? Eine Mischung an Wohnformen und ein ent

fende Konzepte durch die Bauträger unterstützt. Aktivierte Erdgeschoßzonen und belebte 
Straßen und Plätze werden über eine entsprechende Bebauungsdichte und die Einbettung 
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Gemischte Quartiere mit belebten Erdgeschoßzonen garantieren eine Stadt der kurzen Wege: Maria-Tusch-Straße abends 
© Schreinerkastler.at

Gemischte Quartiere mit belebten Erdgeschoßzonen garantieren eine Stadt der kurzen Wege: Maria-Tusch-Straße tagsüber 
© Schreinerkastler.at

Besonders hervorzuheben ist die Sicherstellung der Nahversorgung, da sich im Umfeld des 
Neubaugebiets keine nennenswerte Versorgungsstruktur findet. Für den zentralen Stra-
ßenzug wurde das Konzept eines „Einkaufszentrums in der Straße“ entwickelt. Eine eigens 
dafür gegründete Betreibergesellschaft achtet bei der Vergabe der Gewerberäume auf den 
gewünschten Branchenmix und sorgt für eine garantierte Miete für zwölf Jahre. Wie kann 
ergänzend dazu eine nachhaltige Mobilität im Rahmen des Umweltverbunds gefördert 
werden? Die Errichtung der U-Bahn quasi als Vorleistung noch vor der Besiedelung ist hier 
an erster Stelle zu nennen, aber auch das engagierte Mobilitätskonzept. Angestrebt wird In der Fachsprache wird die 

Verteilung des 
Verkehrsaufkommens auf die 

einzelnen Verkehrsmodi als 
Modal Split bezeichnet.

eine Aufteilung der täglichen Wege nach Verkehrsmittel von 40 % Fuß- und Radverkehr, 40 
% öffentlicher Verkehr und nur 20 % motorisierter Individualverkehr.
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Die Seestadt fördert alternative Mobilität durch nachhaltige Infrastruktur und vielfältige Mobilitätsprojekte wie die ‚Seestadt-
Flotte‘ © Ludwig Schedl

Inhaltliche Zielkonflikte aus Gendersicht

Welche inhaltlichen Zielkonflikte ergeben sich trotz der im Masterplan dargestellten städ-
tebaulichen Leitideen? Grundlegendes Ziel ist es, in der Peripherie der Stadt Wien neue 
urbane Strukturen zu schaffen, die die Qualitäten der landschaftlichen Situation mit den 
Qualitäten des innerstädtischen Lebens verbinden sollen. Eine der zentralen Herausforde-
rungen ist dabei die Herstellung einer qualitätsvollen städtebaulichen Dichte, für die so-
wohl Ober- als auch Untergrenzen zu definieren sind. Zu diskutieren wäre, ob die Dichte 
und Situierung der Baukörper nicht auf manchen Baufeldern eine freiräumliche Qualität 
vermissen lässt. Auch die angedachten Hochhausstandorte, Lage und Zuschnitt der öffent-
lichen und teilöffentlichen Freiflächen sowie Teilaspekte des Mobilitätskonzeptes könnten 
durch eine vertiefte Prüfung hinsichtlich Genderaspekten qualifiziert werden. Die Errich-

-
henden Hochgaragen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Praktikabili-
tät der Konzepte im Alltag. Da die meisten Alltagswegeketten radial zur städtebaulichen 
Figur der Ringstraße liegen, könnte dies für deren Belebung und Attraktivität ein Problem 
werden. Die Gestaltung und die stadträumlichen Funktionen entlang der Ringstraße wer-
den dafür ausschlaggebend sein. Außerdem gilt es diese Zielkonflikte vor dem Hintergrund 
eines ständig steigenden Kostendrucks zu diskutieren. Dieser führt auch dazu, dass die 
Realisierung günstiger Wohnbauten bei gleichzeitig hohen Ansprüchen an Ökologie und 
Wohnqualität eine wachsende Herausforderung darstellt. 

Mit der Definition des 
Bebauungsgrades der einzelnen 
Bauplätze (ebenerdig verbaute 
Fläche und Geschoßhöhe) 
werden Rahmenbedingungen 
für die zulässige 
Bebauungsdichte vorgegeben. 

Der Wunsch nach möglichst 
schnell erreichbaren 
(unterirdischen) 
Parkmöglichkeiten ist 
verständlich, jedoch fördert 
dies nicht unbedingt ein 
lebendiges, urbanes Stadtleben. 
Sammelparkanlagen, die 
fußläufig erreichbar und 
strategisch positioniert sind, 
unterstützen hingegen die 
Aktivierung des Lebens im 
öffentlichen Raum und schaffen 
Begegnungsstätten 

Die meisten Alltagswege 
verlaufen nicht entlang der 
Ringstraße, sondern queren 
diese an unterschiedlichen 
Stellen.

Die Überprüfung des Masterplans macht Potentiale und Defizite sichtbar

Die für Stadteilplanung, Flächenwidmungs-und Bebauungspläne zuständige Magistrats-
abteilung 21 entschied sich, die vertiefte Bearbeitung des Masterplans zu einem Gender 
Mainstreaming Leitprojekt zu machen. Dafür wurde die begleitende Studie „Gender Main-
streaming im Stadtentwicklungsgebiet Flugfeld Aspern“ im Jahr 2006 im Zuge der Erstel-
lung des Masterplans beauftragt. Das Büro wohnbund:consult evaluierte den Masterplan 

tung von in die Wohnbebauung integrierten Sammelgaragen und insbesondere die freiste
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und formulierte Qualitätsbausteine einerseits auf baulich-räumlicher Ebene, andererseits 
für den Planungsprozess. Die Überprüfung des Geplanten mit Hilfe eines Gender Main-
streaming Kriterienkatalogs macht Defizite aber auch Potenziale sichtbar, die bereits in 
der Masterplanung bzw. der Absichtserklärung für die Umsetzung mit berücksichtigt wer-
den können. Die Studie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Baudirektion der Stadt 

-
-

fung des städtebaulichen Entwurfs bezüglich der guten Integrierbarkeit sozialer Infra-
struktur und der Erreichbarkeit. Welche Methoden und Instrumente kamen dabei zur An-
wendung? 

2009 wurde die Leitstelle 
aufgrund einer strategischen 

Neupositionierung der Wiener 
Baudirektion aufgelöst. Die 

Genderexpertinnen verstärken 
nun in den zentralen Bereichen 
Planung, Hochbau und Tiefbau 
das Team und wurden so noch 

näher an die wesentlichen 
Entscheidungsprozesse 

herangeführt. Test-Verortungen sozialer Infrastruktur

Mit dieser Methode werden modellhaft verschiedene Standorte für soziale Infrastruktur 
vorgeschlagen, kurz beschrieben und im städtebaulichen Grundgerüst des Masterplans 
verortet. Ziel dieses Verfahrens ist es, die Tauglichkeit des Masterplans im Hinblick auf eine 
gender- und alltagsgerechte Ausstattung mit Infrastruktur und Versorgung zu testen. Da-
mit soll veranschaulicht werden, wie der neue Stadtteil funktionieren könnte und welche 
Aktivitäten in der Nutzung denkbar sind. Bei der Auswahl und Verortung von Infrastruktur 
wurde darauf geachtet, einen lebendigen Stadtteil zu schaffen, in dem Nachbarschaften 
unterstützt und gefördert werden und Identifikation entstehen kann. In der Folge wurden 
auch Blockstrukturen, insbesondere Zuschnitte und Größen im Masterplan modifiziert, um 
eine ausreichende Freiflächenversorgung für die in den Erdgeschoßen integrierten Kinder-
gärten zu gewährleisten.

Unter sozialer Infrastruktur 
versteht man z.B. Kindergärten, 

verschiedene Schultypen, 
Einrichtungen für 

Nachmittagsbetreuung, 
Spielplätze, Jugendzentren, 

Sportanlagen, gesundheitliche 
und medizinische Einrichtungen, 

betreutes Wohnen, und andere 
Versorgungseinrichtungen. 

Alltagswegecheck zur Prüfung der Wegenetze

Um die Alltagstauglichkeit des Masterplans für unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer 
zu überprüfen, wurde der sogenannte Alltagswegecheck entwickelt. Dieser verdeutlicht ex-
emplarisch den zu bewältigenden Alltagsaufwand verschiedener Zielgruppen. Die Wege-
kettenanalyse dient der Überprüfung des Masterplans bezüglich der Umsetzung des Ziels 
der Stadt der kurzen Wege. Ausgangslage der Methode sind die Nutzungsverteilung und 
Verortung der Wohngebiete, Park- und Sportanlagen, Schulen und Kindergärten, Haltestel-
len des öffentlichen Verkehrs sowie der potenziellen Bereiche für Nahversorgung. Für die 
Nachzeichnung acht verschiedener Alltags- und Wegemuster wurden fiktive „Biografien“ 
mit typischen Tagesabläufen und Wegeketten entwickelt. Die Erreichbarkeit wichtiger Ein-
richtungen und Ziele wurde anhand dieser Alltagsmuster für vier Wohnstandorte darge-
stellt. Durch solche Visualisierung können auch Nicht-Gender-Planungsexpertinnen und 
-experten den Alltag verschiedener Personengruppen anschaulich nachvollziehen. 

Beispiele für Wegeketten: 
•  Kind (Wohnung - Schule - 

Wohnung - Park - Wohnung)
•  Erwerbstätig versorgender 

Alltag (Wohnung – 
Kindergarten –Arbeitsplatz – 
Einkaufen – Wohnung – Park - 
Wohnung)

•  Erwerbstätig versorgter Alltag 
(Wohnung – U-Bahn/
Arbeitsplatz – Wohnung – 
Lokal – Wohnung)

•  Seniorin bzw. Senior 
(Wohnung – Einkaufen – 
Wohnung – Park – Wohnung)

Wien - Leitstelle für alltags- und frauengerechtes Planen und Bauen, die auch an den Work
shops zur Masterplanweiterentwicklung teilnahm. Der Fokus lag dabei auf der Überprü
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Wegekettenanalyse der Seestadt © Magistratsabteilung 21, Wien

Qualitäten auf allen Planungsebenen durchgängig sichern

Wie können die im Masterplan enthaltenen Qualitäten auf den nachfolgenden Planungs-
ebenen gesichert werden? Voraussetzungen sind die konkrete Benennung der Anforderun-
gen und der Einsatz entsprechender Instrumente der Qualitätssicherung. Der Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplanung als Ebene der Verrechtlichung lässt bewusst Spielräume 
und ermöglicht eine flexible Bebauung. Eine blockrandähnliche Bebauung unterstützt die 
Raumbildung und gibt gewisse Raumkanten vor. Durch eine straßenseitig größere Dichte 
als im Inneren der Baufelder wird eine Orientierung der Gebäude zur Straße hin gefördert. 
Die Entstehung einer belebten Erdgeschoßzone wird beispielsweise durch ein Verbot von 
Ein- und Ausfahrten an den Grenzen zu den Straßenfreiräumen hin gefördert. Darüber hi-
naus wird eine Raumhöhe von vier Metern in den Sockelzonen festgelegt. 

Die Wohngebäude werden in 
einem geschlossenen Verband 
mit der Vorderseite Richtung 
Straße organisiert. Im Inneren 
der Häuserblocks entsteht 
dadurch ein geschützter 
Hofbereich. 

Diese Raumhöhe ist eine 
zentrale Bedingung zur 
Schaffung von gewerblich 
genutzten Erdgeschoßzonen in 
der Seestadt.

Jedoch können vor allem Planungsprinzipien, die im Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plan schwer zu verrechtlichen sind, nur durch eine begleitende Qualitätssicherung in die 
Phase der Projektierung und Umsetzung übertragen werden. Dies bezieht sich auf vielfäl-
tige genderrelevante Aspekte der Bebauung, Wohnformen, Freiraumgestaltung, des Ver-
kehrs, der Nutzungsverteilung und Sicherheit. Wie können die qualitativen Anforderungen 
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an die jeweiligen Baufelder eingefordert werden? Die Entwicklungsgesellschaft übergibt 
beim Bauplatzverkauf Leitfäden an die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer. Diese 
schreiben privatrechtlich auf einer wesentlich detaillierteren Ebene die Qualitätsansprüche 
des Masterplans fest, als dies sonst im Planungsrecht möglich ist. Zusätzlich wird die Ent-
wicklung der Seestadt von einem interdisziplinären Beirat begleitet, der durch engagierte 
und fachlich kompetente Tätigkeit den Prozess der Stadtwerdung vorantreibt. Er entwi-
ckelt in der Begleitung einzelner Projekte Qualitätsansprüche für die Seestadt und sichert 
deren Anwendung.

Gender-Kompetenz in den Planungsprozess integrieren

Die Berücksichtigung von Gender Aspekten in allen Prozessphasen erhöht die Qualität der 
Planung und Umsetzung wesentlich: In der Jury von Bauträgerwettbewerben sowie zur 
Beurteilung des Rahmenplans für den öffentlichen Raum und des Wettbewerbs für den 
Schulcampus war stets eine Genderexpertin vertreten. Bei der Ausgestaltung der verschie-
denen Parks kommen die für ganz Wien gültigen Planungsempfehlungen für eine ge-
schlechtssensible Park-und Spielplatzgestaltung zum Tragen. Genderexpertinnen wurden 
in der Folge auch bei der Diskussion um Mobilitätskonzepte und bei der Aufgabenbeschrei-
bung für das Quartiersmanagement eingebunden. Das seit 2014 aktive Quartiersmanage-
ment unterstützt gezielt die Entstehung von Nachbarschaft. Das daran beteiligte Büro 
PlanSinn verfügt über hohe Genderkompetenz.

Bauträger, Architektinnen und 
Architekten entwickeln 

gemeinsam und die Expertise 
anderer Disziplinen nutzend 

Realisierungskonzepte für die 
ausgelobten Grundstücke. Eine 

interdisziplinäre Fachjury 
ermittelt die Siegerprojekte. 

Wer gewonnen hat, erwirbt das 
Grundstück mit der 

Verpflichtung, das ausgewählte 
Projekt zu realisieren.

Die Vision zum Seepark © Schreinerkastler.at
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Potentiale von Stadtentwicklungsgebieten zur Förderung von 
Chancengleichheit

Am Beispiel dieses Planungsprozesses wird nachvollziehbar, dass wesentliche Potentiale 
für städtebauliche Planungen, die einen Beitrag zur Förderung von Chancengleichheit leis-
ten sollen, darin liegen, bereits in der Phase Null des Planungsprozesses klare Zielvorstel-
lungen zu Gender und Diversity zu formulieren. Dabei sollte eine gleichberechtigte Teilha-
be aller Stakeholder, also auch der Zivilgesellschaft und möglicher zukünftiger Bewohnerinnen 
und Bewohner in vorbereitenden Analyse- und Beteiligungsverfahren sicher gestellt sein. 
Doch nicht nur in die Zielformulierung sondern auch in alle darauf folgenden Phasen der 
Planung, Umsetzung und Evaluierung gilt es Genderaspekte laufend zu integrieren.

Institutionen, Unternehmen, 
Gruppen oder Personen, die 
Ansprüche an oder 
Gestaltungsmacht in einem 
Projekt haben bzw. direkt oder 
indirekt durch dieses betroffen 
sind. 
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