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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)
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Öffentliche Freiräume gleichberechtigt nutzen

Urbane Freiräume leisten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität einer Stadt und bieten 
im Idealfall die Möglichkeit zu sozialem Miteinander, da sie zu den wenigen städtischen 
Einrichtungen gehören, die von allen genutzt werden. So erfüllen sie eine Vielzahl unter-
schiedlicher Funktionen von der Erholung bis zum klimatischen Ausgleich. In städtischen 
Freiräumen treffen Menschen aufeinander, die aufgrund ihrer kulturellen Bezüge, aufgrund 
von Alter, Geschlecht, gesellschaftlicher Rolle etc. verschiedene Ansprüche an diese Orte 
haben und sich diese auf entsprechend vielfältige Weisen aneignen. Dementsprechend soll-
ten öffentliche Freiräume als Orte des Austausches und der Anonymität zugleich eine Ba-
lance zwischen gruppenübergreifenden, offen interpretierbaren sowie spezifischen Räu-

-

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 
(Alter, sexuelle Orientierung, 
Lebenslage, etc.) von Frauen 
und Männern.  

Ausgrenzung bzw. Ausschluss 
einzelner Gruppen von der 
Nutzung bestimmter 
öffentlicher Freiräume.

Der Freiraum als Ort des Austauschs © Almut Jirku

Was muss Planung bedenken, damit Begegnung im Freiraum Integration 
fördert? 

Als Orte der Begegnung haben Freiräume, ob Parks, Schulhöfe, Plätze oder auch Fußgän-
gerzonen, großes Potential zur Förderung von Integration und Chancengleichheit – so sie 
differenzierte Nutzungsmöglichkeiten bieten. Das heißt konkret, dass Menschen unter-
schiedlichen Alters und Geschlechts Aufenthalts- oder Bewegungsangebote finden, die sie 
motivieren, sich gleichberechtigt mit anderen dort aufzuhalten. Wie Menschen Freiräume 
nutzen, unterscheidet sich darüber hinaus auch durch andere Aspekte ihrer Lebensbedin-
gungen: Arbeitsbedingungen, Alter, Familienstand, körperliche Befähigung, ethnisch-kul-
turelle Prägung, sexuelle Orientierung, sozialer Stellung, etc. Ein wichtiger Ansatz, um Frei-
raumplanung in diesem Sinne differenziert umsetzen zu können, ist die Strategie des 
Gender Budgeting. In Berlin wird sie umgesetzt an den Beispielen Spielplatzplanung und 
Bewirtschaftung ausgewählter öffentlicher Parks, mit denen aufzeigt wird, wie die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und die Bezirke öffentliche Mittel in der Pla-
nung und Bewirtschaftung von Freiräumen gezielt für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern einsetzen können.

Gender Budgeting bedeutet 
eine geschlechterbezogene 
Bewertung von öffentlichen 
Haushalten, die die Bedürfnisse 
von Frauen und Männern, 
Mädchen und Jungen, jeweils in 
ihrer Vielfalt,  gleichberechtigt  
berücksichtigen sollen. Es ist 
ein Instrument des Gender 
Mainstreaming, das durch eine 
Neuordnung von öffentlichen 
Haushalten darauf zielt, die 
Gleichstellung aller 
Geschlechter  zu fördern. 

men anbieten. Mit der Berücksichtigung von Gender und Diversity-Aspekten in der Planung 
kann späteren Nutzungskonflikten bzw. der räumlichen Exklusion bestimmter gesellschaft
licher Gruppen vorgebeugt und interkultureller Austausch gefördert werden.
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Wie kann Freiraumplanung einer Vielfalt an Nutzungen gewährleisten und 
die Förderung von Chancengleichheit zur Routine werden? 

Wo die Förderung von Chancengleichheit ein wichtiges Ziel von Freiraumplanung ist, be-
darf es eines bewussten Umgangs mit der geschlechterdifferenten Nutzung und Aneig-
nung öffentlichen Raumes. Bereits durch die räumliche und gestalterische Konzeption ei-
nes Freiraums werden die Nutzungsmöglichkeiten und das Spektrum der Nutzerinnen und 
Nutzer beeinflusst. Freiraumplanungen sollten daher die unterschiedlichen Interessen von 
Frauen und Männern, Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters kennen und berück-
sichtigen. Beispiele, wie dies umgesetzt werden kann, sind der Umgang mit Raumauftei-
lung und -mobiliar, mit Funktionszuweisung und Nutzungsoffenheit, mit Privatheit und 
Öffentlichkeit sowie die Trennung oder Mischung unterschiedlicher Nutzerinnen- und Nut-
zergruppen. 

Frauen nutzen den Freiraum häufig anders als Männer 

Zahlreiche Studien belegen, dass Mädchen und Jungen, Frauen und Männer öffentliche 
Räume aufgrund gesellschaftlicher Zuschreibungen und Rollen auch heute noch auf unter-
schiedliche Weise nutzen. Eine Studie von Ursula Paravicini zeigt, dass Männer im öffentli-
chen Raum eher im Mittelpunkt stehen und sich bevorzugt im offenen, freien Raum aufhal-
ten. Frauen hingegen schauen eher zu, bevorzugen Nischen und Räume mit Rückendeckung 
und erobern den Raum vom Rand aus. Auch die Rauminanspruchnahme von Frauen und 
Männern ist unterschiedlich: Aktivitäten von Männern sind oft raumgreifender und bewe-
gungsintensiver als jene von Frauen. Fußballspielen beispielsweise ist eine viel stärker 
raumgreifende sportliche Aktivität als Volleyball oder Gymnastik. Jedoch verändern sich 
Verhaltensweisen und die Nutzung des öffentlichen Raums zunehmend, nicht nur bezogen 
auf das Verhalten der Geschlechter, sondern auch bezogen auf das Verhalten älterer Men-
schen und unterschiedlicher Generationen von Migrantinnen und Migranten. Die Möglich-
keit des Ausprobierens neuer Aneignungs- und Nutzungsformen sind für alle genannten 
Gruppen wichtig. Dieses „aus der Rolle fallen“ sollte frühzeitig erprobt werden können, 
aber auch in fortschreitendem Alter ist es nie zu spät, eine Erweiterung des Verhaltens-
spektrums anzuregen. Hier kann gendergerechte Freiraumplanung einen wichtigen Bei-
trag dazu leisten, dass Freiräume zeitlich und in Bezug auf die räumliche Ausdehnung 
gleichberechtigt genutzt werden können. 

vgl. Paravicini  et al,  2002.

Männer und Frauen nutzen den Freiraum unterschiedlich © Almut Jirku
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Gezielt beobachten heißt Freiraumplanung qualifizieren 

Sofern im Vorfeld einer Planung Beobachtungsstudien geführt werden können, hilft dies, 
konkrete Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzerinnen- und Nutzergruppen zu identifizieren. 
Dies geht allerdings nur bei bereits vorhanden Räumen, die umgestaltet werden sollen. Bei 
neuen Anlagen muss man sich dabei auf Erkenntnisse von vergleichbaren Grünanlagen 
stützen und mit stellvertretenden Personen aus den anzusprechenden Gruppen intensiv 
zusammenarbeiten.

Was gilt es zu beobachten, wie kann die Beobachtung festgehalten werden? Systematische 
Beobachtungen, ob und wo Nutzerinnen und Nutzern unterschiedlichen Alters, unter-
schiedlicher Herkunft- und Gesellschaftsgruppen sich im untersuchten Freiraum aufhalten 
oder Darstellungen von Wegebeziehungen können in Karten erfasst werden. Es lassen sich 
also Zusammenhänge zwischen räumlichen Strukturen sowie Atmosphären und dem Nut-
zungsverhalten ermitteln. Wird festgestellt, dass einzelne Gruppen fehlen, gilt es, Hinter-
gründe und mögliche Ursachen dieser Lücke im Spektrum der Anwesenden zu reflektieren. 
Beobachtungsstudien zu bereits umgesetzten Projekten zeigen, ob der Raum annähernd 
so genutzt wird, wie die Planung es vorsah. Was kann daraus in weiterer Folge für andere 
Projekte gelernt werden?

Eine weitere wichtige Methode sind Funktions- und Sozialraumanalysen, mit deren Hilfe 
Planende sowie Entscheidungsträgerinnen und -träger die unterschiedlichen Perspekti-
ven der Menschen einnehmen können, die einen bestimmten Raum nutzen. Dieser Pers-
pektivwechsel, der auf der Frage basiert, wer wann den öffentlichen Raum wozu nutzt, 
ist eine wertvolle Grundlage für die Vorbereitung von Planungen, Wettbewerben und 
Umgestaltungen. Welche Nutzungen existieren, wo bestehen Nutzungsdruck und Nut-
zungskonflikte? Welche zukünftigen Nutzungsinteressen und Entwicklungen sind zu er-
warten?

Nutzungsdruck entsteht, wenn 
ein Raum von sehr vielen bzw. 
mehr Menschen als 
ursprünglich vorgesehen 
genutzt wird. Gründe können 
einerseits die besonderen 
Qualitäten dieses Ortes oder 
andererseits ein Mangel 
anderer Freiraumangebote 
sein.

Bewährt haben sich für diesen Perspektivwechsel strukturierte Stadtteilbegehungen oder 
das Erstellen von Nutzerinnen- und Nutzerprofilen, mit deren Hilfe differenzierte Anforde-
rungen und Bedürfnisse der jeweiligen Gruppen besser verstanden werden können. Solche 
Profile können durch Beobachtung und durch direkte Befragung der Anwohnerinnen und 
Anwohner erstellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Befragungen im Gegensatz 
zu Beobachtungen nicht unbedingt das tatsächliche Verhalten abbilden. Oft spiegeln Ant-
worten weniger das tatsächliche Verhalten der Befragten als das von sich selbst gewünsch-
te Verhalten. Chancengleichheit fördern solche Verfahren, wenn die gewonnenen Daten 
und Erkenntnisse geschlechterdifferenziert ausgewertet werden, um spezifische Bedarfe 
berücksichtigen zu können. 

Bei diesem Beobachtungs-
verfahren begehen die 
Planenden einen bestimmten 
städtischen Raum um 
herauszufinden, welche 
Gruppen zu welchen Zeiten 
welche Orte wie nutzen. Im 
Zuge dieser Begehungen sollen 
möglichst viele Eindrücke zu 
den Qualitäten 
unterschiedlicher Räume 
gewonnen werden.

Eine möglichst genaue 
Beschreibung der einzelnen 
Nutzungsgruppen (Geschlecht, 
Alter, Tagesablauf, besondere 
Bedarfe und Anforderungen an 
den Raum, etc.) soll eine 
passgenaue Planung für die 
jeweiligen Zielgruppen 
ermöglichen.

Chancengleichheit fördern durch vielfältige Formate von 
Partizipationsprozessen

Die gleichberechtigte Teilhabe an Partizipations- und Entscheidungsprozessen für Men-
schen aus unterschiedlichen Alters-, Herkunfts- und Gesellschaftsgruppen ist zentraler Be-
standteil einer gendersensiblen Freiraumplanung. Die frühzeitige Offenlegung und Diskus-
sion von unterschiedlichen Wünschen, Bedürfnissen und Anliegen an einen Freiraum 
verbessert die Akzeptanz von Planungen und beugt Konflikten präventiv vor. Partizipation 
kann aber nur dann gewinnbringend sein, wenn ihre Ergebnisse transparent gemacht und 
ernst genommen werden und im Vorfeld geklärt wird, wo die Möglichkeiten und Grenzen 
der Beteiligung liegen. Chancengleichheit fördernde Partizipation erfordert zusätzliche 

Partizipation in der 
Freiraumplanung bedeutet, den 
Nutzerinnen und Nutzern eines 
Ortes die Möglichkeit zu geben, 
ihre Wünsche und Bedürfnisse 
hinsichtlich der Planung zu 
äußern bzw. über die 
Gestaltung eines Freiraums 
mitzuentscheiden.
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Zeit und finanzielle Mittel für Planungsprozesse, aber auch geeignete Methoden und Gen-
der- und Diversity-Kompetenz im planenden Team. 

Um möglichst viele Menschen mit Beteiligungsprozessen zu erreichen, empfiehlt sich ein 
Methodenmix, denn nicht jedes Format ist für jede Zielgruppe geeignet: Die lokale Situati-
on sowie die Zusammensetzung der Nutzerinnen und Nutzer sind entscheidend dafür, wel-
ches methodische Format am besten zur Anwendung kommt. Online-Partizipation bei-
spielsweise ermöglicht auch eher schüchternen Menschen mit wenig Zeit eine 
Meinungsäußerung, allerdings werden bei alleiniger Anwendung dieser Methode häufig 
ältere, mit dem Internet wenig vertraute Menschen benachteiligt. Bei der Wahl geeigneter 
Methoden, in denen verschiedene Gruppen ihre Bedürfnisse artikulieren können, kann 
durch eine getrennte Befragung bestimmter Gruppen sichergestellt werden, dass sich alle 
Teilnehmenden frei äußern können. Jede Partizipations- und Auswertungsmethode sollten 
dabei eine differenzierende Analyse des Votums von Frauen und Männern, Mädchen und 
Jungen ermöglichen. Daran anschließend können in einer gemeinsamen Diskussion mit 
allen Beteiligten geeignete Lösungen gefunden werden. Gute Beispiele für ein solches Vor-
gehen, die explizit auch die Bedürfnisse alters- und ethnisch gemischter Gruppen berück-
sichtigen, sind die im Folgenden vorgestellten Beteiligungsverfahren zur Umgestaltung des 
Nauener Platzes und des Innenhofs einer Wohnanlage der Charlottenburger Baugenossen-
schaft eG. . 

Lesen Sie mehr dazu auch in 
Heft 2, „Vielfalt fördern: der 

Beitrag von Stadtentwicklungs- 
und Wohnungspolitik“

Öffentliche Freiräume sind wichtige Orte des sozialen Austauschs und 
Miteinanders

Unterschiedliche Typen von Freiräumen (private, halböffentliche und öffentliche Freiräu-
me) erfüllen wichtige soziale Funktionen: Sie sind Orte der zufälligen Begegnung und bie-
ten Anlässe für spontane Unterhaltungen, sie können aber auch bewusst als Treffpunkte 
gewählt werden, um gemeinsam mit Freundinnen und Freunden Freizeitaktivitäten nach-
zugehen. Insbesondere öffentliche Freiräume erfüllen wesentliche Aufgaben für die Grup-
pen, die über keinen oder wenig privaten Freiraum verfügen. Die Aneignung öffentlicher 
Freiräume ist stets mit zwischenmenschlichen Aushandlungsprozessen, Begegnungen und 
Kommunikation verbunden. Öffentliche Freiräume dienen der Erprobung neuer Rollen und 
dem informellen gesellschaftlichen Austausch. Quartiersbezogene Angebote fördern die 
sozialen Kontakte der Bewohnerinnen und Bewohner und stärken die Nachbarschaft. Es 
sollte daher sicher gestellt sein, dass qualitätsvolle öffentliche Freiräume für alle Nut-
zungsgruppen erreichbar und zugänglich sind. Für ältere Menschen sind fußläufig und bar-
rierefrei erreichbare Freiräume im Wohnumfeld zur Förderung der aktiven Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben besonders wichtig. Auch die Lebensqualität von Kindern steigt, 
wenn ihre Orte des Spiels, der Kommunikation, der Erholung und der sportlichen Betäti-
gung im Freiraum wohnortnah sind. 

Informeller Austausch meint 
hier, dass in  öffentlichen 

Freiräumen die Anwesenden 
automatisch miteinander in 

Kontakt kommen, der Umgang 
und die Kommunikation 

miteinander jedoch spontan 
und ungeplant verlaufen.

Gleichberechtigt nutzbare öffentliche Freiräume brauchen 
Gestaltungsgrundsätze! 

Bei der Gestaltung öffentlicher Freiräume müssen also vollkommen unterschiedliche Mög-
lichkeiten der Raumaneignung und Nutzungsansprüche berücksichtigt werden. Dies erfor-
dert verschiedene Aktivitätsangebote und räumliche Strukturen: offene und halbgeschlos-
sene, große und kleine Räume, Rückzugsräume, Kommunikationsorte und Aktionsräume. 
Räume mit unterschiedlichen Atmosphären sind eine wesentliche Voraussetzung für die 
Aneignung durch verschiedene Gruppen: Versteckte und uneinsehbare Rückzugsorte wer-
den beispielsweise gerne von Jugendlichen aufgesucht, um sich der Kontrolle durch Ältere 

Nutzungsansprüche sind  Ruhe 
und Erholung,  sportliche 
Aktivitäten,  Kinderspiel, 
Treffpunkte und Orte für 

Kommunikation und Austausch 
von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft und 
sozialer Lage oder Alters.
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zu entziehen. Offene, belebte Räume werden hingegen von unterschiedlichen Gruppen 
zum Zweck des Sehens und Gesehen-Werdens genutzt. Gestalterische Qualität im Sinne 
Gender und Diversity gerechter Planung bedeutet auch, eine Balance zu finden zwischen 
den Ansprüchen, die verschiedene Nutzerinnen und Nutzer haben, abhängig von Ge-
schlecht (beziehungsweise Gender), Generation und eigener, auf der Herkunft beruhender 
Alltagskultur.  Ziel ist es, eine Erweiterung bestehender Nutzungs- und Verhaltensmuster 
anzuregen und durch eine entsprechende Planung zu unterstützen. Wie ein solcher An-
spruch umgesetzt werden kann, zeigt im Folgenden die Neugestaltung des Letteplatzes in 
Berlin - Reinickendorf.

Wichtig für verschiedene Formen der Aneignung durch unterschiedliche Gruppen sind viel-
fältig interpretierbare und nutzungsoffene Ausstattungselemente sowie die Wahlmöglich-
keit zwischen offenen und versteckten, sonnigen und schattigen, witterungsgeschützten 
Aufenthaltsbereichen. 

Flexibel nutzbare Ausstattungselemente © Almut Jirku

Begrenzungselemente können auch Aufenthaltsorte sein © Almut Jirku
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Gleichzeitig ist eine eindeutige, für alle verständliche Zonierung ist ein wesentliches Instru-
ment zur Gliederung der räumlichen Strukturen und zur friedlichen Benachbarung unter-
schiedlicher Nutzungen: Wo klar erkennbar ist, für welche Nutzung ein Raum gedacht ist, 
weiß man, wie man sich verhalten kann oder soll. Raumwirksame Grenzen sollten mehrere 
Funktionen wie beispielsweise die eines Puffers zwischen konfliktträchtigen Nutzungen, 
aber auch die eines verbindenden und strukturierenden Elements zwischen einzelnen Teil-
räumen erfüllen. Sie fördern die Interaktion zwischen den einzelnen Bereichen und deren 
Nutzerinnen und Nutzern - so sie flexibel nutzbar sind. Auch die Berücksichtigung ökologi-
scher Aspekte sowie des Prinzips der Nachhaltigkeit sind Kriterien einer gendersensiblen 
Freiraumplanung: Regelmäßige Pflege- und Wartungsarbeiten helfen, der Verwahrlosung 
von Freiräumen vorzubeugen.

Zonierung meint hier die 
Einteilung einer größeren 

zusammenhängenden Fläche in 
einzelne Teilbereiche mit 

bestimmten Funktionen und 
Ausstattungselementen.

Wie kann gendergerechte Freiraumgestaltung im alltäglichen 
Planungshandeln verankert werden?

Die alleinige Bereitstellung einer Vielfalt an räumlichen Angeboten ändert das Verhalten 
der Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Freiräume noch nicht wirksam. Deshalb ist es be-
sonders wichtig, die Potentiale gendergerechter Freiraumplanung auf vielfältigen Ebenen 
zu thematisieren, wertzuschätzen und so zu einer schrittweisen Bewusstseinsschärfung 
beizutragen. Wie kann dies in den Alltag von Planungspraxis einfließen? 

Kriterien einer gendergerechten Planung werden in der Berliner Alltagpraxis von Freiraum-
planung sukzessive verankert mit Hilfe thematischer Arbeitshilfen, so z.B. der Broschüre 
„Design for all - Öffentlicher Freiraum“ oder der Publikation „Gender Mainstreaming in der 
Stadtentwicklung“. Ihre Anwendung wird unterstützt durch Pilotprojekte und die Expertise 
des Fachfrauenbeirats an der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, die in 
zahlreiche Wettbewerbsverfahren einfließt. Darüber hinaus qualifiziert die explizite Einbin-
dung der Ergebnisse und Methoden gendersensibler Partizipationsprozesse die Auslobung 
von Planungswettbewerben. Zur z.B. von der Stadt Wien 

empfohlenen sichtbaren 
Einbindung der Ergebnisse und 

Methoden gendersensibler 
Partizipationsprozesse in die 

Darstellung von 
Wettbewerbsbeiträgen gibt es 

unterschiedliche Haltungen. 
Gegenstand einer solchen 

Darstellung  können z.B. 
Wegebeziehungen und 

verschiedenartige 
Aufenthaltsbereiche für 

unterschiedliche Gruppen sein. 
Wo ein solches Vorgehen für 

hilfreich erachtet wird, bieten 
(jeweils auf den Planungs-

kontext anzupassende)  
Checklisten und 

Kriterienkataloge 
Unterstützung bei einer 

gendersensiblen 
Freiraumplanung. 

Ein aktuelles Beispiel, mit dem die Fachverwaltung Neuland in der Umsetzung von Gender 
Mainstreaming betritt, ist die Berücksichtigung von Gender Mainstreaming über Pilotpro-
jekte im Rahmenkonzept der Internationalen Gartenausstellung Berlin 2017. Auch hier gilt: 
jenseits von Arbeitshilfen und Instrumenten sind die ersten Schritte und der beste Weg zur 
Umsetzung einer gendergerechten Freiraum- und in diesem Kontext auch Eventplanung 
ohne Frage ein differenziertes Hinsehen, Zuhören und das Ernstnehmen der Bedarfe aller 
unterschiedlichen Nutzerinnen- und Nutzergruppen. 

Insgesamt gibt es aber in diesem Themenbereich noch erheblichen Forschungsbedarf. Der 
Wille, diese Aspekte zu berücksichtigen, ist vorhanden. Doch fehlt es vielfach an einigerma-
ßen gesichertem Wissen darüber, wie dies umgesetzt werden kann. Es wären noch viel 
mehr Studien erforderlich, wie sie Paravicini et al. durchgeführt haben. Sinnvoll wäre es 
zum Beispiel, Grünflächen nach einer gewissen Benutzungszeit daraufhin zu untersuchen, 
inwieweit die gewünschten Nutzungsverteilungen sich tatsächlich im Raum beobachten 
lassen oder ob vielleicht auch Dinge geschehen, an die vorher niemand gedacht hat, die 
aber auch das Ziel der Diversität befördern. Hier gibt es noch viel zu tun. Neben dem For-
schungsbedarf ist die Kommunikation guter Beispiele, wie sie im Folgenden Text geleistet 
wird, ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung der Praxis.  
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Letteplatz, Berlin: Ein Wohnzimmer für alle
Barbara Willecke, planung.freiraum / Rüdiger Zech, 
Straßen- und Grünflächenamt Bezirksamt Reinickendorf

Die Ausgangslage – Das Quartier und der Platz Zitat aus der Projektvorstellung 
des Quartiersmanagements 
Letteplatz anlässlich der 
Bewerbung um den Nationalen 
Preis 2012 für integrierte 
Stadtentwicklung und Baukultur 
„Stadt bauen. Stadt erleben.“ 

Das  Quartiersmanagement 
dient der Umsetzung des 
Programms Soziale Stadt in 
derzeit 34 Berliner Quartieren. 
Lesen Sie mehr dazu unter:
www.quartiersmanagement-
berlin.de. 

Ausgangssituation:
 positiv: 
• Grundzonierung und Anordnung der Funktionen mit ihrem jeweiligen Abstand zur 

Bebauung (wegen möglicher Lärmbelästigung)
• Wegeführung sowie die Verknüpfungen mit dem Umfeld erscheinen sinnvoll

 problematisch:
• fehlende Öffentlichkeit und soziale Kontrolle
• Dominanz des Sportplatzes und die daraus resultierende mangelnde räumlich und 

inhaltlich Balance mit anderen Nutzungen für kleinere Kinder, Mädchen, Erwachsene, 
ältere Menschen

• fehlende Übersichtlichkeit und Orientierung
• fehlende Ausformulierung von Schwellenbereichen als Treffpunkte z.B. am Übergang 

zwischen Innen und Außen
• fehlende Lesbarkeit der Funktionen

Ziel: Überarbeitung des Gesamtraumes hin zu 
• klaren sozial wirksamen Strukturen für den Gesamtplatz
• Herstellung von Sicherheit und nachbarschaftlicher Kommunikation
• Spielräume für Jung und Alt, Einbindung des Spielplatzes in den Gesamtraum
• Zuhausesein, ein Stück Heimat, Identifikation

Der Begriff „soziale Kontrolle“ 
kommt aus der Soziologie, und 
orientiert sich an den Normen 
und Werten der Mehrheit in der 
Gesellschaft. Hier ist gemeint, 
dass z.B. in einer Nachbarschaft 
lebende Menschen, Vereine, 
Institutionen, 
Gewerbetreibende und 
Gemeinden durch 
Aufmerksamkeit, Mitteilung, 
Zurechtweisung oder auch 
Projekte Aktivitäten einzelner 
Menschen oder von Gruppen 
verhindern helfen, die der 
Lebensqualität der Mehrheit 
der im Gebiet Lebenden 
schaden.  

Funktionsplan mit eindeutiger Zonierung des umgestalteten Letteplatzes © planung.freiraum

Der Reinickendorfer Letteplatz liegt inmitten des gleichnamigen Quartiersmanagementge-
bietes und grenzt an den Weddinger Soldiner Kiez. Das ca. 87 ha große Gebiet mit rund 
10.000 Einwohnern wurde 2009 als Präventionsgebiet festgelegt. In dem Gebiet herrscht 
eine hohe Veränderungsdynamik einhergehend mit Fluktuation, Leerstand und dem ver-
stärkten Zuzug einkommensschwächerer Haushalte sowie der Auflösung von länger beste-
henden Nachbarschaften. Es kommt zu Konflikten zwischen neuen und alten Anwohnern, 
zwischen unterschiedlichen kulturellen Gruppen und zwischen den Generationen. 



10

Strategie: 
• Öffentlichkeit herstellen, räumlich und inhaltlich - dadurch verbesserte soziale Kontrolle
• durch klare Zonierung die Orientierung ermöglichen und Verhaltenssicherheit verbessern 

- dadurch Kommunikation und Austausch fördern
• deutlich lesbare räumliche Zuordnungen von Nutzungen und Funktionen - dadurch 

Vermeidung von Konflikten, Herstellung von Wahlmöglichkeiten
• Aufenthalt und Nutzung von allen Altersgruppen fördern - dadurch verbesserte soziale 

Kontrolle
• Definition von klaren Raumcharakteren, gleichzeitig Förderung von Interpretierbarkeit 

der einzelnen Räume und Elemente
• vorhandene Akteure stärken und einbeziehen: Schule, Jugendhaus
• Rückgriff auf vorhandene Raumsequenzen, Strukturen, Pflanzen und Beläge - dadurch 

Stärkung der vorhandenen Qualitäten
• bestehende Grenzen, Übergänge und Benachbarungen als wichtigste lesbare und klare 

Ordnungsstrukturen für soziale Sicherheit etablieren

Gezielte Eingriffe und die Weiterentwicklung der positiven Qualitäten im Bestand vermitteln 
Entwicklung und Wachstum, dem sich Nutzerinnen und Nutzer anschließen können. 
Klarheit in den Strukturen ermöglicht Wahlmöglichkeit, das Ausprobieren von Neuem - 
auch bezogen auf soziales Verhalten und Kommunikation.

Verhaltenssicherheit bedeutet 
hier, zu wissen, „was kann ich 

wann wo machen?“

Als Raumsequenz kann die 
Abfolge unterschiedlicher 

Freiraumtypen bzw. 
-charaktere verstanden 

werden.

Instrumente

• Beteiligungsprozess eingebunden in Aktionen und Verfahren des Quartiersmanagements: 
Befragungen, Werkstatt Letteplatz, Aktionen vor Ort, Feste, Sportworkshops

• nutzungsorientierte Bestandsanalyse nach Gender- und Diversity-Kriterien
• handlungsorientiere Umsetzung in sozial wirksame Raumstrukturen
• Rückkopplung in Versammlungen der Anwohnenden, Quartiersrat, Einbeziehung 

Grünflächenamt in Prozess
• dichtes Neben- und Miteinander unterschiedlichster Nutzungsgruppen, Förderung von 

Integration, Begegnung und Kommunikation, Schwellenangst nehmen, langsame 
Annäherung ermöglichen

Umsetzung in Planung

Ausgehend von der problematischen Gesamtsituation, die von fehlender Öffentlichkeit, 
unzureichender Gliederung, mangelnder sozialer Kontrolle und verunsichernder Unüber-
sichtlichkeit geprägt war, wurde die bestehende Grundzonierung des Platzes sowie die We-
geführung aufgegriffen und weiterentwickelt. 

Das vorliegende Konzept beruht auf langjährigen, vielfältigen Planungserfahrungen mit 
schwierigen Berliner Plätzen (Nauener Platz, Nettelbeckplatz, Schleidenplatz). Wir haben 
uns in unsere Konzeption nicht auf den Spielplatz beschränkt, sondern unter Berücksichti-
gung des Budgets eine Gestaltung für den Gesamtraum entwickelt. Erfahrungsgemäß ist 
es für die künftigen Nutzerinnen und Nutzer des Platzes bedeutsam, dass Bestehendes, wo 
sinnvoll, erhalten, gemachte Erfahrungen aufgegriffen, Etabliertes, wenn positiv, bewahrt 
wird. So kann durch gezielte, bedachte Eingriffe sowohl dem Ort als auch seinen bisherigen 
Nutzenden der Respekt entgegengebracht werden, den man sich für die Zukunft von ihnen 
erhofft.
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Entwurf des neugestalteten Letteplatz © planung.freiraum

Das Ergebnis

Der Letteplatz zeigt beispielgebend, wie, beginnend mit einem gender-diversen Beteili-
gungsverfahren über Teilhabe und Mitbestimmung im Planungsprozess, die Wandlung ei-
nes Ortes bewirkt werden kann, die in das angrenzende Viertel hinein ausstrahlt, die Men-
schen mitnimmt, einbezieht, zusammenführt. Der umgestaltete Letteplatz greift die 
unterschiedlichen Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer auf und ebnet durch Strukturie-
rung, Zonierung, gezielte Verortung und Benachbarung unterschiedlicher Tätigkeiten den 
Weg in ein friedliches Miteinander, aus dem ein besonderes Verantwortungsgefühl für den 
Ort aber auch füreinander erwächst. Darüber hinaus ist der Letteplatz ein gelungenes Pro-
jekt vor dem Hintergrund knapper werdender Budgets für Umgestaltung und Werterhal-
tung, die bedarfsgerecht und gleichberechtigt möglichst allen Bevölkerungsgruppen zugu-
tekommen sollen. 

Das Quartiersmanagement beschreibt das Ergebnis der Umplanung des Letteplatzes wie 
folgt:

Ein Wohnzimmer für alle - Bürgerbeteiligung lohnt sich

„Seit der Fertigstellung im Mai 2011 ‚funktioniert’ der Platz auch in der Praxis auf ganz 
hervorragende Weise. In der Summe hat der Partizipationsprozess so nicht nur zu einem 
überzeugenden Ergebnis im materiellen Sinn geführt. Über den Partizipationsprozess ist 
vielmehr die Identifikation mit dem Platz und der Nachbarschaft gewachsen. Auch die ver-
schiedenen sozialen Projekte, die sich heute auf dem Letteplatz engagieren, sind dafür ein 
Zeichen. Heute ist der Letteplatz ein zentraler und lebendiger Treffpunkt im Quartier. Er ist 
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Ort von Festen und künstlerischen Aktionen, ein angenommener Ort der Bewohner, für den 
sie sich verantwortlich zeigen.“Zitat aus Bewerbung um den 

Nationalen Preis 2012 für 
integrierte Stadtentwicklung 
und Baukultur „Stadt bauen. 

Stadt erleben.“
Auch die örtlich zuständige Polizei äußert sich, gegenüber dem für die Umgestaltung des 
Letteplatzes zuständigen Leiter Abteilung Bauwesen und Sport, Garten- und Straßenbau-
amt, positiv:
„Vor der Umgestaltung war der Letteplatz ein Kriminalitätsschwerpunkt, nach der Eröff-
nung des umgestalteten Platzes gab es bis jetzt keine polizeirelevanten Vorkommnisse.“

 

Der neue Letteplatz schafft räumliche Angebote für vielfältige Nutzungen © planung.freiraum, Foto: Andreas Süß

Neu gestaltete Ballspielbereiche am Letteplatz für alle Altersgruppen © planung.freiraum, Foto: Andreas Süß

 
Quellen / zum Weiterlesen

Paravicini, U. et al (2002) Neukonzeption städtischer öffentlicher Räume im europäischen 
Vergleich, Hannover: NFFG.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin (Hrsg.) (2011) Gender Main-
streaming in der Stadtentwicklung. Berlin: Kulturbuch-Verlag GmbH.

Stadtgartenamt Wien, Magistratsabteilung 42 (2014) „Planungsempfehlungen zur ge-
schlechtssensiblen Gestaltung von öffentlichen Parkanlagen“.  
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/alltagundfrauen/pdf/planung.pdf 



Nauener Platz - Umgestaltung für Jung und Alt
Barbara Willecke, planung.freiraum
Der Nauener Platz in Berlin Wedding, geprägt von sozialem Wohnungsbau und Gründerzeit-
häusern, bis zum Umbau stigmatisiert als Kriminalitätsschwerpunkt, galt als sanierungs-
bedürftiger Ort im dicht bebauten Umfeld. Der Platz wurde von den im Umfeld Wohnenden 
nicht als Ort der Begegnung oder des Aufenthalts wahrgenommen, und als sozial heraus-
fordernd beschrieben.

Umfassender Beteiligungsprozess unter Einsatz kreativer Methoden
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Von Juli 2006 bis Ende 2008 wurde von Barbara Willecke, planung.freiraum, mit Holger 
Scheibig im Auftrag und mit Steuerung des Quartiersmanagements Pankstraße ein 
Beteiligungsprozess zur Umgestaltung des Nauener Platzes konzipiert und durchgeführt. 
Der Beteiligungsprozess und der Umbau wurden im Städtebauförderungsprogramm 
ExWoSt gefördert und wissenschaftlich begleitet. Dieser Prozess hatte gemäß den Kriterien 
von Gender und Diversity eine Erhebung der Bedarfe aller potentiellen Nutzungsgruppen 
des Nauener Platzes zum Ziel. 

Bei einer solchen Erhebung geht es darum, nicht wahllos möglichst viele Menschen zu be-
fragen, sondern gezielt Stellvertreterinnen und Stellvertreter aller Nutzungsgruppen anzu-
sprechen – vor allem diejenigen, die nicht an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen, die 
bisher nicht auf Bänken im Freien sitzen, die sich weder von Infoständen noch von Post-
wurfsendungen angesprochen fühlen. Denn ein Projekt ist im Sinne von Gender und Diver-
sity dann erfolgreich, wenn sich die Bedarfe aller den Ort potentiell Nutzenden in der Ge-
staltung wiederfinden und in der Folge die Menschen selbst auf dem umgestalteten Platz. 

Durch Kooperationen und gemeinsame Veranstaltungen mit verschiedenen Initiativen vor 
Ort konnten zahlreiche Interessierte aktiviert werden. Im Rahmen des umfassenden, auch 
aufsuchenden Beteiligungsprozesses konnten sich mehr als 230 Anwohnerinnen und An-
wohner des Nauener Platzes in Moscheen, Kindergärten, Jugendgruppen, muslimischen 
Frauengruppen und einer Seniorinnen- und Seniorenwohnanlage stellvertretend für ihre 
Nutzungsgruppen zu Konflikten und Bedarfen äußern, die im Zusammenhang mit der Um-

unterschiedlichen Gruppen, sich auf ihre spezifische Weise in den Beteiligungsprozess ein-
zubringen. 
 
Die Ergebnisse wurden anschließend in Bausteine für eine spielerische Methode der Betei-
ligungsplanung übersetzt und im Rahmen von Raumnutzungswerkstätten angeordnet; so 
entstanden Zonierungen und Benachbarungen. Die Raumnutzungswerkstatt wurde als 
räumlich-funktionales Aushandlungs- und niedrigschwelliges Planungsinstrument entwi-
ckelt. Sie hat zum Ziel, eine gut lesbare, allen Nutzungsgruppen gegenüber gerechte, kon-
fliktminimierende Raumstruktur zu entwickeln. Diese bildet die Grundlage für die Neuge-
staltung.

„Übersprachliche Methode“ 
meint hier z.B., dass durch den 
Einsatz von Spielen und Bildern 
auch Menschen angesprochen 
werden, die sich sprachlich 
weniger gut ausdrücken können 
oder die wenig oder kein 
Deutsch sprechen. 

Brettspiel „Der fantastische Kiez“ 
© planung.freiraum / conceptfabrik

gestaltung des Platzes standen. Niedrigschwellige, übersprachliche, handlungsorientierte 
Methoden, die eigens für den Nauener Platz entwickelt wurden, ermöglichten es den ganz 
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Vielfältige Freiraumstrukturen für unterschiedliche Bedürfnisse und 
Anforderungen

Der Entwurf für den 5600 m2 großen Nauener Platz, der durch das Haus der Jugend in einen 
nördlichen und einen südlichen Teilbereich getrennt wird, wurde von Barbara Willecke pla-
nung.freiraum erarbeitet. Er berücksichtigt in Umsetzung des Beteiligungsprozesses, Ge-
staltung und Atmosphären die Bedarfe und Lebensrealitäten der Anwohnenden. 

Alle Elemente wenden sich an die Menschen des Ortes: durch ihre Verortung und Benach-
barung (Pflanzung, Mobiliar, Farb- und Materialwahl usw.), ihre Les- und Nutzbarkeit. 
Menschen jeden Alters, unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft, weiblich wie 
männlich, fühlen sich angesprochen und damit willkommen auf dem Platz. Ihre unter-
schiedlichen Lebenswirklichkeiten finden Raum. Niemand ist am Rand, alle sind integriert. 
Alte können schaukeln, Mädchen spielen Fußball, Väter buddeln im Sand, Mütter entspan-
nen auf Sonnenliegen. 

Der Nauener Platz zeigt, dass durch die gezielte gender- und diversitygerechte Planung 
und räumliche Gerechtigkeit stereotype Angebote und Nutzungen (bezogen auf Geschlecht, 
Alter, Herkunft) sowie Konkurrenzen und Ausgrenzungen vermieden werden können. 
Gleichzeitig unterstreicht die Gestaltung des Nauener Platzes die unbedingte Notwendig-
keit, in der Freiraumplanung spezifische lebensaltertypische, kulturelle und rollenrelevan-
te Bedarfe zu berücksichtigen und einzubinden, Vielfalt und Wahlmöglichkeiten zu schaf-
fen. Auf diese Weise entstehen Orte des Austauschs und der Kommunikation.

Plan des neugestalteten Nauener Platzes © planung.freiraum
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Innovative Ausstattungselemente und Aufenthaltsmöglichkeiten

Auf Grundlage der Ergebnisse der im Rahmen der Beteiligung konzipierten Themenwerk-
stätten und im Rahmen einer fachübergreifenden Zusammenarbeit mit Expertinnen und 
Experten aus den Bereichen Soundscape, Licht, Sicherheit, Design, Rehamedizin wurden 
für den Nauener Platz innovative Aufenthaltselemente und Bewegungsgeräte für ältere 
Menschen, ein komplexes Lichtkonzept und vielschichtige Maßnahmen zu Klang, Lärm und 
Lärmmaskierung entwickelt. Die Auswahl von im Wind schön klingenden Gräsern und Bäu-
men ergänzt das positiv empfundene Soundscape des zuvor stark lärmbelasteten Platzes. 
Funktionale Bänder für Sport, Fitness, Bewegung und Spiel gliedern den Raum und ermög-
lichen das gleichzeitige, dichte Nebeneinander unterschiedlichster Nutzungen. Bäume, 
duftende und blühende Sträucher sowie Stauden und Rosen strukturieren den Platz und 
schaffen eine freundliche Stimmung. Gleichzeitig mindern sie den Eindruck von Enge, er-
möglichen Übersicht und unterstreichen die Grenzen. Sie erzeugen zusammen mit ausge-
wählten Farbtönen der Ausstattung sowie Sand- und Rasenwellen eine Urlaubs- und Meer-
atmosphäre.

Audioringe als innovative Ausstattungselemente erzeugen spezielle Soundscapes © planung.freiraum, Foto: Andreas Süß

Die Audioringe eignen sich auch zum Klettern und Spielen © planung.freiraum, Foto: Andreas Süß
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Fitnessgeräte motivieren unterschiedliche Nutzungsgruppen zur Bewegung © planung.freiraum, Foto: Andreas Süß

Wann ist ein Freiflächen-Projekt erfolgreich?

Im Prozess der Umgestaltung des Nauener Platzes war es möglich, Gender, Diversity und 
Inklusion in allen Projektphasen und auf allen Ebenen in den Blick zu nehmen. Umfassende 
Gleichberechtigung war im Beteiligungsverfahren, bezogen auf den künftigen Raum und 
dessen Struktur sowie in Art, Gestaltung und Verortung der Aufenthalts- und Bewegungsele-
mente jeweils ein von den Planenden eingebrachtes Leitmotiv. Der Beteiligungs- und Pla-
nungsprozess orientierte sich fortlaufend an dem Ziel, einen vielfältigen Ort friedlichen Mit-
einanders aller potentiellen Nutzungsgruppen zu schaffen. Bei der Übersetzung der erfragten 
Bedarfe in die Gestaltung des Platzes stand die Frage „Wem nützt es?“ im Vordergrund.

Im Ergebnis sind heute, sechs Jahre nach der Eröffnung im Sommer 2009, kontinuierlich 
viele und vielfältige Nutzungsgruppen auf dem Nauener Platz anzutreffen. Teilweise kom-
men Menschen von weiter her, um Zeit auf dem Platz zu verbringen. Konflikte und Krimi-
nalität haben sich stark verringert oder sind nicht mehr vorhanden, Vandalismusschäden 
sind nicht bekannt. In diesem Sinne ist das Projekt als sehr erfolgreich anzusehen – es trägt 
zur Lebensqualität vieler unterschiedlicher Menschen bei, ist stark frequentiert und fördert 
dabei das Erleben eines friedlichen Miteinanders.

Der Nauener Platz lädt Mädchen und 
Jungen zum Ballspielen und Bewegen ein 

© planung.freiraum, Foto: Andreas Süß

Friedliches Neben- und Miteinander vielfältiger Nutzungen am Nauener Platz © planung.freiraum, Foto: Andreas Süß



Tore schießen, Körbe werfen, Freundschaften 
knüpfen
Wesentliche Kriterien zur Freiraumgestaltung  aus dem Berliner 
Handbuch Gender Mainstreaming in der Stadtentwicklung
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Menschen haben vielfältige Interessen, Lebenssituationen und Bedürfnisse, die auch in der 
Nutzung von Freiräumen zum Ausdruck kommen. Das Berliner auch online verfügbare 
Handbuch Gender Mainstreaming beschreibt praxisorientiert, was Gender Mainstreaming 
meint, wie es funktioniert und wie es in verschiedenen Handlungsfeldern, so zum Beispiel 
der Freiraumplanung, angewendet wird. Die im Folgenden benannten Kriterien sind dem 
Handbuch entnommen, als Anregung zur weiteren Lektüre. 

Gender 
Mainstreaming 

in der 
Stadtentwicklung

Berliner Handbuch

Berliner Handbuch Gender Mainstrea-
ming in der Stadtentwicklung

Sozialräumliche Funktionen und Qualitäten

• Öffentlicher Freiraum als Ort des Austausches und Ort der Anonymität
• Abgestufte und differenzierte Bewegungsräume zur Gewährleistung von Wahlmöglich-

keiten mit einem hohen Aufforderungscharakter zur Teilhabe
• Schaffung von interpretierbaren und nutzungsoffenen Ausstattungselementen, die eine 

hohe Flexibilität, Veränderbarkeit sowie Möglichkeiten der Einflussnahme auf Nutzungen 
und Gestaltung ermöglichen

• Sinnvolle Nachbarschaften von Nutzungen und Nutzungsgruppen mit raumwirksamen 
Puffern zur Vermeidung von Konflikten

• Infrastrukturen für Freizeit, Spiel, Sport, Kommunikation sowie spezifische Anforderungen 
von Spezialräumen (z.B. Kleinkinderspielplätze in Sicht- und Rufweite der Wohnungen)

Aufenthaltsqualität und gestalterische Qualitäten

• sinnvolle Zonierung und klare, eindeutige Zuordnung von öffentlichen, gemeinschaftli-
chen bzw. halböffentlichen und privaten Flächen zur Sichtbarmachung von Zuständigkei-
ten, zur Vermeidung von Konflikten und besseren sozialen Kontrolle

• Staffelung von Räumen und Funktionen je nach Nutzungen, Nutzungsintensität; speziel-
le Angebote für einzelne Nutzerinnen- und Nutzergruppen zur Vermeidung von Konflik-
ten und Nutzungskonkurrenzen

• Orientierung, Merkzeichen: Markante, Identität stiftende Elemente, Raumfiguren etc.
• Schwellenbereiche als differenzierte, präzise angeordnete Bereiche des Übergangs sowie 

als Aufenthaltsorte, Orte der Kommunikation, als Tore und Durchgänge, die Kommunika-
tion, Austausch und Verhaltenssicherheit fördern

• Blickbeziehungen, Einsehbarkeit und Übersichtlichkeit von Wegen und Flächen, Orientie-
rungsmöglichkeit, ausreichende Beleuchtung, Barrierearmut oder -freiheit

• Beleuchtung und Transparenz; ausreichende Beleuchtung der Haupt- und Nebenwege, 
Übersichtlichkeit durch Transparenz und Einsehbarkeit

 



Eine grüne Oase für Alt und Jung – ein Modellpro-
jekt der Charlottenburger Baugenossenschaft eG
Eveline Steuer-Waller, Charlottenburger Baugenossenschaft
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Wie wird aus einer Wohnhofbrache eine „Grüne Oase für Alt und Jung“? Vor dieser Frage 
stand im Jahr 2008 die Charlottenburger Baugenossenschaft eG, als die Sanierung ihrer 
Wohnanlage in Steglitz kurz vor dem Abschluss stand. Unterstützt durch das Modellprojekt 
„Vielfalt fördern in Wohnungsbaugenossenschaften – Qualitätssicherung durch Gender 
Mainstreaming“ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, das zum Ziel 
hatte, durch die Anwendung von Gender und Diversity-Kriterien in der wohnungswirt-
schaftlichen Praxis das generationenübergreifende Wohnen in lebendigen genossenschaft-
lichen Nachbarschaften in Berlin zu unterstützen, gestaltete die Genossenschaft die Grün-
flächen der knapp 200 Wohnungen umfassenden Wohnanlage neu. Unter dem Motto 
„Unser Innenhof - eine grüne Oase für Alt und Jung“ wurde ein Beteiligungsverfahren zur 
Neugestaltung ihres ca. 4.000 m2 großen Innenhofs initiiert, unterstützt durch das mit der 
Konzeption und Umsetzung des Pilotprojekts beauftragte Büro UrbanPlus. 

 

 

Hoferöffnung „Eine grüne Oase für Alt und Jung“ © UrbanPlusHoferöffnung © UrbanPlus

Gemeinsam planen, selbstorganisiert nutzen, lebendige Nachbarschaft 
entwickeln

Zu Projektbeginn standen in dem als Baustelleneinrichtung und überwiegend als Abstell-
platz für Fahrzeuge und Müllcontainer genutzten Wohnhof nur einige Bänke und marode 
Tischtennisplatten. Ziel des Projekts war es, eine autofreie und generationenübergreifende 

-

abgestimmte Beteiligungsprozess sollte darüber hinaus in der Folge selbstorganisierte 

Die Gestaltung des Wohnhofs 
sollte Menschen aller 

Altersgruppen ansprechen und 
unterschiedliche 

Nutzungsangebote machen. 

Nutzung des Hofs zu ermöglichen und damit die Anlage langfristig auch für Familien at
traktiv zu machen. Der mit der beauftragten Landschaftsarchitektin Katharina Niproschke 
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nachbarschaftliche Aktivitäten initiieren. Für die im Pilotprojekt gewählten Handlungsfel-
der „Wohnumfeld“ und „Motivation nachbarschaftlicher Aktivitäten“ wurden drei Projekt-
bausteine definiert: eine Zielgruppenanalyse, ein mehrstufiges Beteiligungsverfahren und 
eine interne Auswertung des Verfahrens. Letztere sollte auch einen Ausblick auf weitere 
Aktivitäten zur Unterstützung der Nachhaltigkeit des Prozesses umfassen. Die regelmäßig 
tagende Steuerungsgruppe (Vorstand, Vermietung, soziale Mitgliederbetreuung, Pla-
nungsabteilungen) entschied sich nach einer inhaltlichen Einführung zu Gender-Aspekten 
in der Freiraumgestaltung für eine zweiteilige Planungswerkstatt, methodisch orientiert 
an den prozessorientierten Verfahren „Zukunftswerkstatt“ und „Planning for Real“. 

In der Zukunftswerkstatt 
entwickeln die Teilnehmenden 
in drei Arbeitsphasen 
(Bestandsaufnahme, 
Visionsphase und Realisierungs-
phase) Ideen für ein Projekt und 
Handlungsschritte für dessen 
Verwirklichung.

„Planen für das wirkliche 
Leben“: an einem  
städtebaulichen Modell wird 
erarbeitet, welche Gruppen von 
einer Planung betroffen sind 
und welche Ausgangslage, 
Bedürfnisse, und Potentiale 
diese haben um sich in die 
Entwicklung eines 
Bauvorhabens oder eines 
Quartiers einzubringen.   
Ergebnisse und Fragen werden 
im Modell visualisiert oder 
schriftlich festgehalten. Ziel ist 
ein Aktionsplan für die 
gemeinsame Arbeit am Gebiet.

Alt und Jung, Mädchen und Jungen, Männer und Frauen: eine grüne Oase 
für wen? 

Die Genossenschaft verfügte über relativ differenzierte Daten zum Alter der 194 Menschen, 
die in der Wohnanlage lebten. Das Geschlechterverhältnis war relativ ausgeglichen, das 
Durchschnittsalter lag bei 53,5 Jahren. Dabei war der Anteil älterer Frauen höher, der Anteil 
an Kindern und Jugendlichen auffallend niedrig war. Das vorhandene Detailwissen zur 
Struktur der Bewohnerschaft ermöglichte eine besonders zielgruppengerechte Vorberei-
tung des Prozesses und der Kommunikation, bei der unter anderem auf geschlechterdiffe-
renzierende und kultursensible Ansprache in Einladungen, Angebote für Kinderbetreuung 
und Mobilitätshilfen geachtet wurde. Gleichzeitig begründete dieses Wissen das Ziel, mit 
der Neugestaltung des Hofes zum Entstehen einer familienorientierteren Nachbarschaft 
beizutragen. 

Die Planungswerkstatt: von der Vision zur Realität

Der Arbeitsprozess mit den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde in zwei Veranstaltun-
gen in einem Abstand von knapp zwei Monaten organisiert. Die in der Steuerungsgruppe 
definierten Zielvereinbarungen sowie die technischen Bedingungen wurden als für alle Be-
teiligten transparente Rahmenbedingungen für den Beteiligungsprozess kommuniziert. 
Gender-Kriterien für die Planung wurden zunächst der Steuerungsrunde, zu Beginn der 
ersten Veranstaltung der Planungswerkstatt auch den Mitgliedern vermittelt. Der Einla-
dung folgten mehr als 90 Teilnehmende, die vier nach Alter und Geschlecht differenzierte 
Arbeitsgruppen bildeten (Frauen, Männer, Männer und Frauen, Kinder). In großflächigen 
Modellen des Hofs und der ihn umgebenden Gebäude und unterstützt durch je eine mode-
rierende Person entwickelten sie ihre Visionen für dessen zukünftiges Gestaltung und Nut-
zung. 

Hier z.B. Zonierung nach Ruhe- 
und Bewegungsbedürfnis, 
Sicherheitsaspekten, 
Sichtbeziehungen, 
Bewegungsangebote für alle 
Generationen, flexibel zu 
nutzende Zonen etc.

Vision der Frauengruppe: eigene Räume und Begegnungszonen für alle Altersgruppen © UrbanPlus
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Vision der Gruppe, in der Männer und Frauen zusammenarbeiteten: der Weg als Begegnungsraum der Generationen, Pflanzberei-
che für alle © UrbanPlus

Vision der Männergruppe: Der Hof als multifunktionales „Wohnzimmer für alle“ mit ökologischem Wasserkreislaufsystem 
© UrbanPlus

Vision der Kindergruppe: viele Spielflächen für kleine, Schul- und ältere Kinder – aber ohne die älteren Menschen zu stören 
© UrbanPlus

Die Ergebnisse machten nicht nur die Differenzen in den Bedürfnissen und Wünschen der 
Teilnehmenden deutlich, sondern auch unterschiedliche Kommunikationsmuster von 
Männern und Frauen im Entscheidungsfindungsprozess und die Bedeutung nonverbaler 
Kommunikation. Das Sichtbarmachen dieser Unterschiede hatte einen eindeutigen Mehr-
wert sowohl für den Gestaltungsprozess als auch die spätere Nutzung des Hofs. Unterstüt-
zend für die Planungswerkstatt war sowohl, dass die kleine Nachbarschaft sehr gut betreut 
war als auch dass den Bewohnerinnen und Bewohnern neben anderen Verantwortlichen 
auch die Landschaftsarchitektin bereits vertraut war. 
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In den folgenden zwei Monaten prüfte die Steuerungsrunde die Realisierbarkeit der formu-
lierten Visionen und die Landschaftsarchitektin entwarf auf dieser Basis einen Gestal-
tungsvorschlag. Das Sichtbarmachen der Anforderungen die Menschen in unterschiedli-
chen Rollen und Lebensphasen an den Freiraum hatten, qualifiziert den gewählten Ansatz, 
der auf eine konsensfähige Planung für verschiedene Alters- und Lebensgruppen zielte, als 
besonders sensibel für Gender und Diversity.

Eine Planung, die für alle 
Beteiligten und Betroffenen 
akzeptabel ist.

Transparenz fördert Akzeptanz: wie wurden Prioritäten gesetzt bei der 
Umsetzung der Visionen in eine Planung?

Im Rahmen der zweiten Werkstatt wurde der Entwurf der Landschaftsarchitektin vorge-
stellt. Dieser beinhaltete eine Vielfalt von Aufenthalts- und Bewegungszonen für alle den 
Hof nutzenden Altersgruppen, ein Beleuchtungskonzept und gute Sicht- und Wegebezie-
hungen und nahm selbst konkrete Pflanzenwünsche auf. Zentrale Aspekte waren Elemen-
te, die nachbarschaftliche Kommunikation stiften sollten, wie beispielsweise ein Gemein-
schaftsbeet, Sitzgelegenheiten an Orten, an denen die Bewohnerinnen und Bewohner 
häufig miteinander kommunizieren und die langfristige Flexibilität der Gestaltung. Die 
Begründungen, warum aus der Sicht der Verwaltung oder der Planerin bestimmte Visionen 
nicht realisierbar waren, wurden dargelegt. Eine lebhafte Diskussion der erneut über 60 
Teilnehmenden führte zu leichten Veränderungen der Planung. Zentrale Bestandteile des 
finalen Entwurfs waren ein Baumhaus, ein Wasserspielplatz, ein Balancierfeld und Bike-
Hügel, ein Spazierweg und Boule-Platz, ein Gemeinschaftsbeet, eine Kommunikations-
wand. Im Sommer 2009 wurde der Innenhof mit einer festlichen Veranstaltung eröffnet. 

2. Teil der Planungswerkstatt: die Land-
schaftsarchitektin Katharina Niproschke 
erläutert: was kann realisiert werden, 
was warum nicht? © UrbanPlus

Wasserspielplatz © UrbanPlus

Spielbereich mit Baumhaus ©  UrbanPlus
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Auf den zweiten Blick: Auswertung und Mehrwert des Pilotprojekts

Das Pilotprojekt wurde in zwei Schritten mit der Genossenschaft ausgewertet: am Ende des 
Pilotprojekts und in einem strukturierten Interview Anfang 2015. Die Beteiligten bewerte-
ten den Lernprozess in beiden Phasen überwiegend positiv. Vor allem der bewusste Um-
gang mit der Vielfalt der Bedürfnisse und das Erarbeiten des dazu notwendigen Wissens 
wurden als Mehrwert schaffend hervorgehoben. In diesem Zusammenhang wurde auch die 
offene Darlegung der unterschiedlichen Zielsetzungen und Schwerpunkte der einzelnen 
Akteure des Verfahrens als hilfreich für den Planungsprozess gesehen. Die Durchführung 
eines für Gender und Diversity sensiblen Beteiligungsprozesses ermöglichte es, Personen 
anzusprechen, die bis dahin Nachbarschaftsaktivitäten eher uninteressiert gegenüber 
standen und Kontakt mit bereits Engagierten herzustellen oder zu vertiefen. Eine wichtige 
Erkenntnis im Kontext des demografischen Wandels war die Notwendigkeit, die gewählten 
Beteiligungsformen methodisch zukünftig stärker an die Bedürfnisse einer alternden Ge-
sellschaft anzupassen.

Ein weiterer zentraler Punkt der Auswertung war die Ermittlung einer langfristigen Wirt-
schaftlichkeit des Verfahrens. Der Kostenaufwand für die Planungswerkstatt wurde von 
der Genossenschaft als zu hoch bewertet um als Regelverfahren etabliert werden zu kön-
nen; Beteiligung generell erfuhr jedoch auf der Basis dieses Vorhabens einen neuen Stel-
lenwert in der Bestandsentwicklung, insbesondere durch die Erfahrung der hohen Güte, die 
in einem Gestaltungsprozess durch Gender und Diversity sensible Methoden erreicht wer-
den kann. Auch die anhaltende intensive Nutzung, Aneignung und Wertschätzung des In-
nenhofs durch die Bewohnerinnen und Bewohner spricht für einen nachhaltigen Erfolg 
dieses Ansatzes.

Auf der Planungsebene sind die hochwertige gestalterische und bauliche Umsetzung auf 
der Grundlage der Planungswerkstatt hervorzuheben sowie die wertschätzende Grundhal-
tung aller am Prozess Beteiligten. Eine unmittelbare Anpassung des Wohnungsangebots 
an die Bedarfe von Familien konnte aufgrund baulicher Strukturen, geringer Fluktuation 
und der Veränderung des Berliner Wohnungsmarkts in den Folgejahren zunächst nicht re-
alisiert werden. Das Generationenverhältnis veränderte sich jedoch bereits kurzfristig 
durch die Nachfrage freiwerdender kleiner Wohnungen durch Studierende. Aktuell wurden 
Wohnungszusammenlegungen und damit das Halten von Familien möglich. Darüber hin-
aus wird der Innenhof von Familien einer benachbarten Wohnanlage der Genossenschaft 
mit genutzt.
 
Mehrwert bedeuten auch die Erkenntnis und Akzeptanz der Notwendigkeit intensiver und 
sensibler Kommunikation zwischen Verwaltung und Mitgliedern. Die Kommunikations-
struktur konnte nicht in dem Maße aufrecht erhalten werden, wie sie für den Beteiligungs-
prozess etabliert wurde. Entstanden ist jedoch eine barrierearme, informelle und effektive 
Aushandlungskultur, die es unter anderem ermöglicht, die Ausstattung des Innenhofs an 
sich ändernde Bedürfnisse der Mitglieder anzupassen. Die Erfahrung, den Innenhof ge-
meinsam zu gestalten hat nachhaltiges Interesse der Mitglieder an möglichen Nutzungs-
formen und Veränderungspotentialen geweckt. Entsprechende Vorstellungen und Wün-
sche werden häufiger als vorher direkt kommuniziert und unterstützt durch den engen 
Kontakt der Verwalterin des Objekts und des dort wohnenden Hauswarts mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern. Einfache Beispiele sind der zwischenzeitlich erfolgte Austausch 
fixierter gegen transportable Gartenbänke, die den Hof als Ort des Aufenthalts und Aus-
tauschs stärken sowie eine Umgestaltung der BMX-Zone in eine nutzungsoffenere Fläche. 
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Auch die Kommunikation zwischen den Mitgliedern profitierte von der Neugestaltung des 
Hofes: spontane Begegnung führt häufiger zum Gespräch oder miteinander Verweilen als 
in den Jahren zuvor. Auch die durch die Zonierung geförderte kollektive Nutzung fördert 
gegenseitigen Austausch, Anerkennung und Rücksichtnahme: der Hof wird bemerkenswert 
konfliktfrei genutzt. So widersprechen hier Kinderspiel und -geburtstage nicht dem Wunsch 
nach Erholung und Ruhe älterer Menschen; aktive und passive Nutzung des Hofes, z.B. 
durch Teilhabe über den Blick vom Balkon, ergänzen sich. Das Aushandeln verschiedener 
Nutzungen vor Ort entlastet die Verwaltung in der formalen Organisation nachbarschaft-
lichen Zusammenlebens und schafft auch in dieser Hinsicht einen Mehrwert für die Genos-
senschaft. 

Auf Wunsch der älteren Bewohnerinnen und Bewohner: ein den Hof umlaufender, barrierefreier  Spazierweg © UrbanPlus

Gleichzeitig zeigt das Projekt durch sich zunächst langsamer als erhofft entwickelnde Ge-
meinschaftsorientierung in der Folge des Planungsprozesses, dass in Nachbarschaften 
ohne nennenswerte bestehende Gemeinschaftsaktivitäten und -einrichtungen, die Nach-
haltigkeit eines solchen Prozesses kleinere Folgeaktivitäten durch die Genossenschaft er-
fordert. Beispielhaft dafür steht die Unterstützung des Nachbarschaftsbeets. Während 
eine Alltagsnutzung des Hofes sich sehr positiv entwickelt hat, bleibt die Bereitschaft für 
die Selbstorganisation von z.B. gemeinschaftlichen Veranstaltungen beschränkt - mögli-
cherweise den sehr unterschiedlichen Lebensmittelpunkten der Bewohnerinnen und Be-
wohner geschuldet. Die Ressourcenorientierung der Genossenschaft führt in diesem Be-
reich daher eher zu einer Offenheit dafür, Selbstorganisation auf Anfrage zu unterstützen 
und Ehrenamt zu fördern als organisatorische Dienstleitungen anzubieten.

Insgesamt ist mit einigem zeitlichen Abstand zum Pilotprojekt die deutliche allgemeine 
Wohnwertverbesserung hervorzuheben, die der Bestand durch die Neugestaltung des Ho-
fes erfahren hat. Der Hof ist zu einem Ort der Begegnung und des Austausches für alle Al-
ters- und Lebensstilgruppen geworden; besonders Kinder und Jugendliche nutzen den In-
nenhof intensiv als Treffpunkt und Spielplatz, für die älteren Mitglieder hat die 
Neugestaltung die Teilhabe am nachbarschaftlichen Alltag erhöht und einen unmittelba-
ren und rege genutzten Zugang zu einer Grünfläche ermöglicht. So hat sich die Vision der 
„grünen Oase für Jung und Alt“ nachhaltig verwirklicht. 

Quellen / zum Weiterlesen: 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.) Vielfalt fördern in Wohnungsbaugenossen-
schaften. Qualitätssicherung durch Gender Mainstreaming. Berlin: 2011.



Spielplätze gendergerecht gestalten: gute 
Praxis in Berlin-Lichtenberg
Karin Zurek, Amt für Umwelt und Natur Lichtenberg 
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Der Bezirk Lichtenberg setzt seit 2001 aktiv Gender Mainstreaming in der Planung um, von 
2001 bis 2007 unterstützt durch einen überwiegend mit Bürgerinnen und Bürgern besetz-
ten Gender-Beirat zur Umsetzung des Programms Stadtumbau Ost. Die erste Spielplatzpla-
nung, zu der der Beirat einbezogen wurde, war die Umgestaltung des Nöldnerplatzes. 

24

Zonierung Entwurf Nöldnerplatz ©  WEIDINGER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Nöldnerplatz, multifunktionale Rasen- 
und Sitzflächen © WEIDINGER 

LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Nöldnerplatz, Querungsfläche Gesamtplatz ©  WEIDINGER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN
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Nöldnerplatz Jugendlichenrückzugsbereich 
© WEIDINGER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Nöldnerplatz Kinder- und Jugendspielbereich 
©  WEIDINGER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Mit der Abschaffung des Beirats im Jahr 2007 verlor die Berücksichtigung von Gender-Kri-
terien in anderen baulichen Aufgabenbereichen des Bezirks an Bedeutung. Im Amt für Um-
welt und Natur kommen sie, im Bereich Spielplatzplanung als Element von Qualitätsent-

des Landeshaushalts, die seit 2003 mit Gender-Kriterien bewertet werden. Ein wesentliches 
Ziel, das für dieses Produkt beschrieben wird, ist die Gestaltung von Anlagen, die sich an 
den Nutzungswünschen von Jungen und Mädchen orientiert, einen hohen Gebrauchswert 
aufweisen und deren Spielgeräte und offene Freiflächen im besten Falle die Kinder und 
Jugendlichen motivieren, auch nicht jungen- oder mädchentypische Spiel- und Bewegungs-
angebote zu nutzen. 

Gender Budgeting bedeutet eine 
geschlechterbezogene 
Bewertung von öffentlichen 
Haushalten, mit dem Ziel, die 
Bedürfnisse von Frauen und 
Männern, Mädchen und Jungen, 
jeweils in ihrer Vielfalt, 
gleichberechtigt zu 
berücksichtigen. Es ist ein 
innovatives Element des Berliner 
Landeshaushalts und 
Instrument der 
gleichstellungspolitischen 
Strategie Gender 
Mainstreaming. Mädchen und Jungen nutzen den Freiraum unterschiedlich

Spielplatzbeobachtungen zeigen: Mädchen und Jungen nutzen den Freiraum unterschied-
lich. Im Kleinkindbereich liegen die Nutzungsunterschiede weniger bei den Kindern als in 
den Freiräumen, die sie nutzen um Geräte und Bewegungsangebote auszuprobieren. Wäh-
rend jedoch die Präsenz von Mädchen und Jungen in Außenräumen bis zum Ende der 
Grundschule noch ausgeglichen ist, findet mit dem Eintritt in die Pubertät häufig ein Rück-
zug der Mädchen aus dem öffentlichen Raum statt. Im Gegensatz dazu erweitern sich die 
Präsenz und Aktionsradien von Jungen im öffentlichen Raum genau in diesem Alter. Dies 
spiegelt sich im Spielangebot, das für diese Altersgruppe überwiegend Interessen von Jun-
gen aufnimmt: Plätze zum Bolzen, für Street- oder Basketball dominieren die Ausstattun-
gen. Befragungen von Jugendlichen haben jedoch gezeigt, dass Mädchen Federball, Bas-
ketball oder Tennis bevorzugen, lieber Inline-Skates als Skateboard fahren, und die 
Schaukel zu ihren beliebtesten Spielgeräten zählt. Der Spielplatz dient Mädchen häufiger 
als Jungen einfach nur als Treffpunkt, zum Flanieren und Ort, an dem sie sich unterhalten. 
Sie wünschen sich kommunikative Rückzugsbereiche und Schutzräume mit hohen gestal-
terischen Qualitäten und angenehmer Atmosphäre. Gleichzeitig verändern sich die Le-

Unter „Aktionsradius“ wird hier 
der Bereich verstanden, in dem 
sich Mädchen und Jungen im 
Alltag ohne Beaufsichtigung der 
Eltern bewegen. Dazu zählen 
beispielsweise der Weg zur 
Schule, zu Freizeiteinrichtungen, 
zu Freunden und Verwandten 
etc.

Gemütliches Spazieren gehen 
bzw. Schlendern ohne dabei ein 
konkretes Ziel anzusteuern.

wicklung und im Kontext des Gender Budgeting-Prozess des Landes Berlin, weiterhin zum 
Tragen. Das Produkt „Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen“ gehört zu den Produkten 
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bensweisen und Raumaneignung von Mädchen in den letzten Jahren erheblich: Im Freizeit-
bereich ist z.B. nachvollziehbar, dass Mädchen mehr und mehr Sportarten ausüben, die 
noch vor wenigen Jahren weitestgehend Jungen zugeschrieben wurden. 

Es besteht also Handlungsbedarf zu ermitteln, ob die existierenden Spielplätze den Bedürf-
nissen von Mädchen und Jungen entsprechen bzw. ob sie Aufenthalts- und Spielmöglich-
keiten bieten, die eine nicht geschlechtstypische Nutzung anregen. Gleichzeitig stellt sich 
die Frage, wie dieses (auch geschlechterpädagogische) Wissen in den Planungsalltag ein-
fließen kann. 

Bedarfe gleichstellungsorientiert ermitteln: die Gender Budget-Analyse zu 
öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen 

Bereits im Jahr 2005 führte der Bezirk eine Gender Budget-Analyse für das Produkt „Öf-
fentliche Spiel- und Bewegungsflächen“ durch, mit dem Ergebnis, dass das bestehende 
Spielangebot für Kinder im Alter über zehn Jahren überwiegend auf Jungen adressierte. Mit 
dem Ziel, die Benachteiligung von Mädchen auszugleichen, wurden im Haushaltsjahr 2006 
Mittel zur gendergerechten Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen zur Verfügung ge-
stellt. 

Von 2008 bis 2009 beschäftigte sich der Bezirk im Rahmen des Pilotprojekts „Prüfung und 
Bewertung der öffentlichen Kinderspielplätze in Berlin-Lichtenberg unter dem Gesichts-
punkt von Genderkriterien/geschlechterdifferenzierter Nutzungsanalyse zur Ermittlung 
von Qualitätsindikatoren“ mit einer Gestaltung und Ausstattung von Frei- und Spielflä-
chen, die eine gleichberechtigte Nutzung von Spielplätzen durch Mädchen und Jungen för-
dert. Bei der Zusammenstellung der Bestandsdaten der Spielplätze wurde berücksichtigt, 
dass Kinder und Jugendliche altersabhängig spezielle Ansprüche an ihre Spielumwelt ha-
ben. Der mit Hilfe einer externen Gender-Beratung entwickelte Bewertungsbogen umfass-
te 21 Prüfkriterien, mit deren Hilfe Daten zur Bewertung und Kontrolle des Bestands, zur 
Nutzung der Spielplätze sowie zu deren Pflege und Sicherheit erfasst werden können. Ein 
bezirksübergreifender Workshop der Geschäftsstelle Gender Mainstreaming in der Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen und der AG Gender Budgeting in der 
Senatsverwaltung für Finanzen führte im März 2008 zum Beschluss, diese Bewertung in 
allen Bezirken umzusetzen. Der Bezirk Lichtenberg erklärte sich bereit, ein entsprechendes 
Pilotprojekt durchzuführen.  

Bestandsdaten von Spielplätzen 
sind z.B.  Spielbereiche, 

Ruhebereiche, multifunktionale 
Angebote, 

Spielgeräteausstattung, 
vorhandene Pläne usw.

Die Geschäftsstelle 
Gleichstellung  der Berliner 

Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen 

ermöglicht den 
Fachverwaltungen des Senats 

und der Bezirke zur Umsetzung 
von Gender Mainstreaming eine 

Beratung durch externe 
Expertinnen und Experten.  

Die aktuelle Bezeichnung der 
Geschäftsstelle  lautet 

„Geschäftsstelle 
Gleichstellung“,  sie ist verortet 

in der Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen. 

Das Projekt startete im Juli 2008. Die Analyse basierte auf für die Spielplatzplanung rele-
vanten demografischen Daten (Bevölkerungsanteil von Mädchen und Jungen im Bezirk) 
und den Daten zu insgesamt 150 öffentlichen Kinderspielplätzen im Bezirk. Von diesen 
eigneten sich 127 für eine geschlechterdifferenzierte Bewertung. Der systematisierten Be-
standsaufnahme ging eine Begehung der Spielplätze durch für die Spielplatzplanung und 
Spielplatzgestaltung Verantwortliche voraus, die das Projekt in der Folge auch betreuten. 

Nach einem einheitlichen 
vorgegeben Schema wurden die 

Organisation, Gestaltung und 
Ausstattung der Spielplätze 

aufgenommen.

Mit dem abgestimmten Bewertungsbogen wurden die Lichtenberger Spielplätze im Zeit-
raum zwischen Juli und Oktober an verschiedenen Wochentagen wiederholt beobachtet: In 
welcher Form, wann und von welchen Gruppen werden die Anlagen genutzt? Im Fokus der 
Beobachtung standen Kinder und Jugendliche, Mädchen und Jungen, mit und ohne Migra-
tionshintergrund sowie deren Begleitpersonen. Pro Spielplatz fanden durchschnittlich 13 
Beobachtungen zu je 30 Minuten statt, zu den Altersgruppen Kleinkinder (0-6 Jahre), Kin-
der von 6 bis 12 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. 
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Das Beispiel zeigt, dass die Nachhaltigkeit eines solchen Pilotprojekts, d.h. die Übernahme 
der Kriterien und Ergebnisse in den Planungsalltag, nur bei entsprechenden Personalres-
sourcen gesichert werden kann:  So konnte zum Beispiel hier für die erforderlichen Beob-
achtungszeiträume (später Vormittag, nachmittags, abends, am Wochenende) verwal-
tungsintern kein Personal gewonnen werden. Die Beobachtung leisteten bis Ende 
September zwei Laiinnen, denen durch die Fachabteilung zunächst die notwendigen fach-
lichen Grundlagen vermittelt werden mussten. Die Datenauswertung erfolgte durch einen 
fachlich kompetenten Praktikanten, seit Oktober 2008 steht nur noch eine engagierte Mit-
arbeiterin für beide Aufgaben zur Verfügung. 
 
Es besteht Handlungsbedarf! 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten: es besteht Handlungsbedarf! Zwei Drittel der 
untersuchten Spielplätze wiesen den vorgegeben Kriterien der Gender-Analyse Defizite 
auf, nur 41 der 127 geprüften Spielplätze erfüllten alle Prüfkriterien. Auf etwas weniger als 
einem Drittel der Spielplätze mit überwiegend alten Spielstrukturen konnten keine nut-
zungsoffenen Bereiche festgestellt werden. Auf sechs Spielplätzen wurden räumliche Fal-
len festgestellt, die als Gefährdung der Sicherheit eingestuft werden müssen, sowie Angst-
räume, die durch dichte Bepflanzungen entstanden. Auf 16 Spielplätzen wurden keine 
speziellen Spielangebote für Mädchen vorgefunden.
 

Nutzungsoffene Flächen. z.B. 
größere Wiesenflächen,  
ermöglichen eine flexible  
Aneignung und Nutzung durch 
unterschiedliche Gruppen.

 Als Angst-Räume werden in der 
Regel (halb-)öffentliche Räume 
bezeichnet, in denen sich viele 
Menschen, besonders Frauen, 
von Kriminalität besonders 
bedroht fühlen. Beispiele sind 
wenig belebte, verwahrloste, 
schlecht einsehbare, bei 
Dunkelheit nicht ausreichend 
beleuchtete  Fußgängertunnel, 
Parkhäuser, Verkehrswege und 
Parks.

Darüber hinaus erwies die Beobachtung dass, obwohl der Kleinkinderbereich verstärkt von 
Mädchen genutzt wird, auch in Lichtenberg mehr Jungen als Mädchen auf öffentlichen 
Spielplätzen spielen. Bis zum Alter von ca. zehn Jahren sind Mädchen aktiv in den Spielpro-
zess integriert. Sie nutzen bevorzugt Kombinationsanlagen, Schaukeln, Trampoline und 
Wasseranlagen. Sie spielen Volleyball und Federball und nutzen die Rasenflächen zum Tur-
nen, Tanzen, Liegen und mit Haustieren spielen, die Bänke zum Chillen. Die Spielflächen 
für die sechs- bis zwölfjährigen Kinder sowie die Zwölf- bis Achtzehnjährigen werden über-
wiegend von Jungen genutzt. Ballspielanlagen werden primär von männlichen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen genutzt. Mädchen sind hier kaum anzutreffen,   sie sind 
gegebenenfalls eher Zaungäste als aktive Spielteilnehmerinnen.

Spielplätze in Wohnortnähe werden intensiv von Kindern migrantischen Familien besucht. 
Die Beobachtung legt (obwohl die Beobachtung eine differenzierte Erhebung zu diesem 
Aspekt nicht vorsah) nahe, dass diese Kinder gut in den Spielprozess integriert sind und so 
auch ihre Deutschkenntnisse verbessern. Kinder mit körperlichen Behinderungen konnten, 
da das Angebot der meisten Spielplätze nicht ihren Bedürfnissen entspricht, auf keinem 
der untersuchten Spielplätze beobachtet werden. Ruhebereiche werden von allen Alters-
gruppen frequentiert, vermehrt jedoch von Mädchen und Frauen. Frauen sind häufiger 
Begleitpersonen der Kinder als Männer, ältere Mädchen beaufsichtigen häufiger als Jungen 
ihre jüngeren Geschwister. 

Neuere und umgestaltete Spielflächen und Parkanlagen, die gezielt eine hohe Aufenthalts- und 
Bewegungsqualität für Kinder, Eltern und alte Menschen gleichzeitig bieten, wird von einer 
größeren Vielfalt von Menschen genutzt, vor allem (generationsübergreifend) von Familien.
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Die Beteiligung von Jungen und Mädchen fördert die Planungsqualität, 
Gleichberechtigung und soziale Kompetenz

Nicht mehr zeitgemäße Spielstrukturen und/oder bauliche Angsträume erfordern Neupla-
nungen. In Da auch Kinder und Jugendliche Expertinnen und Experten für ihr eigenes Um-
feld sind, bewährt es sich, sie in Planungen und Entscheidungen, die ihre persönliche Le-
benssituation betreffen, einzubeziehen. Dabei erleben sie frühzeitig, dass ihre Meinung 
und Beteiligung wertgeschätzt werden. Sie lernen Mitverantwortung zu entwickeln, erwer-
ben soziale Kompetenzen und sind im besten Falle für andere demokratische Verfahren im 
späteren Leben motiviert. 

Als besonders hilfreich bei der Planung von Spielplätzen wird in diesem Zusammenhang 
die Kooperation mit Kinder- und Jugendbeauftragten, Kiezbeauftragten und Baubeiräten 
eingeschätzt. Gemeinsam mit diesen können Beteiligungsmethoden eingesetzt werden, 
die den unterschiedlichen Fähigkeiten, Interessen und Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder 
und Jugendlichen Rechnung tragen. Die Erfahrung zeigt, dass besonderes Augenmerk auf 
die aktive Beteiligung von Mädchen zu legen ist, deren Bedürfnisse Beteiligungsverfahren 
oft untergehen, weil sie in der Äußerung ihrer Wünsche und Anliegen zurückhaltender sind 
als Jungen. 

Durch eine ausdrückliche Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse und Mög-
lichkeiten, Interessen und Fähigkeiten von Mädchen und Jungen verbessert sich die Quali-
tät von Planung und Freiraumgestaltung insgesamt: durch zielgerichteten Einbezug der 
Nutzerinnen und Nutzer in die Planung werden unterschiedliche Anforderungen differen-
ziert erfasst. Das Pilotprojekt zeigte gleichzeitig, dass der Einbezug weiterer Dimensionen 
für eine qualitätsvolle Planung dringend erforderlich ist. So müssen auch Alter, Mobilität 
und Migration mit bedacht werden, um den verschiedenen Bedürfnissen bei der Spielplatz-
gestaltung gerecht zu werden. Wo bei der Umgestaltung von Spielplätzen, die besondere 
Spielangebote für Mädchen entbehren, keine Beteiligung stattfinden kann, ist es im Pla-
nungsprozess und beim Geräteeinsatz Aufgabe der Fachverwaltung, für eine entsprechen-
de Veränderung zu sorgen.

Ein Mädchenspielplatz, ein Ballspielplatz für alle: gute Praxis 
gendergerechter Spielplatzplanung

Eine der ersten gleichstellungsorientierten Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Grün- 
und Spielflächen in Lichtenberg war Planung und Umsetzung des Mädchenspielplatzes im 
Landschaftspark Wartenberg, in Zusammenarbeit mit dem Mädchensportzentrum Pia 
Olymp. Das Beteiligungsverfahren leitete die Bezirksbürgermeisterin. Auf Anregung der 

Mädchenspielplatz Wartenberg – Klet-
ter-Trapez © plancontext

Mädchenspielplatz Wartenberg – Kletter-Trapez © plancontext
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teilnehmenden Mädchen wurden für den Spielplatz drei Spieltrapeze - eines zum Klettern, 
eines für Mannschaftspiele und ein Loungetrapez - bereitgestellt. 

Zusätzlich stehen ein Rasenbolzplatz und ein Rundweg zum Skaten zur Verfügung. In der 
zwei Jahre später (2008/09) durchgeführten Genderanalyse wurde festgestellt, dass sich 
Mädchen gerne dort aufhalten und spielen, aber auch Jungen und Familien den Außen-
raum der Anlage intensiv zur Erholung nutzen.

Mädchenspielplatz Wartenberg – Plan Ballspiel-Trapez © 
plancontext

Mädchenspielplatz Wartenberg – Ballspiel-Trapez © plancontext

Mädchenspielplatz Wartenberg – Loungetrapez © plancontext
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Mädchenspielplatz Wartenberg – Plan Loungetrapez © plancontext

Ein weiteres Beispiel für gendersensible Planung ist die Neugestaltung des Spielplatzes im 
Stadtpark Lichtenberg. Hier wurde anstelle eines bestehenden Bolzplatzes minderer Bau-
qualität ein Ballspielangebot gestaltet, das Mädchen und Jungen gleichermaßen anspricht. 
Um dies zu erreichen, wurden verschiedene Konzepte in Zusammenarbeit mit Schülerin-
nen und Schüler der angrenzenden Hauptschule entwickelt, die den Platz zum Schulsport 
nutzt. Dabei stellte die Diskussionen mit den Jungen und jungen Männern, die sich zum 
damaligen Zeitpunkt überwiegend auf dem Platz aufhielten, eine besondere Herausforde-
rung dar. Um den Wünschen beider Geschlechter an die Platzgestaltung gerecht zu wer-
den, wurde der Bolzplatz geteilt: in ein Feld für Ballspiele, wie Fußball und Basketball, sowie 
eine Volleyballanlage. Die Planung und Bauleitung erfolgte durch das Amt für Umwelt und 
Natur, das im November 2006 eine gendergerechte Ballspielanlage eröffnete. In der zwei 
Jahre später durchgeführten Genderanalyse wurde festgestellt, dass die Volleyballanlage 
von Mädchen, aber auch von Jungen und von Familien genutzt wird, der verkleinerte Bolz-
platz jedoch weiterhin von Jungen und Männern dominiert wird.

Fazit: was kann aus dem Pilotprojekt und den umgesetzten Planungen 
gelernt werden? 

Als Fazit für die zukünftige Steuerung ist festzuhalten, dass die Bewertung und Weiterent-
wicklung der Spielflächen mit Genderkriterien ein wichtiger Beitrag zur Qualität von Spiel-
plätzen und gleichzeitig zur Förderung von Chancengleichheit ist. Weiter verdeutlichte das 
Pilotprojekt, dass für eine gendergerechte Budgetierung des Produktes „Öffentliche Spiel‐ 
u. Bewegungsflächen“ die Berechnung nach Planmengen in qm ungeeignet ist. Vielmehr 
legt die Untersuchung nahe, dass es aus Sichtweise des Gender Budgeting zielführender 
wäre, die Ist‐Mengen zugrunde zu legen. Qualitätsindikatoren müssen standardisiert wer-
den und messbar, revisionssicher und vergleichbar sein. Eine gendergerechte Ausstattung 
vorhandener und neuer Spielplätze ist erstrebenswert, in Lichtenberg aber langfristig nur 
über Investitionsmaßnahmen und den Einsatz von Mitteln aus der Städtebauförderung 
möglich. 
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Palmetshofer, Irene (2011) Geschlechtssensible Freiraumgestaltung. Eine kritische Be-
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