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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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Gender und Diversity in der Planung für soziale, 
Sport- und Bildungsinfrastruktur
Soziale Teilhabe braucht eine gute soziale Infrastruktur im Kiez

Ob Menschen gerne in einer Stadt leben, hängt wesentlich von der Qualität der öffentlichen 
sozialen Infrastruktur ab. Dazu zählen alle öffentlichen soziokulturellen Einrichtungen aus 
den Bereichen Bildung, Betreuung, Gesundheit, Soziales und Freizeit: Kindertagesstätten 
und Schulen, Sporteinrichtungen, Bibliotheken, Museen, Stadtteil- und Gemeindezent-
ren, Einrichtungen für Seniorenwohnen, Frauenhäuser und vieles mehr. Nur wenn diese 
Einrichtungen für alle zugänglich und attraktiv sind, ist gesellschaftliche Teilhabe mög-
lich. Die Bevölkerung in Berlin wird zunehmend älter, internationaler und heterogener. 
Daraus ergeben sich besondere Herausforderungen für die Gestaltung der sozialen Infra-
struktur: Je nach Geschlecht, Einkommen, Religion, kulturellem Hintergrund, ethnischer 
Herkunft, Alter, Bildungsstand und Beteiligung an der Erwerbsarbeit bestehen sehr un-
terschiedliche Bedarfe. Die Herausforderung besteht darin, die soziale Infrastruktur kon-
tinuierlich qualitativ, räumlich und von den Nutzungszeiten her an diese sich wandelnden 
Bedarfe anzupassen.

Wer nutzt welche soziale Infrastruktur? Wie kann eine soziale Infrastruktur 
aussehen, die den Bedürfnissen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 
entspricht?

Bei der Diskussion um soziale Infrastruktur geht es immer auch um die Ressourcenfrage 
und Verteilungsgerechtigkeit: Soziale Infrastruktur kann dazu beitragen, die Folgen der 
Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft bis zu einem gewis-
sen Grad auszugleichen und Gegenmaßnahmen zu fördern. Dabei ist gerade die Ausstat-
tung und Ausgestaltung der sozialen Infrastruktur in besonderem Maße von den lokalen 
sozialen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger abhängig. Im Gegensatz zu privaten 
Einrichtungen in diesem Feld besteht bei öffentlicher Infrastruktur der Vorteil, dass die 
öffentliche Hand Auflagen zur geschlechtergerechten Gestaltung der Räumlichkeiten, teil-
weise auch der Angebote, festlegen kann. Dies gilt auch, wenn Trägereinrichtungen wie 
Kirchen oder Verbände beteiligt sind. 

Ein wichtiges gleichstellungspolitisches Instrument ist dabei das Gender Budgeting: es hilft 
herauszufinden, inwiefern bei der Aufstellung öffentlicher Haushalte die unterschiedlichen 
Lebenslagen, Interessen und Raumansprüche von Frauen und Männern, Mädchen und Jun-
gen berücksichtigt werden. Welche Infrastruktureinrichtungen kommen wem besonders 
zugute, wer nimmt sie warum nicht ausreichend in Anspruch? Wie können sie dazu beitra-
gen, Chancengleichheit zu fördern?

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 innovatives Element des 
Berliner Landeshaushalts und 
Instrument der 
gleichstellungspolitischen 
Strategie Gender 
Mainstreaming. 
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Gender-Budget als finanzpolitische Steuerungsgröße: die Verteilung der Produkte im Haushalt der Berliner Bezirke der Bezirke 
(Quelle: Klaus Feiler, Senatsverwaltung für Finanzen, 2014).

Ein Beispiel auf bezirklicher Ebene ist das Produkt „Öffentliche Bibliotheken“, bezüglich 
dessen ein Bedarf ermittelt wurde, die Teilhabe von Männern stärker zu motivieren. 

Bereiche für genderbezogene 
Analysen und Steuerung in den 
Senatsverwaltungen:
• Berufliche Förderung 

(Meisterförderung)
• Prämien an private 

Unternehmen
• Sportförderung
• Förderung behinderter Kinder
• Staatliche Zuschüsse an
o Soziale Einrichtungen
o Europäische Akademie
o Hochschulen und 

Universitäten

Bereiche für genderbezogene 
Analysen und Steuerung in den 
Bezirken:
• Musikschulen
• Öffentliche Bibliotheken
• Sportstätten
• Jugendförderung
o Jugendfreizeitstätten
o Ambulante Hilfen
o Erholungs- und 

Reiseaktivitäten
o Erziehung in Tagesgruppen
o Erziehung in Pflegefamilien
o Betreutes Wohnen 
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Bezirksübergreifender Vergleich der Gender-Daten in Berlin zu Entleihungen in der Stadtbibliothek
(Auszug; Produkthaushalt 2008/2009, Quelle: Klaus Feiler, Senatsverwaltung für Finanzen, 2014)

Eine gute soziale Infrastruktur ist für alle wichtig, doch Frauen sind aus verschiedenen 
Gründen besonders stark auf sie angewiesen: Aufgrund von einer im Durchschnitt geringe-
ren Beteiligung an der Erwerbsarbeit, überdurchschnittlich vielen prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen und kindererziehungsbedingten Unterbrechungen der Erwerbsphase 
besteht bei Frauen ein größeres Armutsrisiko als bei Männern, besonders im Alter. Auch 
sind es immer noch überwiegend Frauen, die (meist unbezahlt) Pflegeaufgaben überneh-
men, sei es die Betreuung von Kindern, von älteren Menschen oder von ambulant betreu-
ten Personen. Je besser die soziale Infrastruktur auf diese Umstände reagiert, desto eher 
ist es möglich, Familien bei der Betreuungs- und Pflegearbeit zu unterstützen. Die Verlage-
rung einiger dieser Aufgaben in den öffentlichen Bereich bietet eine Chance, die gerechtere 
Verteilung der Pflegearbeit zwischen den Geschlechtern zu fördern.

Im Mittelpunkt einer gleichstellungsorientierten Infrastrukturentwicklung geht die Ent-
wicklung weg von Infrastruktureinrichtungen mit statischen Angebot hin zu flexibel nutz-
baren und dem demographischen Wandel anpassbaren Einrichtungen und Dienstleistun-
gen. Ihre Einbettung in eine „Stadt der kurzen Wege“ erleichtert wesentlich die Vereinbarkeit 
von Familien- und Erwerbsarbeit, wenn zum Beispiel auf dem Rückweg vom Arbeitsplatz 
ohne zusätzliche Wege die Kinder aus dem Kindergarten oder der Schule abgeholt werden 
können. Außerdem wird bei fußläufiger und sicherer Erreichbarkeit von Einrichtungen des 
täglichen Bedarfs gefördert, dass Kinder die Wegestrecken des Quartiers kennenlernen und 

Die „Stadt der kurzen Wege“ ist 
ein Planungsansatz, der 
Wegestrecken zwischen 

Erwerbs-, Hausarbeit oder 
Freizeit minimieren und eine 

selbstbestimmte Zeiteinteilung 
und alltagsgerechte Mobilität 
unterstützen soll. Er erfordert 
eine ausgewogenes Verhältnis 

von verschiedenen 
Wohnformen, Gewerbe und 
öffentlicher Infrastruktur in 

städtischen Quartieren.
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sich schon früh selbstständig in ihrem Kiez bewegen können. Räumlich erfordert dies die 
Planung einer kleinteiligen polyzentrischen Stadtstruktur, also das Entwickeln von lokalen 
Quartierszentren, die einen lebendigen Stadtraum bilden und bei der alltäglichen Nutzung 
ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.

Räume von Familien / privaten 
Beziehungen

Alltagsinfrastrukturen und 
Dienstleistungen

Geschäfte für Konsumbedarf 
im Alltag 

Die Nachbarschaft

Haltstellen öffentlicher Nahverkehr 
(ÖPNV)

Straßen (fußläufige Verbindungen) 

Die Nachbarschaft: Alltagswege und 
Netzwerke 

Gemeinschaft / Community (5 min 
fußläufige Distanz)
 
Nachbarschaft (10 min fußläufige 
Distanz) 

Erweiterte Nachbarschaft (20 min 
fußläufige Distanz und Nutzung 
ÖPNV) 

Ebenen fußläufiger Distanz 

Alltagswege im Quartier © Adriana Ciocoletto, Col·lectiu Punt 6

Im Kontext gendergerechter 
Planung finden sich seit einigen 
Jahren zunehmend neue 
Grafiken zur Stadt der kurzen 
Wege. Diese Darstellung wurde 
entwickelt von Col·lectiu Punt 6 
im Kontext eines 
gendersensiblen Planungs- und 
Beteiligungsprozesses in 
Barcelona. Col·lectiu Punt 6 ist 
ein Team von sechs Expertinnen 
in den Bereichen Architektur, 
Stadtplanung, Umweltstudien 
und, Soziologie, die sich für 
gendergerechte Planung 
einsetzen. Ihre zentralen 
Kriterien sind dabei die 
Berücksichtigung der 
Alltagsorganisation von Frauen, 
Beteiligung und Nachhaltigkeit.

Vielfalt fördernde Bildungsinfrastruktur und Kultureinrichtungen: nicht nur 
ein Handlungsfeld der Sozialen Stadt

Chancengleichheit durch qualitätsvolle Sicherung sozialer Infrastruktur insbesondere in 
sozial benachteiligten Gebieten zu fördern, ist erklärtes Ziel des Programms Soziale Stadt, 
das in Berlin aktuell in 34 Gebieten mit Hilfe von Quartiersmanagements umgesetzt wird. 
Die Förderung von Chancengleichheit durch Bildung und Kultur beruht hier auf Schulen mit 
differenzierten und inklusiven Bildungskonzepten, die sich in den Stadtteil öffnen sowie 
auf Bildungsnetzwerken, die einen guten Übergang von der Kita in die Schule sichern. Sie 
beginnt bereits mit der Bereitstellung eines ausreichenden Platzangebotes bei Einrichtun-
gen der Ganztags-Kinderbetreuung mit integrierten Bildungsangeboten, das beiden Eltern 
eine Vollzeit-Erwerbstätigkeit ermöglicht. 

Gerade in Stadtteilen mit finanziell benachteiligten Bewohnerinnen und Bewohnern spie-
len beispielsweise Eltern-Kind-orientierte Projekte zum Spracherwerb, Gesundheitsförde-
rung sowie adäquate Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle. Dies bedeu-
tet auch, bewusst mit geschlechtlicher, kultureller und sozialer Vielfalt umzugehen. Denn 
obwohl in Berlin 43% der Kinder unter sechs Jahren einen Migrationshintergrund haben, 
stellen sie nur ein Drittel der Kinder in den Kindertagesstätten (Kitas). Unverhältnismäßig 
gering ist auch der Anteil an Kindern aus sozial benachteiligten Familien in Kitas. Das „Ber-
liner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege“ (2014) setzt sich bewusst mit 
Vorstellungen von Gleichheit und Vielfalt auseinander und zeigt wie wichtig es ist, dass 
Kitas die spezifische Lebenslage von Kindern und ihren Familien erkennen und die Entfal-
tung von individuellen Stärken fördern. Dazu gehört, den Kindern vielfältige Möglichkeiten 
zur Entwicklung von Geschlechtsidentitäten anzubieten und bewusst kulturbezogene Vor-

4

Ziel des Programms Soziale 
Stadt ist es in Berlin, die Stadt 
als Rahmen für eine 
solidarische Gesellschaft zu 
befähigen. Das Bund-Länder-
Programm wird im Rahmen der 
Städtebauförderung 
unterstützt durch das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit sowie mit 
Mitteln des europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung. 

Mehr zur Organisation des 
Berliner Quartiersmanagements 
erfahren Sie auf der Internetseite 
www.quartiersmanagement-
berlin.de
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urteile abzubauen. Elemente aus den unterschiedlichen Familienkulturen im Alltag, im 
Spiel und bei der Raumgestaltung aufzunehmen ist dabei ebenso unterstützend wie mehr-
sprachige Angebote aufzubauen und in Teams zu arbeiten, deren Mitglieder selbst Erfah-
rungen mit Migration, Mehrsprachigkeit und unterschiedlichen Familienkulturen haben. 

Bei allen Bildungsangeboten kommt es allerdings nicht nur auf die pädagogischen Konzep-
te und die Zahl der Plätze, sondern auch auf die Qualität des räumlichen Angebots an, das 
berlinweit wiederum vielfach durch Projekte der Sozialen Stadt unterstützt wird. Damit 
zeigt integrierte Stadtentwicklung vielfach auf, wie das Zusammenspiel von räumlichen 
Qualitäten und sozio-kulturellem Angebot die Lebensqualität aller Bevölkerungsgruppen, 
insbesondere aber die von Menschen in benachteiligten Lebenslagen fördern kann.

Entscheidend für die soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind auch Nachbar-
schaftszentren, die Möglichkeiten zur Vernetzung, zum Austausch und zur gegenseitigen 
Entlastung in der Familien- und Pflegearbeit bieten. Kultureinrichtungen, die in Nachbar-
schaftszentren eingebettet sind, tragen Kultur niedrigschwellig in den Kiez, bieten so Iden-
tifikationsorte und oft auch spezifische „Frauenräume“, in denen nicht zuletzt Kunsthand-
werkerinnen und Künstlerinnen unterschiedlicher Herkunft oft Gelegenheit finden, mit 
ihrer Arbeit erstmals öffentlich sichtbar zu werden. Ein anderer Typus von geschütztem 
Raum entsteht in Infrastruktureinrichtungen, die sich speziell an den Bedürfnissen von 
Frauen und Mädchen orientieren oder bestimmte Nutzungszeiten für diese reservieren, 
beziehungsweise an Orten dezidierter Jungenarbeit. 

Jenseits inhaltlicher Konzepte spielt die Raumorganisation als Element gendergerechter 
Planung eine Rolle in allen genannten Bereichen: Wie viel Raum steht wem für welche 
Zwecke zur Verfügung, in Kitas, Schulen, Jugendeinrichtungen, Verwaltungsgebäuden? 
Können sich Benutzerinnen und Benutzer in sensiblen Bereichen von Sportanlagen, Sau-
nen oder Schwimmbädern unbeobachtet von anderen Geschlechtern frei bewegen? 

Was nicht auf den ersten Blick ins Auge fällt, ist die Bedeutung der Alltagsrhythmen, die 
sich in verschiedenen Lebenssituationen ergeben. Zu ihrer Harmonisierung können Stadt-
planung und die Taktung öffentlichen Nahverkehrs ebenso beitragen wie die Öffnungszei-
ten öffentlicher Einrichtungen, wenn diese an die Vielfalt dieser Alltagsrhythmen ange-
passte, flexible Nutzungszeiten anbieten.

Lesen Sie mehr dazu in Heft 2, 
„Vielfalt fördern: der Beitrag 
von Stadtentwicklungs- und 

Wohnungspolitik“.

Auch Wohnraum ist ein Element sozialer Infrastruktur

Auch die Versorgung der Stadtgesellschaft mit bezahlbarem Wohnraum lässt sich als sozi-
ale Infrastruktur verstehen. Angemessener Wohnraum wird als Menschenrecht beschrie-
ben, und eine der größten Herausforderungen für die aktuellen wohnungspolitischen Stra-
tegien des Landes Berlin ist es, allen Menschen gleichermaßen Zugang zu bezahlbarem 
Wohnraum zu sichern. Dies lässt sich am Beispiel der Wohnraumversorgung älterer Frauen 
darstellen: Während der Anteil der Frauen in der Altersgruppe 80+ stark zunimmt, trägt 
diese Gruppe gleichzeitig ein hohes Risiko der Altersarmut - damit sind ältere Frauen be-
sonders von kontinuierlichen Mietsteigerungen betroffen. Entsprechend groß ist der Be-
darf nach angemessenem Wohnraum, insbesondere auch nach generationenübergreifen-
den und/oder gemeinschaftlichen Wohnformen. 

„Jeder hat Recht auf einen 
Lebensstandard, der seine und 
seiner Familie Gesundheit und 

Wohl gewährleistet, 
einschließlich Nahrung, 

Kleidung, Wohnung, ärztliche 
Versorgung und notwendige 

soziale Leistungen“ (Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte 

von 1948, Artikel 25)

Lesen Sie mehr dazu in Heft 3, 
„Vielfalt fördern durch Gender 

und Diversity gerechte Planung 
von neuen Wohnquartieren“.
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Zu den Projekten, die sich geschlechterdifferenziert oder kultursensibel auf die Wohnwün-
sche älterer Menschen einstellen, gehört die Berliner Wohngemeinschaft für pflegebedürfti-
ge Homosexuelle, die sich im „Lebensort Vielfalt“ befindet, einem Mehrgenerationenwohn-
haus der Berliner Schwulenberatung, mit Café, Restaurant und einer der umfangreichsten 
Leihbibliotheken der queeren Community Deutschlands befindet. Den dort Wohnenden geht 
es darum, auch im Alter selbstbestimmt zu leben und mit ihrer Lebensweise Akzeptanz zu 
finden. Das Beginen-Werk Berlin mit seinen eigentumsorientierten Wohnanlagen in Kreuz-
berg, Friedrichshain und Pankow und die Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 als 
Dachgenossenschaft für das Projekt ‚Offensives Altern‘ weisen mit generationenübergreifen-
den Frauenwohnprojekten auf einen zunehmenden Bedarf in dieser Nische des Wohnungs-
marktes hin. Türkisch-sprachigen Personen wird im Türk Bakım Evi, der ersten türkischen 
Pflegeeinrichtung für Seniorinnen und Senioren in Berlin, ein angemessenes Wohnumfeld 
geboten, indem nicht nur die Sprache, sondern auch Kultur und islamische Ernährungsge-
wohnheiten im Alltag Raum finden. Welche Wege bestehende Pflegeeinrichtungen gehen 
können, sich interkulturell zu öffnen, zeigt auch das Vitanas Senioren Centrum im Märki-
schen Viertel, mit Unterstützung des Kompetenz-Zentrums ‚Interkulturelle Öffnung der Al-
tenhilfe‘ (komzen).

Der Begriff ‚queer‘ wird als 
Überbegriff für alle sexuellen 
Orientierungen und 
Geschlechtsidentitäten 
verwendet, die nicht der 
allgemeinen gesellschaftlichen 
Werteordnung (Norm) von 
Geschlecht und Sexualität 
entsprechen. 

Soziale Infrastruktur für Gender und Diversity sensibel planen: gute 
Beispiele machen Mut für Innovation

Die in dieser Broschüre gezeigten Beispiele veranschaulichen, welchen Beitrag Planung zu 
einer geschlechtersensibel gestalteten sozialen Infrastruktur leisten kann: Ein bundesweit 
einmaliges Vorbild stellt das Modellprojekt der Frauensporthalle in Marzahn-Hellersdorf 
dar, deren Angebot Frauen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Alters zum 
gemeinsamen Sporttreiben motiviert. Die Umgestaltung der Studierendenwohnanlage 
Siegmunds Hof hat die Studierenden mit ihren Wohnwünschen ernst genommen und dar-
aus eine ökologisch und architektonisch innovative Wohnanlage entwickelt, in der den un-
terschiedlichsten Interessen und Bedürfnissen Raum gegeben wird. Der studentische Ide-
enwettbewerb für eine gendersensible Planung von Gebäuden und Außenräumen auf dem 
Campus Charlottenburg der TU Berlin zeigt sowohl die Potentiale eines solchen Planungs-
ansatzes auf, als auch wie junge Planerinnen und Planer sich diesem annähern. Um sozia-
len Austausch geht es bei der städtebaulichen Einbindung und Gestaltung von öffentlichen 
Bibliotheken, die weit mehr darstellen können als Ausleihstellen für Bücher. 

Quellen / Zum Weiterlesen: 

Gender Budgeting im Berliner Haushalt 
http://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/nachrichten/artikel.94555.php

Adriana Ciocoletto and Col·lectiu Punt 6 (2014) Espacios para la vida cotidiana. Auditoria 
de Calidad Urbana con perspectiva de género (Spaces for Everyday life. Urban Quality Audit 
from a gender perspective.) Comanegra: Barcelona. 
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Frauensporthalle im Freizeitforum Marzahn
Snežana Sever, Gleichstellungsbeauftragte

Was wissen wir über den Zugang von Frauen zu lokalen Sportangeboten?
Wie kann dieses Wissen in der Planung neuer Sportangebote genutzt werden?

Das Modellprojekt Frauensporthalle ist ein innovatives, Berlin weit einmaliges Vorhaben: 
Ein Angebot der öffentlichen Infrastruktur soll die Teilnahme von Frauen im Sport erhöhen. 
Die Verbandsstatistik des Landessportbundes Berlin 2011 zeigte, dass höchstens 36% der 
Mitglieder in Berliner Sportvereinen Frauen sind. Die Analyse der Nutzung öffentlicher 
Sporthallen in Marzahn-Hellersdorf ergab, dass auch hier nur ca. ein Drittel der 
Vereinsmitglieder Frauen sind. Entsprechend nutzen Frauen auch nur ein Drittel der 
Angebote und Hallenzeiten öffentlicher Sporthallen. Bisher führten die Daten zur 
Sportbeteiligung von Frauen und Männern, Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Altersgruppen nicht zu einer direkten Veränderung von Fachpolitik und Angeboten. Mit 
diesem Modellvorhaben werden genderbezogene Daten erstmalig für eine veränderte 
Angebotsstruktur im Sportbereich genutzt. 

In einem breiten Beteiligungsprozess, zu dem auch zwei FrauenFitnessTage zählten, wur-
den die spezifischen Sportbedürfnisse von Frauen ermittelt mit dem Ziel, eine Sportstätte 
entsprechend zu entwickeln und mit diesem Angebot auch Frauen zu erreichen, die sich 
von der existierenden öffentlichen Sportstätteninfrastruktur nicht angesprochen fühlen. 
Spezifische Nutzungsbedürfnisse stärker zu berücksichtigen führt zu neuen Prioritätenset-
zungen. So erforderte das Projekt durchaus Überzeugungsarbeit, insbesondere bei den 
hauptberuflichen Geschäftsführern großer Sportvereine. 

Karate-Angebot mit Kathrin Brachwitz am 2. FrauenFitnessTag in Marzahn-Hellersdorf © Snežana Sever
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Gruppenfoto 2. FrauenFitnessTag in Marzahn-Hellersdorf, mit über 120 Teilnehmerinnen © Snežana Sever

Что вам необходимо для оборудования зала и 
эффективного использования в зале?

Was wünschen Sie sich für die Gestaltung und 
optimale Nutzung in der Halle?

Bitte vergeben Sie pro Frage für die 
Antworten, die für Sie von Bedeutung 

sind bis zu 3 Punkte ... 

*** Die Beteiligung an der Gestaltung der Frauensporthalle geht weiter !  ***
Nach den großen Baumaßnahmen gibt es eine weitere Gelegenheit die Frauensporthalle mitzugestalten! Es geht um Farbe, Ausstattung und Nutzung.

Möchten Sie dazu eingeladen werden? Schreiben Sie bitte ihren Namen und eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auf eine Karte.

Các bạn mong muốn phòng tập thể thao được 
bố trí và sử dụng hiệu quả thế nào?

2. FrauenFitnessTag
Ergänzungsvorschläge?  Bitte jeweils auf 

eine Karte schreiben und dazu die Nummer 
der Frage notieren ...

 bis 45 Jahre

 ab 45 Jahre

Sitzgelegenheiten für Erwachsene 
  

 
Sitzgelegenheiten für Kinder

  

Getränke-Automaten

Beteiligung zum Raumangebot im Rahmen des 2. FrauenFitnessTages © UrbanPlus

Beteiligung zum Raumangebot im Rahmen des 2. FrauenFitnessTages © UrbanPlus



Interviews mit vietnamesischen Frauen, unterstützt von einer Kulturdolmetscherin im Rahmen des 2. FrauenFitnessTages 
© UrbanPlus

Wie und wo möchten Frauen Sport treiben?

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses zu Raumqualitäten und Nutzungsstrukturen wurde 
zunächst eine breit angelegte Online-Befragung durchgeführt, an der sich eine Vielzahl 
von Frauen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher kultureller und sozialer Her-
kunft beteiligten. Der Frauenbeirat des Bezirks warb mit der Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten bei den Multiplikatorinnen in den interkulturellen und sozialen Einrichtun-
gen des Bezirks und erreichte dadurch Frauen, die bisher noch nicht sportlich aktiv und in 
bezirklichen Vereinen vertreten waren. Zusätzlich wurden 1.000 Fragebögen im öffentli-
chen Raum verteilt und zwei FrauenFitnessTage mit Sportangeboten von Frauen für Frau-
en veranstaltet. Weitere Befragungen zu Sportstätte und -angebot wurden in Form von 
Interviews, Fragebögen und Stelltafeln durchgeführt, unterstützt durch externe Gender-
Beraterinnen sowie die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojektes durch die Alice-
Salomon-Hochschule.

Der Frauenbeirat Marzahn-
Hellersdorf vertritt die 

Interessen und Belange der 
Frauen im Bezirk gegenüber 
dem Bezirksamt, so z.B. die 

Weiterentwicklung von 
Infrastrukturangeboten, die 
besonders den Bedürfnissen 
von Frauen Rechnung trägt.

In jedem Berliner Bezirksamt 
gibt es eine Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragte. Sie 
ist Ansprechpartnerin für alle 

Fragen rund um die 
Gleichstellung von Frauen und 

Männern und ist ggfs. für die 
Geschäftsführung des 

Frauenbeirates verantwortlich.

Die Geschäftsstelle 
Gleichstellung des Landes 

Berlin unterstützt die 
bezirklichen und 

Senatsverwaltungen bei der 
Umsetzung des 

Gleichstellungspolitischen 
Rahmenprogramms durch die 

Möglichkeit, eine Gender-
Beratung zu ausgewählten 

Handlungsfeldern in Anspruch 
zu nehmen.
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1. Wie viel Geld würden Sie monatlich maximal für sportliche Aktivitäten ausgeben?
 □ gar nichts  □ zwischen 21 und 50 Euro monatlich
 □ bis zu 10 Euro monatlich □ zwischen 51 und 100 Euro monatlich
 □ zwischen 11 und 20 Euro monatlich □ mehr als 100 Euro monatlich

2.  Wie viel Zeit würden Sie jeweils für die einfache Wegstrecke in Kauf nehmen, 
  um Sport betreiben zu können?
 □ gar keine  □ zwischen 30 und unter 60 Min. für einen Weg
 □ weniger als 10 Min. für einen Weg □ mehr als 60 Min. für einen Weg
 □ zwischen 10 und unter 30 Min. für einen Weg 

3. Wie oft pro Woche würden Sie maximal Sport betreiben bzw. betreiben Sie Sport?
 □ gar nicht  □ mehr als 2-mal pro Woche
 □ weniger als 1-mal pro Woche □ nur ganz unregelmäßig
 □ 1-2-mal pro Woche

4. An wie vielen Tagen in einer durchschnittlichen Woche gehen Sie mindestens 10 Min.
     zu Fuß oder fahren mindestens 10 Minuten mit dem Fahrrad, um von einem Ort zum 
     anderen zu kommen?
 □ an ____ Tag(en) pro Woche  □ täglich □ gar nicht
 (Anzahl der Tage bitte eintragen) 

5.  Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
 □ sehr gut  □ gut □ weniger gut □ schlecht

Das Bezirksamt möchte Ihre Wünsche rund um das neue 
Frauensportangebot berücksichtigen. Deshalb bitten wir Sie, 

diesen Fragebogen anonym auszufüllen. 
Sofern nichts anderes angegeben ist, machen Sie bitte 1 Kreuz pro Frage.

Die Daten dienen ausschließlich der wissenschaftlichen Auswertung, 
die durch Alice-Salomon-Hochschule-Berlin erfolgt.

zum FrauenFitnessTag

Auftaktveranstaltung zum Modellprojekt Frauen       sporthalle Marzahn-Hellersdorf am 18.8.2012

Fragebogen

Fragebogen zur Entwicklung des Sportangebots der Frauensporthalle (Ausschnitt; © Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, Gleich-
stellungsbeauftragte) 
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Ergebnis dieses Beteiligungsprozesses sind präzise Kriterien für den idealen Standort einer 
Frauensporthalle als Bestandteil der öffentlichen Sportstätteninfrastruktur zu Themen wie 
Sicherheit, baulicher Zustand und Ausstattung. Auffallend sind thematische Überschnei-
dungen mit Checklisten für frauengerechte Planung: Gefordert wird die barrierefreie Er-
reichbarkeit für alle Frauen im Bezirk auf kurzen Wegen, als Umgebung ein ansprechender, 
auch abends ein Gefühl von Sicherheit vermittelnder öffentlicher Raum, in dem es Angebo-
te für Kinder, Bildung und den täglichen Einkauf gibt. Diese Kriterien erfüllt in Marzahn-
Hellersdorf nur das zentral gelegene Freizeitforum Marzahn, dem die Frauensporthalle 
nicht zuletzt zu neuer Attraktivität verhelfen kann.

Werbung für den FrauenFitnessTag in der Bibliothek des Freizeitforums © UrbanPlus

Worauf legen Frauen Wert bei der Planung und Ausstattung von Sporthallen?

Um sich auf dem Weg zur Halle sicher zu fühlen, schätzen die befragten Frauen nicht nur 
eine gute Erreichbarkeit mit dem Öffentlichen Personennahverkehr, sondern auch ausrei-
chend beleuchtete An- und Abfahrtswege, Parkplätze und Zugänge im Innenraum sowie 
eine übersichtliche Raumanordnung. Besonders der bauliche Zustand und der hygienische 
Zustand entsprachen im ursprünglichen Zustand der Halle nicht dem Bedürfnis der Frauen 
nach funktionstüchtigen sanitären Bereichen und Barrierefreiheit. Der Beteiligungsprozess 
zeigte, dass den Frauen unter anderem seniorinnen- und kindgerechte Umkleidekabinen 
mit Sichtschutz, eine gute Klimatisierung sowie Fenster in den Duschräumen fehlten. Um 
die gewünschten Nutzerinnengruppen anzusprechen, ist ebenso eine moderne Ausstat-
tung der Sporthalle ausschlaggebend, die durch gut gewartete Geräte und saubere, einla-
dende Räume eine angenehme Atmosphäre schafft. Der Eingangsbereich sollte Raum bie-
ten für Begegnung und sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten sowie einen geschützten 
Fahrrad- und Kinderwagen-Abstellplatz.
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7)	  Was	  wünschen	  Sie	  sich	  hier?
Bänke	  mit	  Mittelstange	  für	  Kleiderablage 11 1 10 11
Einzeln	  stehende	  Bänke	  mit	  Lehne	   2 0 2 2
Spiegel	  in	  unterschiedlichen	  Höhen	   10 3 7 10
Steckdosen	  für	  Föhn	   10 3 7 10
Unterfahrbare	  Waschbecken	  für	  Rollstühle 0 0 0 0
Abschließbare	  Garderobenschränke 24 5 19 24
Waschbecken	  auf	  Kinderhöhe	  &	  Kindertoilette 7 4 3 7
Behindertengerechte	  Toilette 4 2 2 4

Aufenthaltsbereich	  auf	  der	  Galerie

8)	  Wofür	  würden	  Sie	  den	  Aufenthaltsbereich	  gerne	  nutzen?	  
Ruhezone,	  gemütliche	  Sitzgelegenheiten 6 0 6 6

Sitzgelegenheiten,	  Tische	  und	  Teeküche	  (Selbstbedienung)
10 0 10 10

Sitzgelegenheiten,	  Tische	  und	  Cafeteria	  (Bedienung) 9 1 8 9

9)	  Was	  wünschen	  Sie	  sich	  in	  diesem	  Bereich	  für	  Sie	  begleitende	  
Kinder	  oder	  Kinder,	  die	  das	  Kita-‐Sportangebot	  nutzen?	  
Spielecke	  mit	  Spielsachen 13 3 10 13
Mal-‐	  und	  Bastelecke 6 3 3 6
Schlafbereich	  für	  Kleinkinder 3 0 3 3

Bänke	  mit	  MiZelstange	  für	  
Kleiderablage	  
Einzeln	  stehende	  Bänke	  mit	  Lehne	  	  

Spiegel	  in	  unterschiedlichen	  Höhen	  	  

Steckdosen	  für	  Föhn	  	  

Unterfahrbare	  Waschbecken	  für	  
Rollstühle	  
Abschließbare	  Garderobenschränke	  

Waschbecken	  auf	  Kinderhöhe	  &	  
KindertoileZe	  
Behindertengerechte	  ToileZe	  

Ruhezone,	  gemütliche	  
Sitzgelegenheiten	  

Sitzgelegenheiten,	  Tische	  und	  
Teeküche	  (Selbstbedienung)	  

Sitzgelegenheiten,	  Tische	  und	  
Cafeteria	  (Bedienung)	  

Spielecke	  mit	  Spielsachen	  

Mal-‐	  und	  Bastelecke	  

Schla[ereich	  für	  Kleinkinder	  

Beteiligungsergebnisse (Auszug) © UrbanPlus

Von der Beteiligung zur Umsetzung eines vielfältigen Angebots

Der gesamte Komplex der Frauensporthalle soll barrierefrei umgebaut werden, unterstützt 
durch eine Architektin mit Kompetent in frauen- und gendergerechter Planung. Kleinere 
Umbauten wie die Einrichtung eines 180 m² großen Bewegungsraums für gesundheitsför-
dernde Kurse, Gruppenangebote und Tanzkurse sowie eines Büro für die Projektleitung 
und Verwaltung sind bereits erfolgt. Der Kern des Umbaus findet ab Sommer 2015 statt: Es 
wird Barrierefreiheit hergestellt, eine grundsätzliche Umstrukturierung der an die Sport-
halle angrenzen Flächen nach den Wünschen der Frauen führt zu einem 400 m² großen 
Bewegungs- und Fitnessbereich, auf der Galerie im Obergeschoss des Hallenumfelds wird 
eine Foyerbar eingerichtet sowie eine Fitnessfläche im Erdgeschoß mit unterschiedlichen 
generationsübergreifenden sportlichen Angeboten. 

Die Frauensporthalle ist bereits seit dem 01.01.2015 im Betrieb und wurde am 17.1.2015 of-
fiziell im Rahmen des Champions League Halbfinale (ttc berlin eastside gegen Fenerbahçe 
Istanbul) eröffnet. Der ausgewählte Betreiber der Frauensporthalle ist der Verein für Sport 
und Jugendsozialarbeit VSJ e.V. Der Verein wirbt mit Angeboten für alle Generationen, die 
über den Sport Integration und Inklusion ermöglichen. Zur Auswahl stehen unter anderem 
die Bereiche Gesundheit, Fitness, Gymnastik, Tanz, Ausdauer, aber auch Selbstverteidigung 
und spezielle Angebote für Frauen mit Babys und Kindern. Die Angebote finden in einem für 
viele Frauen notwendigen geschützten Rahmen statt und sind gut erreichbar. Die Räumlich-
keiten verbreiten eine angenehme Atmosphäre und laden zu Geselligkeit und Austausch ein. 
Wichtig für den Erfolg der Frauensporthalle ist die Zusammenarbeit mit anderen regionalen 
Sportvereinen und (inter)kulturellen Vereinen sowie Frauenzentren bzw. Begegnungsstätten 
für Frauen im Bezirk. Angestrebt sind Kooperationen mit der Stadtbibliothek, dem im Frei-
zeitforum befindlichen Schwimmbad mit Sauna und der Jugendfreizeitstätte FAIR.

Mittel- bis langfristig soll das Angebot der Frauensporthalle regelmäßig bis zu 500 Nutze-
rinnen erreichen. Die Frauensporthalle ist an fünf Tagen der Woche (Sonntag bis Donners-
tag) für eine ausschließliche Nutzung den Frauen vorbehalten. Die Frauensporthalle steht 
an zwei Tagen in der Woche (Freitag und Samstag) auch gemischtgeschlechtlichen Grup-
pen sowie für anderweitige Veranstaltungen zur Verfügung.
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Modellprojekte sind eine Herausforderung – sie brauchen Unterstützung 
und Botschafterinnen!

Das Modellprojekt Frauensporthalle zeigt wie zielgruppen- und beteiligungsorientiert ein Ort 
entstehen kann, an dem junge und alte Frauen verschiedene Sport- und Fitnessangebote 
nutzen. Ein Ort, der ein ansprechendes Raumangebot für die ermittelten sportlichen Interes-
sen anbietet, zu denen spezielle Tanz- und Bewegungsangebote, Selbstverteidigung, Tisch-
tennis, Badminton ebenso zählen wie Entspannungsangeboten wie Yoga, Muskelrelaxation 
oder Feldenkrais. Wichtig ist, dass sich dabei Frauen, die Lust auf Sport haben, generations-
übergreifend, mit unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft, mit Handicap und ohne 
begegnen können. Ohne die Unterstützung engagierter Einzelpersonen in der Verwaltung 
hätte das Projekt nicht realisiert werden können, ihre Offenheit für Innovation war ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor. Zu dem breiten Kreis an Unterstützerinnen und Unterstützern gehö-
ren zum Beispiel der Frauenbeirat, die Lenkungsrunde Frauensporthalle, die im Rahmen der 
Realisierung des Modellprojektes einberufen und interdisziplinär zusammengesetzt wurde, 
sowie die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, die das Modellprojekt von 
Anbeginn mit externer Genderberatung unterstützt. Persönliches Engagement und Gesicht 
für die Frauensporthalle zeigen auch bekannte Sportlerinnen wie Betty Heidler und Daniela 
Schulte, die als Botschafterinnen für das Projekt auftreten.

Unterstützerinnen der Sporthalle: Vizepräsidentin des Landessportbunds Berlin (LSB), Marion Hornung, und Brigitte Dame, Sport-
amt Marzahn-Hellersdorf © Snežana Sever

Unterstützt die Frauensporthalle: Das Mobile Team Gesundheitssport des LSB © Snežana Sever
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Um das Modellprojekt Frauensporthalle in der Öffentlichkeit in Marzahn-Hellersdorf und 
Berlin weit bekannt zu machen, wurde von 2012 bis 2014 das kleine frauenfitness journal 
veröffentlicht, in dem unterschiedliche Inhalte rund um Frauen und Sport thematisch re-
daktionell aufgearbeitet wurden. Zu Wort kamen bekannte Persönlichkeiten aus Gesell-
schaft und Politik, des Weiteren Bürgerinnen aus Marzahn-Hellersdorf, die sich für die För-
derung von Frauen im Sport einsetzen und auch an den FrauenFitnessTagen mitgewirkt 
hatten sowie Trainerinnen und Übungsleiterinnen. Mit unterschiedlichen Wortbeiträgen 
unterstützten das Modellprojekt auch Mitarbeiterinnen der Bezirks- und Senatsverwaltung. 

Lernen von guter Praxis

Die Erfahrungen aus dem Arbeitsprozess zum Projekt Frauensporthalle und ihre zukünftige 
Nutzung werden einer wissenschaftlichen Analyse durch die Alice-Salomon-Hochschule 
unterzogen. Die Erfahrungswerte aus dem Modellprojekt Frauensporthalle fließen in die 
künftige Sportstättenplanung des Bezirks Marzahn-Hellersdorf ein. Den von Frauen 
formulierten Erwartungen an die Ausstattung von Sportstätten gerecht zu werden, trägt 
zur Motivation von Frauen bei, Sport zu treiben, aber nicht zuletzt auch zur Gesamtqualität 
des Hallensports und der Attraktivität von Vereinsangeboten.

Zufrieden! Teilnehmerin des 2. FrauenFitnessTages © Snežana Sever

Quellen / zum Weiterlesen: 

Konzept und Angebote der Frauensporthalle: www.frauensporthalle.info

Ausführliche Prozess-Dokumentation: 
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/haushalt/gleich_halle.html 
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Studentisches Wohnen in Siegmunds Hof
Susanne Hofmann / Die Baupiloten BDA 

Wie wollen Studierende wohnen? 

Eingebettet zwischen Spree und Tiergarten liegt in unmittelbarer Hochschulnähe zur Techni-
schen Universität Berlin (TU) und der Universität der Künste die Studierendenwohnanlage 
Siegmunds Hof, die insgesamt 614 Zimmer umfasst. Der Gebäudebestand vom 1962 wurde 
2007 im Auftrag des Studentenwerks Berlin einem umfassenden Umgestaltungsprozess un-
terzogen. Den Ausgangspunkt für die Umgestaltung bildete ein Seminar mit Studierenden 
unter dem Motto „Zusammenziehen“. Mit verschiedenen Methoden wurden die Wohnvor-
stellungen der Studierenden aufgenommen, kartiert und erörtert. Dazu gehörten zum Bei-
spiel Wohnversuche, Befragungen oder auch Planspiele, bei denen die Teilnehmenden Kärt-
chen mit unterschiedlichen Empfindungen/Aktivitäten/Raumbeschreibungen auf einem 
Spielfeld angeordnet und den Raumbedarf für die jeweiligen Aktivitäten beschrieben haben. 
Diese spielerische Herangehensweise macht es vielen leichter, sich in Planungen einzubrin-
gen, gegenüber dem Arbeiten mit schwer verständlichen, architektonischen Zeichnungen.

Nutzungsgerecht zu planen bedeutet auch, die Bedürfnisse von Männern und Frauen glei-
chermaßen zu berücksichtigen, wie es beispielsweise bei dem Planspiel geschehen ist. Es 
hat sich gezeigt, dass die teilnehmenden weiblichen und männlichen Studierenden weitge-
hend ähnliche Wünsche an die Gestaltung ihres Lebensraums haben. Von Seiten der Frauen 
wurde einzig der Bedarf nach geschlechtergetrennten Waschräumen geäußert. Maßnah-
men wie die Belebung von Grünflächen und die Vermeidung von Angsträumen tragen für 
alle zu einem einladenden Umfeld bei.

Das Studentenwerk Berlin 
kümmert sich im Auftrag des 
Landes Berlin um die soziale, 
gesundheitliche, 
wirtschaftliche und kulturelle 
Betreuung der Studierenden in 
Berlin.

Zusammenziehen © Die Baupiloten BDAMitten in der Stadt, und doch im Grünen 

Basierend auf den Ergebnissen des Partizipations- und Entwurfsseminars mit dem Studien-
reformprojekt „Die Baupiloten“ an der TU Berlin entwickelte das Büro Susanne Hofmann 
Architekten sowohl vielgestaltige Wohnformen und -grundrisse als auch eine phantasie-
volle, ökologische Landschaft, die den heutigen Vorstellungen eines gesunden, umweltbe-
wussten Zusammenlebens und -wohnens entsprechen – „Ökopop“. 

Das Studentenwerk Berlin 
kümmert sich im Auftrag des 
Landes Berlin um die soziale, 
gesundheitliche, wirtschaftliche 
und kulturelle Betreuung der 
Studierenden in Berlin.

Ökopop © Die Baupiloten BDA, Foto: Noshe
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Das neue Energiekonzept beinhaltet nicht nur die denkmalgerechte und energetische Sanie-
rung der Fassaden und die energieeffiziente Erneuerung der Haustechnik, sondern ebenso 
eine energiebewusste Gestaltung der Außenbereiche. Erneuerbare Energiequellen werden 
sichtbar und nachvollziehbar auf dem Gelände und an den Gebäuden eingesetzt. Auch 
andere Neuerungen regen zum Naturerlebnis und zum Verweilen im Grünen ein. „Ökopop“ 
verbindet sich scheinbar widersprechende Wohnideale: das Leben in der pulsierenden 
Großstadt mit dem ruhigen Leben auf dem Land. Die unterschiedlichen Komplexe der 
Wohnanlage setzen dabei verschiedene Schwerpunkte wie die folgenden Beispiele zeigen.

Kräutergarten © Die Baupiloten BDA, 
Foto: Noshe

„Haus für urbane Gartenfreunde“ (Haus 13)

Typisch für das „Haus für urbane Gartenfreunde“ ist ein sorgfältiger Ausgleich zwischen 
privaten und gemeinschaftlichen Bereichen. Im Erdgeschoss befinden sich kleine Einzel-
zimmer (10,5 m²), die mit Gemeinschaftsterrassen oder dem neugestalteten Außenbereich 
verbunden sind. Hier haben die Studierenden die Möglichkeit anzupflanzen, zu gärtnern 
und sich selbst zu versorgen. In den oberen Geschossen werden zwei bis drei Zimmer zu 
überschaubaren Wohneinheiten mit neuen Bädern für ein bis zwei Studierende zusam-
mengelegt. Die sieben unterschiedlichen Zimmergrößen und -typen garantieren eine gute 
Durchmischung und Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner.

Die Küchen werden zum „Herz“ des gemeinschaftlichen Alltags erweitert und umgestaltet. 
Für eine bessere Belichtung der Küchen- und Gemeinschaftsbereiche werden die funktio-
nalen Bestandsoberlichter entlang der Nordostfassade mit großen Holzfenstern ergänzt, 
die den Blick auf das „Freiluftwohnzimmer“ und den Sportplatz freigeben. Das neue Ener-
giekonzept beinhaltet die denkmalgerechte energetische Teilsanierung der Fassaden so-
wie die Erneuerung der Haustechnik mit Solarthermie und Grauwassernutzung. Alle neuen 
Elemente heben sich bewusst vom Bestand ab, ohne den Charakter des Hauses zu beein-
trächtigen. 

Auch die Außenlagen haben ein neues Gesicht bekommen: Der „Stadtplatz“ verbindet die 
Studierendenwohnanlage und öffnet sie zur Stadt hin. Auf der ruhigeren Rückseite des 
Hauses befinden sich das „Freiluftwohnzimmer“ und der Sportplatz. Große, langestreckte 
„Sitzsteine“ und Terrassen werden von Sonne und Entspannung Suchenden sowie Sport-
fans gleichermaßen benutzt. Überdimensionierte „Wohnzimmerleuchten“ geben dem Au-
ßenraum hier das richtige Ambiente für ein Sommerpicknick in der Dämmerung.

Der Begriff Grauwasser 
bezeichnet gering 

verschmutztes Abwasser, das 
beim Duschen, Baden, 

Händewaschen oder beim 
Wäsche waschen zustande 

kommt. Es kann in 
Privathaushalten z.B. genutzt 

werden für die 
Toilettenspülung, 

Waschmaschinen oder 
Gartenbewässerung.

„Ruhige Wohngemeinschaft im Wäldchen“ (Haus 10)

Sonnenuntergang, Stadthorizont und romantischer Spreeblick, eingerahmt vom Grün der 
Dachlauben, bietet sich den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern der ‚Einsiedler-
apartments‘ des Dachgeschosses. Das Gemeinschaftshaus mit 53 Wohneinheiten liegt ru-
hig und zurückgesetzt, geschützt durch ein kleines Wäldchen und ein dichtes Rhododen-
dronfeld. Berankte Laubenterrassen im Erdgeschoss bieten zusätzlichen Blickschutz und 
erweitern den Wohnraum nach außen. Der Einbau einer zusätzlichen Gemeinschaftsküche 
und Sanitäreinheit unterteilt jedes Geschoss in zwei kleinere Einheiten von Einzelzimmern 
mit zugeordneten Gemeinschaftsbereichen. Am Abend heißt es dann: Film ab für „Block-
buster und Heimatfilm“, wenn in den Kinoräumen des 1. und 2. Obergeschosses die Bilder 
flimmern.
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„Gartenwohnen“ (Haus 5 und 6)

Haus 5 und 6 stehen unter dem Motto „Gartenwohnen“ und umfassen insgesamt 16 
Wohneinheiten. Der Charakter der sieben 3-geschossigen Wohnheim-Pavillons der von Pe-
ter Poelzig geplanten Gesamtanlage Siegmunds Hof West wird von dem unter Denkmal-
schutz stehenden Außenraum geprägt: Die Landschaftsarchitektin Herta Hammerbacher 
ordnete jedem Gemeinschaftsraum und Küche eine eigene Terrasse mit angrenzendem 
Wohngarten zu. Die Küchen erhalten einen eigenen Zugang zu den ihnen vorgelagerten 
Terrassen, neue Spiegelelemente im Fensterbereich ziehen die grüne Landschaft ins Innere. 
Mit dem Thema der Transparenz der großflächig verglasten Pavillons spielt auch die neue 
Zimmermöblierung: Ein offenes Regal gegenüber der Zimmertür mit seitlichem Spiegel zo-
niert das Zimmer und bildet eine transparente Übergangszone zum Gemeinschaftsflur.

Herta Hammerbacher 
(1900-1985) hat als 
Landschaftsarchitektin stark 
die Freiraumgestaltung im 
Westdeutschland der 1950er 
und 1960er geprägt. Mit ihren 
Vorstellungen von einem 
landschaftsverbundenen 
Städtebau war sie ihrer Zeit 
voraus. 1950 wurde sie zur 
ersten Professorin an der 
Architekturfakultät der 
Technischen Universität Berlin 
ernannt.

„Haus für Musik- und Fitnessliebhaber“ (Haus 11)

Das „Haus für Musik- und Fitnessliebhaber“, das Ergebnis des vierten Bauabschnitts ist, 
umfasst insgesamt 53 Wohnungen. Aus den Fenstern im Souterrain fließt goldenes Licht 
nach außen und lässt das Haus schweben. Dahinter bereichern ein lichter Fitnessraum mit 
großer Spiegelwand und kleiner Sauna unter einer großen farbigen Lichtglocke das zusätz-
liche Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner. Durch neue Eingangstreppen und 
Lichtschleusen gelangt man durch den mit Farblicht bemalten Innenflur zu den Proberäu-
men. Dort kann man in „Musikboxen“ Klavier oder Schlagzeug spielen oder mit einer Band 
proben. In den Geschossen darüber wird in zwei kleineren Einheiten von Einzelzimmern mit 
zugeordneten neuen Gemeinschaftsküchen und neuen Bädern gewohnt. Im Dachgeschoss 
klönt man entspannt auf der Terrasse mit Spreeblick oder in der zentralen Lounge der 
„Golden Girls“ – WG. Für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses offen ist die neue 
Dachterrasse mit Blick über die Grünanlagen. Direkt an der Spree gelegen, wird das Haus 
umgeben von Wald und Wiese mit Grillplatz. Sogar Siegmunds Hofer Honig wird dort pro-
duziert. Sportlich kann man sich beim Beachvolleyball oder Tischtennis spielen auspowern.

Common Kitchen © Die Baupiloten BDA, 
Foto: Noshe

„Hochhaus der Teamplayer“ (Haus 12)

Das Haus der Teamplayer mit seinen rund 130 Wohneinheiten ist selbst ein Teamplayer der 
Studierendenwohnanlage. In seiner zentralen Position verbindet der neu gestaltete Luft-
raum unter dem Hochhaus die 3- bis 4-geschossigen Wohnblöcke mit dem Gartenwohnen 
in den Pavillons auf der anderen Straßenseite als auch das Freiluftwohnzimmer mit der 
Spree. Im 1. Obergeschoss ragt die neue Küche in den Luftraum, beleuchtet diesen hell und 
freundlich und macht so aus den vorher unwirtlichen einen sicheren, nutzbaren und be-
spielbaren Raum. Kleine Atelierräume zum kreativen Arbeiten, eine Fahrradwerkstatt und 
ein Waschcafé im Souterrain werden zum Freiluftwohnzimmer hin einzeln nach außen ge-
öffnet und mit ebenerdigen Terrassen und einfachen fest montierten Bänken ergänzt. Die 
neuen Werkterrassen, gegenüber dem bestehenden Freiluftwohnzimmer, eröffnen im Dia-
log mit diesem einen neuen Interaktionsraum des gemeinsamen Alltags und der Freizeit.
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Gendersensible Gestaltung von Gebäuden und/
oder Außenräumen am Campus Charlottenburg. 
Ein studentischer Ideenwettbewerb
Cordula Loidl-Reisch

Da weder genderneutrale noch homogene Räume existieren, ist diesem Faktum mehr Auf-
merksamkeit zu widmen!

Wer einen solchen Wettbewerb auslobt, möchte den Ideenreichtum der Studierenden her-
ausfordern, will Informationen zu Defiziten erhalten und hofft richtungweisende Lösungs-
vorschläge dafür zu bekommen, wie Chancengleichheit auf der räumlichen Ebene eines 
Uni-Campus gelingen könnte. Ausgeschrieben wurde der Wettbewerb zur ‚Gendersensiblen 
Gestaltung von Gebäuden und/oder Außenräumen am Campus Charlottenburg` von der 
PUG (Plattform für die Umsetzung forschungsorientierter Gleichstellungsstandards) unter 
dem Vorsitz der Kanzlerin der TU Berlin gemeinsam mit der Fakultät VI Planen-Bauen-
Umwelt. 

Was hat ein Campus mit Geschlecht zu tun? 

Zunächst stellten sich Fragen wie: Was heißt Gendersensibilität in Bezug auf die Gestal-
tung von Gebäuden und Außenräumen? Sollen Orte für Männer und Orte für Frauen oder 
für beide gestaltet werden? Welche räumliche Gestaltung führt zu einem Mehr an Chan-
cengleichheit auf räumlicher Ebene? Fragen wie diese wurden in einem Workshop bearbei-
tet: angeleitet von Bärbel Mauß vom ZIFG (Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Ge-
schlechterforschung) wurde notwendiges Genderwissen vermittelt. Präsentationen aus 
dem interdisziplinären Kreis der Jury mit den jeweils spezifischen Perspektiven auf den 
Campus als Raum und die Gender-Fragen schlossen sich an. Deutlich wurde ein Span-
nungsfeld unterschiedlichster Haltungen der Beteiligten zum Thema. Gestützt auf Gender 
Studies und deren theoretische Zugänge, Methoden und damit verbundene Perspektiv-
wechsel wurde klar, dass eine persönliche Perspektive gefragt war, um die anstehende 
Aufgabe zu bewältigen.

Universitätsübergreifend konnten alle Studierenden der TU Berlin und der UdK am Campus 
Charlottenburg teilnehmen. Beteiligt haben sich jedoch vor allem Studierende der Fakultät 
VI – Planen-Bauen-Umwelt, die im Entwickeln räumlicher Konzepte geübt sind: Studieren-
de der Architektur und Landschaftsarchitektur; aber auch aus dem Bereich Technischer 
Umweltschutz und Wirtschaftsingenieurwesen.
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Die Ergebnisse: beteiligungsorientiert, ironisch-experimentell, den 
Freiraum qualifizierend

Beachtlich ist die Bandbreite der Ergebnisse. Manche zeigen bezüglich gendersensibler Pla-
nung Defizite auf: mangelnde Möglichkeiten sich zu orientieren, fehlende informelle Sitz-
gelegenheiten und Treffpunkte oder die auffällige Dominanz männlicher Ballspieler in vor-
handenen Sportfeldern. Andere setzen auf umfangreiche Umgestaltungen oder entwickeln 
partizipative Verfahren, beispielweise um geschlechtsspezifische Defizite - räumliche, ins-
titutionelle oder zwischenmenschliche – kommunizieren zu können. 

Die Arbeit »Meet and Greet« entwirft ein Beteiligungsverfahren, das Studierende und Be-
schäftigte gleichermaßen ansprechen soll: ausgehend von als den Nutzungsansprüchen 
nicht ungenügend empfundenen Bestandsituationen verschiedener Innenräumen sollen, 
ohne geschlechtsspezifische Bedürfnisse zu unterstellen, ganz allgemein bessere Aufent-
halts- und Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden. Luisa Managò und Daniel Nuhn (Stu-
dierende der Architektur) erhielten dafür den zweiten Preis. 

Artikuliert wird der Wunsch nach innovativeren und mehr Sitzgelegenheiten. Die Vorschlä-
ge zeigen recht unterschiedliche Merkmale: wirken die einen eher wie Selbstbaumöbel, 
stellen andere mit ihren narrativen Komponenten Bezüge zwischen Aufstellungsort und 
Lehrinhalten nahegelegener Institutsgebäude her: modellierte Sitzlandschaften am Ge-
bäude der Landschaftsarchitektur; kreisende „Planeten“ vor der Physik u.a.m. Auch an-
dersgeartete Formfindungen werden getestet: die Arbeit »Möbiusband« erzeugt fließende 
Freiraum-Objekte, während »Feminizing-the-Design« durch das femininere Erscheinungs-
bild zur stärkeren Identifikation mit den Außenräumen kommen will. 

Angelegt im Wettbewerbsthema, reagieren manche der Teilnehmenden auf den aktuellen 
Paradigmenwechsel: weg von der Planungsausrichtung allein am Durchschnittsbürger, 
dem „Otto Normalverbraucher“. Zunehmend beruhen die Maße etwa für Sitzhöhen (und 
anderes mehr) auf unterschiedlicheren Ansprüchen, auf denen von kleineren und größe-
ren, jüngeren und älteren, männlichen, weiblichen und queeren Nutzerinnen und Nutzern, 
und führen zu vielseitigeren Objekten. 

Im weitläufigen Areal des Campus Charlottenburg wird das TU-Stammgelände unmissver-
ständlich als Ort gesehen, der freiraumgestalterische Eingriffe dringend nötig hat. Die 
räumlich-infrastrukturellen Defizite werden dabei zum Motor für Umgestaltungsentwürfe. 
Dazu trägt auch die Lage von Institutsgebäuden im Stammgelände bei, die von manchen 
der Teilnehmenden häufiger benutzt werden und daher besonderes Interesse hervorrufen. 
So auch bei Joana Carvalho, die den Ideenwettbewerb als Chance nutzt, einen Komplett-
entwurf für das TU-Stammgelände zu schaffen, den sie »Campus Space« nennt. In ihren 
Augen sind familiengerechte Angebote kombiniert mit Shared Space und neuen barriere-
freien Bodenbelägen die wirksamsten Mittel um Chancengleichheit zu erzielen. Das brach-
te der Landschaftsarchitekturstudentin den dritten Preis ein. 

 

Gestaltungselemente, die die 
Geschichte eines Ortes, 
Beziehungen zwischen zwei 
Orten erzählen oder einem 
Objekt eine Geschichte geben.

„Das Design weiblicher 
gestalten“

Der Begriff ‚queer‘ wird als 
Überbegriff für alle sexuellen 
Orientierungen und 
Geschlechtsidentitäten 
verwendet, die nicht der 
allgemeinen gesellschaftlichen 
Werteordnung (Norm) von 
Geschlecht und Sexualität 
entsprechen

Das in den 1990er Jahren von 
dem Niederländer Hans 
Mondermann entwickelte 
Konzept einer 
gemeinschaftlichen und den 
Verkehrsfluss verbessernden 
Nutzung des öffentlichen 
Verkehrsraums sieht eine 
Gleichberechtigung aller 
Beteiligten  vor. Der Shared 
Space ist durch Beschilderung 
ausgewiesen und setzt auf eine 
gegenseitige Verständigung der 
am Verkehr Teilnehmenden. 
Darüber hinaus wird auf 
Verkehrszeichen, Signalanlagen 
und Fahrbahnmarkierungen  
verzichtet.
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Lageplan „Campus Space“ © Joana Carvalho

Shared space im „Campus Space“ © Joana Carvalho

Shared Space im „Campus Space“ © Joana Carvalho
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Kita im „Campus Space“ © Joana Carvalho

Ironisch-experimentell gibt sich der Gegenentwurf zur Sportfläche im TU-Stammgelände: 
geschlechtertheoretisch auf hohem Niveau setzt »Performanz – Die Travestie des Platzes« 
den herkömmlichen Sportangeboten ein treffsicheres Konzept entgegen, das traditionelle 
Formzuordnungen (z. B. eckige Felder im Sport) irritierend bricht, tradierte Geschlechters-
tereotype unterläuft, ein neues Raumverständnis und barrierefreie Zugänglichkeit erlaubt. 
Dafür erhielt Anne Miersch, Masterstudentin der Landschaftsarchitektur den ersten Preis.

Performaz - Travestie des Platzes © Anne Miersch

 
Dieses provokante Projekt polarisiert. Ginge es nicht um einen Ideenwettbewerb und wür-
de die Realisierung anstehen, dann wären die Umsetzungsabsichten sicherlich Anlass für 
heftige Diskussionen um Mehrwert und Sinn der vorgeschlagenen Veränderung einer tra-
dierten, bislang für gut befundenen Sportfeldform. Deswegen sind die Potenziale zu nen-
nen, die den Entwurf »Travestie des Platzes« so besonders machen: mehrere Gruppen 
können gleichzeitig spielen; Interaktionen zwischen den Gruppen sind möglich und er-
wünscht; Inmitten der Anlage befinden sich Inseln für zuschauende bzw. ausruhende Per-
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sonen, welche durch integrierte „Balltunnel“ ins Spiel miteinbezogen werden können. So 
ist es möglich, ein neues, weniger wettbewerbsorientiertes Ballspielverständnis zu entwi-
ckeln. Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, können mitspielen, doch Bälle 
müssen sie aus den für Rollis unerreichbaren Ecken nicht holen, weil es keine Ecken gibt. 

Neue Ballspielvarianten ermöglichen © Anne Miersch

 

Multifunktionales Ballspielplatz-
verständnis als Planungsgrundlage 

© Anne Miersch; verwendete Torgrafik: 
Kübler Sport GmbH

Gender_vielfaltsgerechte 
Ausstattungselemente 

© Anne Miersch; Silhouette 
Rollstuhlbasketball: Ring der 

Körperbehinderten e.V.

Was fehlte? Welche Schlüsse können daraus gezogen werden? 

Vermisst wurden unter den Wettbewerbsarbeiten tieferschürfende, tiefergehende und syste-
matische Bestandsaufnahmen von Aspekten räumlicher Ungleichbehandlung. Auch ohne 
jegliche Alternativvorschläge hätten solche Arbeiten größten Wert im Planungsprozess. 
Um ausreichend Beispiele von Nutzungsdifferenzen zu finden, wären derartige Beobach-
tungen aber wohl lohnender im Sommer durchzuführen.

Gerade die Bandbreite der Wettbewerbsergebnisse legt nahe, im Falle eines künftigen an 
Genderthemen ausgerichteten Wettbewerbs stärker zu fokussieren, etwa auf bestimmte 
Räume oder Themenstellungen. 

Quellen / zum Weiterlesen: 

Uferpost WS 14, S. 30/31
http://www.zifg.tu-berlin.de/menue/news_und_veranstaltungen/uferpost_archiv/
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Menschen, Bücher, Räume: Bibliotheken für 
die Stadt der Vielfalt 
Bibliotheken können mehr sein als Ausleihstellen für Bücher!

Das erste, was viele Menschen mit Bibliotheken verbinden, ist ihre Funktion der Ausleihe. 
Als Dienstleistungseinrichtungen stellt sie ihren Nutzerinnen und Nutzern Bücher und an-
dere Medien zur Verfügung. Doch wenn Bibliotheken sich dem Stadtteil öffnen, können sie 
viel mehr sein als das – nämlich Orte der Integration, soziale Räume der Begegnung und 
Kommunikation, Plattformen für lebenslanges Lernen und Freizeitgestaltung. Der öffentli-
che Bildungsauftrag von Bibliotheken nimmt sie dabei in die Verantwortung, gleichberech-
tigten Zugang zu Medien und Informationen zu gewährleisten und die entsprechenden Fä-
higkeiten in der Nutzung zu vermitteln. Einen Schlüssel hierzu stellt die Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Informationsbedürfnisse und Umgangsweisen mit Information dar. 
Um diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu verstehen, ist es hilfreich, gezielt die Aspekte 
Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft, kultureller Hintergrund, Bildungsstand, körperliche 
und geistige Fähigkeiten zu betrachten – sei es bei der Beteiligung verschiedener Gruppen 
von Nutzerinnen und Nutzern an der Bereitstellung eines vielfältigen, mehrsprachigen An-
gebots, der barrierefreien Gestaltung der Räumlichkeiten oder auch am Planungs- oder 
Umgestaltungsprozess eines Bibliotheksgebäudes.

Bibliotheken sind für alle da, aber wer nutzt sie? 

Bibliotheken gehen oft zurückhaltend mit einem öffentlichen Engagement für Gleichstel-
lungspolitik um, aber sie können einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Chancengleich-
heit im Bildungsbereich leisten. In Berlin werden sie dabei durch das gleichstellung- und 
haushaltspolitische Instrument Gender Budgeting unterstützt. Was das im Bibliotheksbe-
reich konkret bedeuten kann, zeigt das Beispiel der Stadtbibliotheken in Berlin-Lichtenberg. 
Eine Untersuchung auf Basis von Benutzerinnen und Benutzer aufgenommener Daten (Neu-
anmeldungen, aktiv entliehene Medien) zeigte, dass der Anteil der Jungen und Männer, die 
die Bibliothek nutzen, nur bei 37 Prozent liegt. Welche unterschiedlichen Interessen lassen 
sich darüber hinaus bei unterschiedlichen Geschlechtern, unterschiedlichen Altersgruppen 
beobachten? Gängige bibliothekarische Systematiken mit geschlechtsbezogenen Interes-
senskreisen (Frauen, Männer, „Freche Frauen“, Jungen etc.) oder Regalthemen wie „Frauen“, 
„Mädchen- oder Jungenbücher“, vermitteln, dass das Interesse an bestimmten Medien ge-
schlechtsspezifisch ist. Dies verstärkt geschlechterstereotype Rollenbilder und reduziert 
gleichzeitig die Wahrnehmung und „Zufallsentdeckungen“ in Bibliotheken. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden genutzt, um die Angebote zielgerichteter auf 
die spezifischen Bedürfnisse, Erfahrungen und Verhaltensweisen von Frauen und Män-
nern, die die Bibliothek nutzen, auszurichten: Das Konzept für die jährlichen Neuanschaf-
fungen und für die Präsentation von Medien in den Bibliotheksräumen nach Themenfel-
dern wurde entsprechend verändert. Auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 
Unterrichtsmaterialien der Bibliothek, die zu einem selbstbestimmten und verantwortli-
chen Umgang mit Informationen und Medien beitragen sollen, wurden daraufhin ange-
passt. Ebenso spielen seitdem erlebte Interessenunterschiede und Fähigkeiten von Frauen 

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 innovatives Element des 
Berliner Landeshaushalts und 
Instrument der 
gleichstellungspolitischen 
Strategie Gender 
Mainstreaming.

Geschlechterstereotype sind 
von der Gesellschaft 
weitgehend akzeptierte  
Zuschreibungen  über 
charakteristische Merkmale 
von Frauen und Männern ( z.B. 
Fürsorglichkeit der Frau, 
technische Kompetenz des 
Mannes).
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und Männern, Mädchen und Jungen bei der Leseförderung und der Themenwahl bei Lesun-
gen eine Rolle. Um die in der Bibliothek Beschäftigten bei diesen Veränderungen zu unter-
stützen, werden sie durch besondere Maßnahmen geschult. Die zu erwerbende Gender-
Kompetenz bedeutet dabei auch Wissen darüber, wie bei allen Geschlechtern neue, 
„untypische“ Interessen geweckt werden können.

Das Lichtenberger Projekt beschäftigt sich mit Geschlechterdifferenz, ein weiteres Hand-
lungsfeld ist die Förderung der Bibliotheksnutzung durch Menschen nicht-deutschsprachi-
ger Herkunft. Bilingualität wertzuschätzen und dabei die Entwicklung eines guten Sprach-
niveaus zu ermöglichen, ist eine aktuelle Herausforderung des Berliner Bildungssystems, 
die Unterstützung durch die kommunalen Bibliotheken und die Landes-Zentral-Bibliothek 
benötigt. Ein wichtiges Signal kann z.B. ein Bibliotheks-Team sein, in dem Menschen mit 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Sprachkompetenzen zusammenarbei-
ten, die Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek ihren Fähigkeiten entsprechend ansprechen 
können, oder auch mehrsprachiges Informationsmaterial.

Bildungszentrum Simmering, Halle 
© Martin Kohlbauer

Die Bibliothek gehört zum Kiez und muss für alle gut erreichbar sein! 

Zeitgemäße Bibliotheken sind keine „Inseln“ in der Stadt, sie sind gut an andere Angebote 
im Kiez angebunden. Befindet die Bibliothek sich in der räumlichen Nähe zu Schulen, Kin-
dergärten oder Nahversorgungseinrichtungen, haben die Menschen kurze Wege, um ihr 
Angebot nutzen zu können. An dieser Stelle kommen Architektur und Stadtentwicklung ins 
Spiel. Wie können sie dazu beitragen, dass Bibliotheken für eine Vielfalt von Menschen at-
traktiver werden? Die Stadt Wien, in vielen Bereichen Vorbild dafür, wie Stadtentwicklung 
Chancengleichheit fördern kann, gibt mit ihrem 2011 realisierten Bildungszentrum am 
Simmeringer Markt, das Volkshochschule, Musikschule und Bibliothek geschickt zu einer 
multifunktionalen Bildungseinrichtung kombiniert, ein gutes Beispiel. Auch bei der Stand-
ortwahl der Frauensporthalle in Marzahn-Hellersdorf ist die unmittelbare Nähe zur Stadt-
bibliothek (sich überschneidender Eingangsbereich) ein Pluspunkt.
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Bildungszentrum Simmering, Lageplan © Martin Kohlbauer



Bildungszentrum Simmering, Eingangsbereich © Martin Kohlbauer
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Ein ansprechend gestalteter Zugangsbereich im Freien mit Sitzelementen macht die Bi-
bliothek zu einem einladenden Ort. Gute Erreichbarkeit unterstützt, dass Menschen die-
se Einladung annehmen. Diese ist gewährleistet, wenn die Bibliothek für viele Menschen 
sicher zu Fuß erreichbar ist. Ebenso wichtig sind eine gute Anbindung an öffentliche 
Verkehrsmittel und Radwege und die Barrierefreiheit des Wegenetzes zu diesem Ort der 
Begegnung. Dazu gehören nicht nur gute Beleuchtung und passendes Oberflächenma-
terial, die zu einer sicheren Wegeführung beitragen und die Orientierung erleichtern, 
oder Querungshilfen für Menschen, die zu Fuß gehen, sondern auch angemessene Takt-
zeiten des öffentlichen Nahverkehrs sowie ausreichend sichere und saubere öffentliche 

Um Barrierefreiheit zu 
erreichen, werden die bauliche 
Umwelt sowie Prozesse der 
Kommunikation und 
Information umgestaltet. 
Menschen, die von einer 
Behinderung betroffen sind und 
ältere Menschen sollen diese 
genauso nutzen können wie 
Menschen ohne Behinderung.

Querungshilfen sind z.B. Ampeln 
oder Zebra-Streifen, die es 
Menschen, die zu Fuß unterwegs 
sind, erleichtern eine befahrene 
Straße zu überqueren.
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Transportmittel. Zentrale, sichere und überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und 
ausreichend Parkplätze in der Nähe des Bibliothekseingangs, die gut sichtbar für Men-
schen mit körperlichen Beeinträchtigungen reserviert sind, kommen anderen Mobilitätsbe-
dürfnissen entgegen. Hilfreich besonders für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
oder geringer zeitlicher Flexibilität sind außerhalb des Bibliotheks-Gebäudes und an der 
nächsten öffentlichen Haltestelle gelegene automatische Abgabestellen für Medien. 

Lesen Sie mehr dazu in Heft 6, 
„Zielgruppengerechte 
Mobilitätsangebote“.

Raumqualität und die Organisation von Nutzung: eine Herausforderung für 
die Bibliotheksarchitektur

Einen leichten Zugang zur Bibliothek und ihren Dienstleistungen zu schaffen bedeutet 
nicht nur, ausgedehnte Öffnungszeiten und eine übersichtliche räumliche Gestaltung zu 
berücksichtigen, sondern auch, die Nutzung im Raum zu organisieren. Dafür bietet es sich 
an, wenn Informationstresen im Eingangsbereich einen Übersichtsplan über die Etagen - 
auch für sehbehinderte Menschen - bereitstellen. Generationenübergreifende Bedürfnisse 
befriedigen konfliktfrei nutzbare, familiengerechte und konsumfreie Wartebereiche, El-
tern-Kind-gerechte Sicherheitsfächer sowie ein im Erdgeschoss gelegener Abstellraum für 
Kinderwägen, Rollatoren und ähnliches.

Gesellschaftlicher Wandel macht nicht vor Bibliotheken halt: das Verhalten der Nutzerin-
nen und Nutzer verändert sich mit der Zeit genauso wie Organisationsstrukturen und In-
formationstechnologien. Deshalb bietet es sich an, die Räume grundsätzlich so flexibel zu 
gestalten, dass ihre Funktion und ihre Möblierung leicht veränderbar sind und die Räum-
lichkeiten ohne große Eingriffe erweitert werden können. Barrierefreiheit im Bibliotheks-
raum kann ganz unterschiedlich aussehen: Bildsymbole, die den Weg zu Funktionsräumen, 
Fahrstühlen, Toiletten etc. weisen oder Regale und Bücherkisten, die auch vom Rollstuhl 
aus erreichbar sind, sind nur zwei Beispiele aus diesem Bereich.

Bibliotheken werden für viele verschiedene Zwecke genutzt, wofür unterschiedliche Räume 
gebraucht werden. So sollte es ruhige Plätze zum Lesen, Lernen und Musikhören, aber 
auch informelle, kommunikative Treffpunkte für den sozialen Austausch geben. Dabei 
trägt die Akustik wesentlich zu Konzentration und Atmosphäre bei, beispielswiese durch 
eine akustische Trennung zwischen dem Lesebereich für Jugendliche und Erwachsene und 
der Kinderbibliothek oder dem Spielbereich. In manchen Räumen kann es sinnvoll sein, 
dass man sie von außen einsehen kann, damit die Nutzerinnen und Nutzer sich sicher füh-
len, in anderen Räumen würde zu viel Einblick möglicherweise stören. Ein wichtiger Beitrag 
zur Förderung von Chancengleichheit durch Bibliotheken sind Computerarbeitsplätze, die 
barrierefrei nutzbar sind, d.h. mit Zusatzgeräten und Software ausgestattet sind, die für 
Menschen mit Leseproblemen und kognitiven Beeinträchtigungen geeignet sind und Medi-
en auch für Menschen mit beeinträchtigten Seh- oder Hörvermögen aufbereiten. Auch die 
Bereitstellung von Abspielgeräten für die Medien sowie von Lesegeräten, Lupen und ähnli-
chem ist für eine auf Zugänglichkeit bedachte Bibliothek wichtig. 

Kognitive Beeinträchtigungen 
bezeichnen in diesem 

Zusammenhang 
Einschränkungen im Bereich der 

Wahrnehmung, des Lernens, 
Erinnerns und Denkens.

Vielfältige Nutzung erfordert vielfältige Zugänge 

Bibliotheken, die neben der Bereitstellung von Medien weitere Angebote haben, die den 
Zugang fördern, haben eine höhere Anziehungskraft. Beispiele für solche Angebote sind 
ein umfangreiches Beratungs- und Unterstützungsangebot (zum Beispiel durch Biblio-
theksführungen), ein Versand- oder Bringe-Service für nicht mobile Nutzerinnen und Nut-



26

zern, ein Vorlesedienst oder Kinderbetreuung. Besonders groß ist der Bedarf nach Angebo-
ten zur Vermittlung der Kompetenz, zielgerichtet und selbstbestimmt mit Informationen 
umzugehen, auch speziell für Menschen mit Migrationshintergrund. Gerade für Kinder 
(nicht nur aus Familien unterschiedlicher Herkunftsländer) ist eine ganzheitliche Sprach- 
und Leseförderung wichtig, die auch die Eltern mit einbezieht. Hierfür haben sich vielfälti-
ge Formate bewährt: Vorleserunden, Bilderbuchkinos (bei denen Bilderbuchbilder an eine 
Wand projiziert werden), Spiele, Lieder und anderes. 

Bibliotheken in der Stadt der Vielfalt brauchen Willkommenskultur! 

Durch die Schaffung von „Begegnungsanlässen“ durch das Veranstalten von Lesungen, 
Workshops etc. kann es gelingen, dass Bibliotheken zu Begegnungsstätten für unterschied-
liche Kulturen werden. Hierbei hat sich die Kooperation mit Kindergärten, Schulen, Volks-
hochschulen, Kulturinstituten und Konsulaten in räumlicher Nähe bewährt. 

Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt Friedrichshain-Kreuzberg. Der Bezirk baut der-
zeit die bezirklichen Bibliotheken zu interkulturellen, familienfreundlichen Stadtteil- und 
Bildungszentren aus, die eine Willkommenskultur vermitteln sollen. Ein Element dabei ist 
das erfolgreich eingeführte Programm zur Sprachbildung „Kinder werden WortStark“. Ein 
Kernstück ist der Aufbau interkultureller Sprachzentren, aber auch die Entwicklung eines 
Bezugs zum Stadtraum in den Kiezen ist einer der acht Bausteine des Konzepts: In der 
Anfangsphase finden im Baustein StadtFüchse an wechselnden Orten im Stadtquartier, 
wie Schulen, Spielplätzen, in Hinterhöfen, Parks oder Buchhandlungen Lesungen statt. 

Quellen / zum Weiterlesen:

Leyrer, Katharina (2014) Das Geschlecht spukt in der Stadtbibliothek: Ein Aufruf für gen-
derneutrale Bibliotheksangebote. LIBREAS. Library Ideas, 25. 
http://libreas.eu/ausgabe25/08leyrer/ 

Deutscher Bibliotheksverband/Kompetenznetzwerk für Bibliotheken: Plattform zur inter-
kulturellen Bibliotheksarbeit. www.interkulturellebibliothek.de

Stadt Wien, Magistratsdirektion – Geschäftsbereich Bauten und Technik (o.J.): Genderge-
rechte Gestaltung öffentlicher Bauten. 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/alltagundfrauen/pdf/oeffbauten.pdf 
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