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Zusammenfassung

Drei auf Architekturpsychologie spezialisier-
te Büros werden mit Hilfe von Interviews zu
aktuellen Projekten vorgestellt. Im Mittel-
punkt der Beschreibung geht es um drei
Konzepte, welche Formen der Interaktion
von Menschen und ihrer bebauten, gestalte-
ten Umwelt beschreiben, nämlich Aneig-
nung, Teilhabe und Wohlbefinden. Es wer-
den die Entwicklung eines Leit- und Orien-
tierungssystems für eine Berliner Großsied-
lung vorgestellt, die partizipative Entwick-
lung des Wiener Donaukanals und ein er-
folgreiches Konzept für vandalismussichere
Toilettenanlagen. Der Artikel möchte einen
Einblick in den beruflichen Alltag der Büros
gewähren und thematisiert auch die projekt-
bezogenen Rahmenbedingungen und die
eingesetzten Methoden. Fragen nach der
umweltpsychologischen Identität sowie nach
Möglichkeiten und Grenzen des kollegialen
Austauschs runden den Beitrag ab. 

Schlüsselwörter: Städtische Umwelt, Bebaute
Umwelt, Wohlbefinden, Gemeindebezogenes
Engagement
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Abstract

Applied Environmental Psychology: Three
Interviews with Architectural Psychologists
on Projects Related to Appropriation,
Participation and Well-being
Three agencies specialised on Architectural
Psychology are presented by means of inter-
views centering on current projects. The fo-
cus is laid on three concepts describing the
interaction between people and the built
environment, namely appropriation, partici-
pation and well-being. The design of an in-
formation and wayfinding system for a
large-scale residential area in Berlin, the par-
ticipatory development of the Danube canal
in Vienna, and a successful concept for van-
dal-proofed toilet facilities, are presented.
The article provides insight into the every-
day practice of the agencies and reflections
on the project-related conditions as well as
on the methods used. Questions on profes-
sional identity and the possibilities and lim-
its of exchange with other practitioners are
also raised. 

Key words: urban environments, built environ-
ment, well-being, community involvement

1 Vorüberlegungen zu den
Praxisinterviews 

Der vorliegende Schwerpunkt „Aneignung,
Teilhabe, Wohlbefinden“ widmet sich, wie
in der Einführung bereits formuliert, einem
Themenbereich, dessen Stellung innerhalb
der Umweltpsychologie immer wieder neu
geklärt werden muss. Es geht um drei Kon-
zepte, welche Formen der Interaktion von
Menschen mit ihrer bebauten, gestalteten
Umwelt beschreiben. Die Beschäftigung
mit der gebauten Umwelt fällt in die Zu-
ständigkeit der Architektur- oder Stadtpsy-
chologie, die in diesem Sinne als zwei eng

miteinander verwandte Teilgebiete der Um-
weltpsychologie aufgefasst werden können.
Beide Bezeichnungen sind allerdings weder
trennscharf definiert noch durch irgendwel-
che Formen von Ausbil-
dung oder Praxiszertifizie-
rungen belegt; es gibt so-
wohl PraktikerInnen, die
den Begriff der Architek-
tur als zu eng empfinden
und lieber von Be- oder
Gebauter Umwelt (Built
Environment) sprechen –
oder von Baukultur, einem
Begriff, der sich außerhalb
der Psychologie in den
letzten Jahren etabliert hat
– als auch solche, die den Begriff der Stadt
als einschränkend empfinden, weil er dörfli-
che oder ländliche Umwelten ausschließt.
Wie auch immer man mit diesen begriff-
lichen Schwierigkeiten umgehen mag, bei
einer Bilanzierung, wie sie durch einen sol-
chen Schwerpunkt angestrebt wird, stellt
sich neben der Frage, welche Themen ak-
tuell Gegenstand der Forschung sind, im-
mer auch die Frage nach der Anwendung
dieser Forschung: Gibt es eine wissen-
schaftsbasierte Praxis und wie sieht diese ak-
tuell aus? Dieser Frage widmet sich der vor-
liegende Beitrag in Form von Interviews
mit KollegInnen aus der architektur- und
stadtpsychologischen Praxis.

In Vorbereitung auf diesen Beitrag wurde
zunächst aufgrund von Internetrecherchen
und ExpertInnenbefragungen nach dem
Schneeballsystem eine Liste der KollegInnen
im deutschsprachigen Raum erstellt, die sich
in der Praxis mit architektur- oder stadtpsy-
chologischen Themen beschäftigen und die-
se aktuell auch im Rahmen extern beauf-
tragter und vergüteter Projekte anwenden.
Die auf diese Weise ermittelten PraktikerIn-
nen wurden schriftlich angefragt und zu ei-
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Die Beschäftigung mit
der gebauten Umwelt
fällt in die Zuständigkeit
der Architektur- oder
Stadtpsychologie, die in
diesem Sinne als zwei
eng miteinander ver-
wandte Teilgebiete der
Umweltpsychologie
aufgefasst werden
können
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nem Interview einge-
laden. Letztlich ka-

men auf diese Weise fünf Gespräche zustan-
de. Aus diesem Material wählten wir im
weiteren Verlauf der Bearbeitung drei Bei-
spiele aus, in denen es um aktuelle, thema-
tisch relevante und vollständig auftraggeber-
finanzierte Projekte geht. Jedes der drei Ge-
spräche fokussiert zusätzlich auf eines der
drei Konzepte Aneignung, Teilhabe bzw.
Wohlbefinden, wobei aufgrund von deren
enger Verwobenheit die jeweils anderen As-
pekte durchaus auch zur Sprache kommen. 

Wie schon bei dem vergleichbaren Artikel
zu den beruflichen Aktivitäten von Kolle-
gInnen aus dem Bereich Energie und Kli-
maschutz (Moczek, 2013), sind die vorge-
stellten Büros und deren MitarbeiterInnen
nicht an einer Universität oder Forschungs-
einrichtung angestellt, sondern arbeiten
selbständig. Gemeinsam ist allen, dass sie ein
Psychologiestudium erfolgreich abgeschlos-
sen haben und seit mehr als zehn Jahren in
der Architekturpsychologie tätig sind. 

Bei der Vorbereitung, Durchführung und
Auswertung der Gespräche standen die fol-
genden Fragen im Vordergrund: 

In welchen Bereichen und unter wel-–
chen Rahmenbedingungen arbeiten Ar-
chitektur- und StadtpsychologInnen? 
Pflegen sie einen kollegialen Austausch,–
sind sie in Netzwerken aktiv? 
Welchen Austausch in Bezug auf Wis-–
sen, Können und Erfahrung haben sie
mit KollegInnen aus der Wissenschaft
und Forschung, gibt es hier erfolgreiche
Wechselbeziehungen? 
Wie steht es um ihre „umweltpsycholo-–
gische Identität“? Gibt es sie überhaupt?
Können sie ihr spezifisches Wissen und
Erfahrung im beruflichen Alltag einbrin-
gen? 

Die im Folgenden dokumentierten Inter-
views entstanden in der Zeit zwischen Janu-
ar und August 2014. Sie sind das Produkt
von persönlichen Treffen, Telefonaten, E-
Mail-Korrespondenz und skype-Gesprä-
chen. Die einzelnen Artikelteile entstanden
im Dialog, sie sind damit ein Gemein-
schaftswerk. Im Artikel wird jeweils nur ein
Teil der Informationen verwertet, die im
Nachhinein als besonders relevant erachtet
wurde. Die Entscheidung für das Format
„Interview mit wörtlichen Zitaten“ wurde
erneut gewählt, da wir den Eindruck hatten,
dass dies dem Charakter des Austauschs am
besten entspricht. Die Berichte haben da-
durch etwas Anekdotisches, sie folgen kei-
nem strengen Raster und streben auch nicht
die Vergleichbarkeit der verschiedenen Tä-
tigkeitsfelder an.

2 Aneignungsprozesse in einer
Berliner Großsiedlung 

PSY:PLAN, Institut für Architektur- und
Umweltpsychologie, wurde 1997 von 
Nicola Moczek und Dr. Riklef Rambow ge-
gründet. Die Arbeitsbereiche umfassen ein
breites Spektrum an Themen und reichen
von Architekturvermittlung, Stadtfor-
schung, Orientierungssystemen, Wohnen
und Mobilität zu Klimaschutz, Nutzung er-
neuerbarer Energien und Partizipation.
Derzeit arbeitet PSY:PLAN an einer um-
fangreichen Besucherforschung im Natio-
nalparkzentrum Berchtesgaden „Haus der
Berge“, in deren Rahmen u.a. die Daueraus-
stellung „Vertikale Wildnis“ evaluiert wird.

Miriam Raum-Heinrich: Liebe Nicola,
seit fast einem Jahr beschäftigt ihr euch
mit einer Berliner Großsiedlung. Bitte
stelle das Projekt kurz vor.   

Angewandte Umweltpsychologie: Drei Interviews146

Schwerpunktthema



Dieses Dokument ist lizenziert für wiso-net, uH54497A.
Alle Rechte vorbehalten. © Umweltpsychologie.  Download vom 18.06.2016 19:36 von www.wiso-net.de.

Moczek: Das Bezirksamt Berlin Reinicken-
dorf erteilte uns im Herbst 2013 den Auf-
trag, ein “Kombiniertes Leit- und Informa-
tionssystem für das Märkische Viertel” zu
entwickeln. Hauptauftragnehmerin ist die
Moniteurs GmbH, ein Berliner Büro mit
dem Schwerpunkt Kommunikationsdesign.
Deren drei Geschäftsführerinnen und ihr
Team sind seit langem auf die Entwicklung
und Gestaltung von Orientierungssystemen
spezialisiert. Der Beitrag von PSY:PLAN
besteht darin, vor der Entwicklung des neu-
en Designs architekturpsychologische Stadt-
forschung zu betreiben und Moniteurs auf
dieser Grundlage bei der Entwicklung und
Umsetzung des Entwurfs zu beraten. Das
Projekt ist weit fortgeschritten, aber noch
nicht abgeschlossen. 

Was ist das Besondere am Märkischen
Viertel?

Moczek: Das Märkische Viertel (MV) ist
eine Großwohnsiedlung im Norden von
Berlin. Sie wurde 1964 ge-
gründet und innerhalb
von rund 10 Jahren erbaut.
Sie war das erste große
Wohnprojekt dieser Art
im damaligen West-Berlin
und bietet heute rund
40.000 Einwohnern in
rund 20.000 Wohnungen
ein Zuhause. Die meisten Häuser bilden
große Einheiten, bis zu 17 Stockwerke
hoch, oft in langen Ketten, gruppiert um
Grünanlagen und zwei Seen. 
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Das Märkische Viertel ist
eine Großwohnsiedlung
im Norden von Berlin. Sie
bietet heute rund 40.000
EinwohnerInnen in rund
20.000 Wohnungen ein
Zuhause

Abbildung 1: Blick über das Seggeluchbecken auf Wohnhäuser des Märkischen Viertels (Foto:
N. Moczek)
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Was wisst Ihr über die Bewohnerinnen
und Bewohner? 

Moczek: Der größte Anteil der Wohnun-
gen im MV gehört der GESOBAU AG, es
sind rund 17.000 Einheiten. Diese führt aus-
führliche Statistiken. Aus deren Erhebung
vom August 2010 wissen wir, dass im Vier-
tel 30 Prozent der BewohnerInnen so ge-
nannte ErstmieterInnen sind, das heißt, sie
leben jetzt 50 Jahre vor Ort. Die Wohndau-
er beträgt im Durchschnitt 18 Jahre. Das
Durchschnittsalter aller BewohnerInnen
liegt bei 43 Jahren. Rund 18 Prozent haben
einen Migrationshintergrund, im Viertel le-
ben Menschen aus rund 100 Nationalitäten.
Die meisten stammen aus der Türkei, Polen
und den Staaten der ehemaligen Sowjet-
union. In den letzten Jahren wurden die
meisten Häuser umfassend energetisch sa-
niert. Das hat einen Imagewandel herbeige-
führt, viele Familien ziehen jetzt neu dort-
hin.

Wieso soll das Märkische Viertel ein
neues Leit- und Informationssystem er-
halten? 

Moczek: Wirklich verwunderlich ist, dass
das MV seit seiner Gründung kein einheitli-
ches Leitsystem hatte. Obwohl die Ausdeh-
nung des Gebiets mit nur rund drei Qua-
dratkilometern überschaubar ist, fällt die
Orientierung recht schwer – doch dazu
gleich mehr. Der Wunsch des zuständigen
Bezirksamtes Reinickendorf war es, die vie-
len öffentlichen Einrichtungen sichtbarer zu
machen, auch für die neu hinzuziehenden
EinwohnerInnen. Das MV nimmt seit Janu-
ar 2009 am Berliner Förderprogramm
“Stadtumbau West” (Stadt Berlin) teil. Um-
gesetzt wird ein Modellvorhaben für ener-
getische Sanierung und integrierte Stadtent-

wicklung. Dabei werden die im Gebiet le-
benden und arbeitenden Bürgerinnen und
Bürger einbezogen. Diesen Prozess organi-
siert die S.T.E.R.N., Gesellschaft für behut-
same Stadterneuerung. Im Rahmen dieses
Programms fiel die Entscheidung für das
Leitsystem, die Umsetzung erfolgt aus den
Mitteln des Förderprogramms. 

Welche psychologischen Methoden
habt ihr angewandt? 

Moczek: In unserem Untersuchungsansatz
haben wir einige klassische Methoden kom-
biniert. Ich zähle sie kurz vollständig auf, im
Weiteren erläutere ich dann nur noch aus-
gewählte Aspekte, um den Rahmen nicht
zu sprengen: 

Recherche: Wir führten desktop-Research–
mit einer umfangreichen Informations-
suche über das Internet durch. Das Ziel
war vor allem, mehr Informationen zum
Viertel, seinen BewohnerInnen und zu
wichtigen Einrichtungen zu erhalten. 
Begehungen und Fotodokumentation: Im–
Verlauf des Projektes waren wir mehr-
fach im MV unterwegs, zu Fuß und mit
dem Rad, dabei wurden wichtige Stellen
und typische Situationen fotografisch
dokumentiert und in Karten eingetra-
gen. 
Dialog mit lokalen Akteuren: Wir nah-–
men an verschiedenen Sitzungen des
Stadtumbau-Programms teil, unter an-
derem dem Quartiersbeirat sowie Sit-
zungen der VertreterInnen der Bil-
dungseinrichtungen. Dort stellten wir
das Projekt zu Beginn vor und berichte-
ten in größeren Abständen über die
Fortschritte. Die Anwesenden konnten
in dem Rahmen auch Wünsche vortra-
gen, ihre spezifische Perspektive ein-
bringen und Rückmeldungen geben. 
Interviews mit Expertinnen und Exper-–
ten: Einige der lokalen Akteure sind so
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wichtig, dass wir sie in gesonderten
Interviews zu ihren Eindrücken, Erfah-
rungen und Empfehlungen befragten.
Das waren vor allem VertreterInnen der
örtlichen Polizei, der Senatsverwaltung
für Verkehr und verschiedener sozialer
Einrichtungen. 
BewohnerInnen-Befragungen: Mit insge-–
samt 123 Personen führten wir Inter-
views durch. Dabei ging es darum, wie
das Märkische Viertel bei den Bewohne-
rInnen mental repräsentiert ist und wie
sie diese Repräsentation zur Orientie-
rung nutzen. Oder anders ausgedrückt,
welche Karte sie von ihrem Viertel “im
Kopf” haben. Dabei wendeten wir auch
die Methode “Cognitive Mapping” an.
Bei der Formulierung der konkreten
Aufgaben haben wir uns u.a. an den Ar-

beiten von Barbara Tversky (z.B. 2003)
orientiert.
Evaluation: 36 BewohnerInnen bearbei-–
teten in einer späteren Phase des Pro-
jekts vor einem 1:1-Prototyp des zu-
künftigen Schildes vor Ort ausgewählte
Fragen, mit denen wir das spätere
Orientierungsverhalten simulierten. Auf
diese Weise konnten wir noch einmal
viele Anregungen für die Optimierung
der Schilder gewinnen, insbesondere für
die neue Karte des MV. 

Alle Daten werteten wir aus und leiteten
daraus einen 9-Punkte-Plan mit Empfeh-
lungen für das neue Leit- und Orientie-
rungssystem ab. Diese stellten wir in ver-
schiedenen Sitzungen dem Bezirksamt und
den Kommunikationsdesignerinnen vor. 

Warum kam es zum Einsatz von „Kog-
nitiven Karten“? Was habt ihr euch da-
von erwartet?

Moczek: Zuerst hatten wir das Gebiet nach
der Methode von Kevin Lynch (Lynch,
1960) analysiert. Wir wollten wissen, wie es
um die „Lesbarkeit“ bestellt ist und ver-
suchten die fünf Elemente
Landmarken, Wege, Dis-
trikte, Grenzen und Kno-
ten zu bestimmen. Bei der
Planung der Befragung
gingen wir dann davon
aus, dass viele Bewohne-
rInnen das Viertel bereits
sehr gut kennen und sich auf verschiedenen
Ebenen kognitiv angeeignet haben. Wir
wussten um den hohen Anteil der Erstmie-
terInnen und die hohe durchschnittliche
Wohndauer. Also führten wir das Mapping
vor allem durch, um herauszufinden, wel-
che Schemata die BewohnerInnen von den
Straßen und dem Grünraum mit seinen bei-
den Seen und den vielen Kanälen gebildet
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Wir bestimmten nach
Kevin Lynch die „Lesbar-
keit“, also die fünf
Elemente Landmarken,
Wege, Distrikte, Grenzen
und Knoten

Abbildung 2: Ein Prototyp der Stele wird vor
Ort durch Befragung der BewohnerInnen eva-
luiert (Foto: N. Moczek)
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haben und welche
der Elemente nach

Lynch sie tatsächlich „im Kopf“ haben. Um
an ein solches Bild zu kommen, wählten
wir eine vermeintlich leichte Aufgabe. Die
Befragten waren gebeten, für einen Freund
oder eine Freundin, der/die noch niemals
im MV war, den Fußweg zwischen dem S-
Bahnhof und ihrer Wohnung auf einem
Blatt Papier zu zeichnen und zusätzlich an-
zugeben, wie lange der Weg dauert. Das
Zeichnen fand in zwei Varianten statt, die
Befragten wurden zufällig auf die Gruppen
verteilt. 39 hatten ein leeres Blatt Papier, 25
als Grundlage einen Kartenausschnitt des
Viertels, in das sie den Weg einzeichnen
konnten. Befragt wurde an fünf unter-
schiedlichen Standorten, um möglichst alle
Bereiche des MV abzudecken. Die Stich-
probe entsprach sowohl von der Altersver-
teilung als auch von der Wohndauer in etwa
der soziodemografischen Zusammenset-
zung des Viertels. 

Welches waren die wichtigsten Ergeb-
nisse aus dieser Befragung?

Wir hofften, durch die Methode Hinweise
auf vorhandene Schemata zu finden, auf
Grund derer dann die Designerinnen
weiterarbeiten könnten. Anders ausge-
drückt: Man könnte das Straßenbild des
MV stark vereinfacht wie eine große Blu-
me zeichnen, die auf einer Wiese steht.
Damit wären die drei wichtigsten Straßen
abgebildet und gleichzeitig das Gebiet in
verschiedene Distrikte zoniert. Das Ergeb-
nis sah anders aus – praktisch niemand hat
uns ein solches “Schema” gezeichnet, nie-
mand hat uns Namen für die “Distrikte”
genannt. Aber 95 % der Zeichnungen zeig-
ten Straßen oder Wege. Die verbalen und
gezeichneten Wegbeschreibungen waren
leider oft ungenügend und würden nicht
helfen, den Weg von der S-Bahn zur Woh-
nung zu finden. Viele überschätzten auch
die Dauer des Wegs. Orientierungspunkte
oder Landmarken wurden von 60 % der
Befragten genannt. Bei den meisten (über
60 %) fehlte aber das Überblickswissen,
d.h. sie zeichneten nur zwei Striche für
zwei Straßen ohne Bezug zur Umgebung.
Nur ein einziger zeichnete explizit den
großen Grünraum und nur ein weiterer
nannte eine architektonische Besonderheit,
in dem Fall ein Kennzeichen eines Gebäu-
des (“...bis zum blauen Haus“). Es ließen
sich keine systematischen Unterschiede in
den Zeichnungen feststellen, die wir mit
der Wohndauer hätten in Verbindung
bringen können. 
Daraus folgte unsere Empfehlung, dass sich
die Gestaltung des Planes nicht an einem
vorhandenen Schema orientieren kann, da
es offenbar kein gelerntes “Bild” vom Vier-
tel gibt, sondern dass vielmehr ein solches
Schema erst durch den Plan etabliert wer-
den muss. Ein starkes Bild und einprägsame
neue Bezeichnungen könnten den Bewoh-
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Abbildung 3: Beispiel für eine Kognitive Karte eines Be-
wohners, der seit 34 Jahren im MV lebt. Angaben zu Stra-
ßen und einem konkreten Gebäude stimmen, der Weg
von der S-Bahn zur Wohnung ist aber unklar, es fehlen
alle Hinweise auf den Grünraum (Foto: N. Moczek)
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nerInnen bei der kognitiven Aneignung des
Gebiets helfen. 

Wie ging es dann weiter?

Moczek: Uns hat die geringe Kenntnis des
Viertels irgendwie stutzig gemacht. Wir
konnten es gar nicht glauben. An den Be-
fragten konnte es nicht liegen, denn in un-
seren Stichproben waren die Verteilungen
von Alter, Geschlecht und Wohndauer im
Viertel sehr ähnlich zum Gesamtbezirk. Die
Aufgabe, den Weg zu zeichnen, ist aber an-
spruchsvoll. Wir führten daher später, quasi
zur Absicherung, noch eine dritte Befagung
durch und baten weitere 25 Personen, uns
einen Weg mündlich zu beschreiben, in ei-
ner ganz alltäglichen Situation. Dazu stan-
den wir an drei verschiedenen Standorten
und fragten PassantInnen nach einem Weg
vom Standort zu – aus unserer Sicht wichti-
gen – Zielpunkten im Viertel, die jeweils
weniger als zehn Minuten Fußweg durch
den Grünraum entfernt waren. Nur die
Hälfte der Befragten konnten den Weg so
beschreiben, dass er tatsächlich zum Ziel
führte. Ihnen fehlten förmlich die Worte
oder auch die Kenntnis des Gebiets. Damit
hatten wir eine weitere Bestätigung des Be-
fundes.

Und was folgt daraus? 

Moczek: Uns war schon bei dem Kartenstu-
dium aufgefallen, dass viele der Wege durch
den Grünraum und auch die parkähnlichen
Flächen selbst keine Namen haben. Sie blei-
ben damit anonym, mögliche Strecken oder
Treffpunkte können kaum benannt werden.
Wir schlugen also unter anderem im 9-
Punkte-Plan vor, diesen Wegen Bezeich-
nungen zu geben. Seit Herbst 2014 tragen
neun Strecken topografische Namen, die
sich direkt aus den danebenliegenden Kanä-
len ableiten. So kommen jetzt sowohl die

Kanäle als auch die Wege „auf die Landkar-
te”, was dann mittelfristig auch zu einer ver-
stärkten Nutzung führen soll. 

Was bedeuten die Ergebnisse für die
Aneignung?

Moczek: Neben den kognitiven Landkarten
und den Wegbeschreibungen fragten wir
unter anderem die TeilnehmerInnen des
Quartiersbeirats, 24 Schülerinnen und
Schüler einer Grundschule sowie verschie-
dene ExpertInnen danach, ob es eventuell
informelle Namen für Bereiche oder Dis-
trikte, Treffpunkte und Wege gibt. Anders
als erwartet, fanden sich solche Namen
nicht, auch nicht bei den Kindern. Wir se-
hen darin einen deutlichen Hinweis, dass
sich die BewohnerInnen den Freiraum im
Viertel nicht in dem Maße angeeignet ha-
ben, wie wir es ihnen wünschen würden.
Insgesamt gab es viele Hinweise darauf, dass
der Grünraum verhältnismäßig selten be-
nutzt wird, wir konnten das bei unseren ei-
genen Begehungen leicht sehen. Zudem
hatten auch schon andere PlanerInnen dies
in Analysen festgestellt. Und das, obwohl
der Grünraum oft die kürzeste Verbindung
im Viertel darstellt und eigentlich sehr at-
traktiv ist, auch für eine Freizeitgestaltung.

Aber nur, wenn man zu Fuß oder mit
dem Rad unterwegs ist? 

Moczek: So ist es. Leider weist der Bezirk
Reinickendorf, gleichauf mit Spandau,
innerhalb von Berlin den höchsten Grad an
Autonutzung auf. Das wissen wir aus einer
Verkehrsmittelwahl-Studie von 2008. Da-
nach werden 44 % der Strecken mit dem
Auto gefahren, 21 % mit dem ÖPNV, 25 %
gelaufen und 9 % geradelt. Zum Vergleich:
In Friedrichshain-Kreuzberg verteilte sich
die Nutzung auf 17 % Auto, 32 % Laufen,
21 % Rad fahren und 29 % ÖPNV, obwohl
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der Bezirk deutlich
weniger Grünraum

hat. Wir schlugen daher auch vor, dass das
neue Orientierungssystem dazu beitragen
kann, den Langsamverkehr zu fördern, und
zwar indem wir vor allem auch die Fuß-
und Radwege ausweisen. Und dass es auf
der Karte eine Angabe zur Dauer der Stre-
cke gibt, um zu zeigen, wie kurz die Wege
sind. 

Wie sieht die Umsetzung aus? 

Moczek: Es gibt nun zwei Schildertypen,
sogenannte Stelen, mit einer Übersichtskar-
te und Pfeilwegweiser. Auf der Übersichts-
karte werden die Straßen, an denen die Ste-
le steht, jeweils in einem frischen Gelb-
Grün hervorgehoben. Auf diese Weise sol-
len die großen Straßen in ihrem Verlauf bes-

ser wiedererkannt und da-
mit gelernt werden. Je-
weils um den Standort
wird auf der Karte ein Ra-
dius eingezeichnet, der ei-
nem 5-Minuten Fußweg
entspricht. Die Dauer der

Strecken zu den ausgeschilderten Zielen
wird bei den Pfeilwegweisern durch ein
Piktogramm angezeigt. Die Grünräume
sind auf der Karte farbig in Dunkelgrün
hinterlegt, die Wasserflächen und Kanäle in
einem frischen Türkis, so sollen sie sichtba-
rer werden. Die Stelen sollen zu Jahresbe-
ginn 2015 an insgesamt zehn Knotenpunk-
ten im Viertel aufgestellt werden. Für die
Ausweisung der Strecken mit Hilfe der
Pfeilwegweiser verständigten wir uns in der
letzten Sitzung zunächst auf eine „Teststre-
cke“. Das liegt vor allem daran, dass das Be-
zirksamt Bedenken wegen möglicher Van-
dalismusschäden hat, trotz Graffitischutz
und robuster Materialien. Wir wollen also
die Erfahrungen an der Teststrecke mit Hil-
fe einer weiteren Evaluation auswerten und

erst dann die abschließende Umsetzung der
restlichen Pfeilwegweiser angehen. 

Wie habt ihr die Zusammenarbeit er-
lebt? 

Moczek: Die Designerinnen haben unsere
Anregungen sehr interessiert aufgenommen
und in einen ansprechenden und überzeu-
genden Entwurf überführt. Wir erlebten die
Zusammenarbeit als intensiv, produktiv und
sehr gewinnbringend für beide Seiten. Wir
haben wieder eine Menge über die planeri-
sche Arbeit erfahren, obwohl wir selbst
schon eigene Leitsysteme, allerdings bislang
nur in Gebäuden, umgesetzt hatten. Die Ar-
beit von Moniteurs hat sicher davon profi-
tiert, dass sie ihre gestalterischen Entwürfe
und damit zusammenhängende Entschei-
dungen auf empirische Daten stützen konn-
ten. Außerdem waren auch die Ergebnisse
der Evaluation der Schilder-Prototypen
nützlich. Bei der gemeinsamen Diskussion
der Ergebnisse konnten wir einige Optimie-
rungen für die Verständlichkeit, Lesbarkeit
und Nützlichkeit umsetzen. Die Bewohne-
rInnen hatten uns hierzu auch wertvolle
Anregungen geliefert. Schließlich konnten
wir die Ableitung von Entscheidungen dem
Bezirksamt gegenüber gut begründen, das
machte den Entwurf noch überzeugender. 

Ich wünsche euch weiter viel Erfolg,
dem Projekt einen guten Abschluss und
schaue mir das Leitsystem beim näch-
sten Berlin-Besuch an!  
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3 Über die Teilhabe der
BürgerInnen an ihrer Stadt.
Partizipative Stadtentwicklung
am Beispiel des Wiener
Donaukanals

Cornelia Ehmayer 
STADTpsychologie
A-1040 Wien, Pressgasse 6/3
praxis@stadtpsychologie.at
www.stadtpsychologie.at

Die STADTpsychologie in Wien wurde
2001 von Cornelia Ehmayer gegründet und
hat sich auf partizipative Stadtentwicklung
und qualitative Sozialforschung im öffent-
lichen Raum spezialisiert. Das Übertragen
von umwelt- und gemeindepsychologischen
Konzepten auf die Stadtentwicklung soll er-
möglichen, den Menschen in der Stadt
mehr Handlungsspielraum zu eröffnen.

Nicola Moczek: Frau Ehmayer, in Ihrer
Praxis sind aktuell drei unterschiedli-
che Disziplinen vertreten. Wie kam es
zu dieser interessanten Konstellation?

Ehmayer: Stadtentwicklung ist ein solch
komplexer Prozess, sie kann nur in der Zu-
sammenarbeit verschiedener Disziplinen
begriffen und bearbeitet werden. Wir de-
cken daher in unserem Büro bewusst die
Vielfalt der Disziplinen ab. Neben mir als
Psychologin sind derzeit noch eine Raum-
planerin und eine Ethnologin im Team. Je-
de von uns bringt eigene Kompetenzen aus
ihrer jeweiligen Fachrichtung mit, das hilft
uns bei den Projekten enorm. 

Ihr Arbeitsgebiet ist die partizipative
Stadtentwicklung. Das passt hervorra-
gend zu unserem Schwerpunktthema
„Teilhabe“. Was verstehen Sie darun-
ter?

Ehmayer: Ganz einfach gesprochen: Stadt-
entwicklung gemeinsam mit der Stadtbevöl-
kerung. Wenn die Stadt große Vorhaben
hat, die von öffentlichem Interesse sind,
dann sollten diese als Veränderungsprozesse
verstanden werden. Jeder Veränderungspro-
zess birgt große Chancen für die Stadt. Aber
um die Möglichkeiten tatsächlich umfas-
send zu nutzen, ist Beteiligung unerlässlich.
Wir planen solche Beteiligungsverfahren
und führen sie durch. 

Wie sieht das konkret aus? Wie gehen
Sie dabei vor?

Ehmayer: Die Beteiligung hat für uns drei
oder besser vier Stufen. Die erste stellt die
Information dar, die zweite Stufe ist das
Mitreden. Diese Form tritt am häufigsten
auf. Dann gibt es die Variante der Mitgestal-
tung, diese findet im Projekt Donaukanal
z.B. bei den Ermöglichungsräumen statt, da-
von später mehr. Und dann gibt es noch die
Mitentscheidung, z.B. bei Fragen der Pla-
nung und Umsetzung von Maßnahmen.
Erst wenn die Stufen des Mitredens, Mitge-
staltens und Mitentscheidens gegeben sind,
ist es für mich eine wirkliche Partizipation
oder Ermöglichung von Teilhabe. Das Ziel
ist also, dass die Menschen nicht nur durch
PR-Maßnahmen informiert werden, son-
dern dass eine zweiseitige Kommunikation
stattfindet, dass ein Dialog entsteht.

Wie treffen Sie die Entscheidung darü-
ber, welche Stufe der Beteiligung für ei-
ne Stadt die richtige ist? 
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Ehmayer: Hierfür ha-
be ich das Verfahren

der „Aktivierenden Stadtdiagnose“ entwi-
ckelt. Es basiert auf der „Grounded Theory“
(z.B. Glaser & Strauss, 1998) der qualitati-
ven Sozialforschung. Wir betreiben immer
zuerst Feldforschung, d.h. wir begeben uns
in die Stadt und versuchen auf Basis intensi-

ver Gespräche mit den Be-
wohnerInnen die Stadt in
ihrem Wesen zu verste-
hen. Dabei geschieht die
Auswahl der Gesprächs-
partnerInnen, der Orte,
die wir aufsuchen, ebenso
wie die Formulierung der
Fragen, natürlich nicht
willkürlich, sondern sie
folgt einer vorab festgeleg-

ten Systematik. Eine typische Frage ist:
„Wenn Sie an die Zukunft Ihrer Stadt den-
ken, was fällt Ihnen dabei ein?“. Wir tau-
chen mit den Gesprächen immer tiefer in
die Auseinandersetzung mit dem Ort ein,
bis eine Sättigung der Themen eintritt,
wenn wir also keine neuen Informationen
mehr erhalten. Dann ziehen wir uns zu-
rück, analysieren die Daten, bereiten sie auf,
so dass wir die Ergebnisse der Bevölkerung
rückmelden können. Im Rahmen einer gro-
ßen Veranstaltung, zu der alle BewohnerIn-
nen eingeladen werden, wird gemeinsam
diskutiert, was die Ergebnisse bedeuten und
was sich daraus für Veränderungen für die
jeweilige Stadt ergeben. Meine Erfahrung ist
ganz eindeutig: Wenn sich die Menschen
und die Stadtverantwortlichen auf den Pro-
zess der Diagnose einlassen, dann wollen sie
auch, dass daraus etwas folgt, dass es also
weitergeht. Deshalb wird, zumeist schon
bei der vorhin erwähnten Veranstaltung ein
Zukunftsteam gebildet, das die Verantwor-
tung für die weitere Bearbeitung über-
nimmt. Das Zukunftsteam besteht aus Be-
wohnerinnen ohne Funktion und politi-

schen Funktionären. Wir haben die Entste-
hung der „Aktivierenden Stadtdiagnose“
von einem Filmteam begleiten lassen – der
Trailer dazu kann auf der Homepage ange-
sehen werden. Seit 2013 ist dieses Verfahren
auch wissenschaftlich akzeptiert: Die Akti-
vierende Stadtdiagnose als besondere Form
einer Organisationsdiagnose wurde als
Doktorarbeit anerkannt (Ehmayer, 2012).

Sie begleiten seit fast zehn Jahren die
Entwicklung des Donaukanals in Wien.
Was sind die wichtigsten Charakteristi-
ka dieses Ortes? 

Ehmayer: Der Donaukanal ist für die Stadt
Wien aus verschiedenen Gründen sehr
wichtig. Noch im Mittelalter floss an der
Stelle, an der er sich heute befindet, der
Hauptarm der Donau. Durch viele Hoch-
wasser verlagerte sich das Flussbett mehr-
fach, heute liegt der Hauptarm weiter im
Osten. Der Donaukanal ist also ein großer
Nebenarm der Donau, der mitten durch die
Stadt fließt. Seit etwa 1870 ist er reguliert
und als Kanal ausgebaut, daher der Name. In
seiner heutigen Form hat er eine Gesamtlän-
ge von 17,3 Kilometern. Er bietet ein enor-
mes Potenzial als Freizeit- und Erholungs-
raum. Die Entwicklung dieses Raums ging
zunächst recht schleppend voran, sie wurde
seit den 1970er Jahren immer wieder gefor-
dert, ohne dass aber etwas Wesentliches ge-
schah. Seit den 1990er Jahren entstanden
dann schrittweise zahlreiche Angebote in
den Bereichen Gastronomie, Kunst und Kul-
tur. Die Wege entlang des Wassers wurden
belebt und als öffentlicher Raum auf einmal
von sehr vielen Menschen genutzt. Diese
Entwicklung ist auch aus der Perspektive der
Stadtforschung äußerst spannend. 

In psychologischer Hinsicht hat der Donau-
kanal große Bedeutung, weil die WienerIn-
nen mit ihm viele persönliche Erlebnisse,
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Erfahrungen und Geschichten verbinden,
was wesentlich zur Bildung von (Orts-)
Identität beiträgt. In geographischer Hin-
sicht ist er wichtig, weil er aufgrund seiner
Länge unterschiedliche Stadtteile Wiens
miteinander verbindet. Und aufgrund seiner
Nutzungsvielfalt stellt der Donaukanal für
Wien einen besonders wichtigen städti-
schen Freiraum dar: Er wird von kulturell
und altersmäßig diversen Bevölkerungs-
gruppen in unterschiedlicher Intensität ge-
nutzt, vor allem zur Entspannung und Er-
holung am und durch das Wasser, so wie er
auch Raum für Bewegung und Sport bietet.
Auch das „Abgerückt sein“ von der Stadt
und der hohe Grünanteil sind eine Be-
sonderheit, die diesen urbanen Raum kenn-
zeichnen (vgl. auch Ehmayer, 2008).

Mit welchen Methoden und welcher
Zielsetzung haben Sie sich diesem be-
sonderen Stadtraum psychologisch ge-
nähert?

Ehmayer: 2006 begann ich mit einer quali-
tativen Studie das Erleben und Verhalten
der Menschen am Donaukanal zu untersu-
chen. Im Wesentlichen habe ich die tatsäch-
liche Nutzung und ver-
schiedene Aneignungspro-
zesse analysiert. Die Leit-
frage war, ob sich die An-
gebote und die Infrastruk-
tur entlang des Kanals so
entwickeln, wie es sich die
Bevölkerung wünscht. Da-
zu wurden letztlich über
500 Menschen qualitativ interviewt, die Er-
gebnisse in einem Bericht zusammengestellt
und im Rahmen einer Pressekonferenz prä-
sentiert und diskutiert. 
Im Jahre 2007 entschied die Stadt Wien, für
die Entwicklung des Donaukanals einen
Masterplan aufzustellen. Mein erster Auf-
trag im Rahmen dieses Projekts bestand dar-
in, den verwaltungsinternen Prozess bis zur
Fertigstellung 2009 zu organisieren und zu
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Die Leitfrage bei den
über 500 Interviews war,
ob sich die Angebote und
die Infrastruktur entlang
des Kanals so entwi-
ckeln, wie es sich die
Bevölkerung wünscht

Abbildung 4: Der Wiener Donaukanal aus der Vogelperspektive (Foto: Stadt Wien)
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moderieren. Parallel
dazu wurden bereits

erste Maßnahmen geplant. Ab 2008 starte-
ten wir damit, entlang des Kanals so ge-
nannte Fairness-Zonen einzurichten. Seit
2010 gibt es mit den sogenannten Ermögli-
chungsräumen zudem ganz konkrete Mög-
lichkeiten der aktiven Teilhabe. Es sind tem-
poräre Angebote für die Bevölkerung, sich
an der Nutzung und Gestaltung des Kanal-
ufers zu beteiligen. 

Was sind Fairness-Zonen und zu wel-
chem Zweck wurden sie eingerichtet? 

Ehmayer: Am Beispiel des Wiener Donau-
kanals konnten wir erkennen, dass sich be-
sonders junge StadtbewohnerInnen den öf-
fentlichen Raum schnell und in vielfältiger
Weise aneigneten. Dabei kam es auch zu
Nutzungskonflikten, vor allem auf den
Wegen. Daher wurde im Masterplan die Er-

richtung von „Fairness-Zonen“ verankert.
Diese speziell ausgewiesenen und markier-
ten Bereiche dienen zur Förderung des fai-
ren Umgangs vor allem zwischen Radfahre-
rInnen, FußgängerInnen und anderen Nut-
zerInnen des Donaukanals. Bis heute finden
regelmäßig Aktionen zum Thema „Faires
Miteinander“ am Donaukanal statt. Im Rah-
men sogenannter „Fairnesstage“ wird unter
anderem der direkte Dialog mit Radfahre-
rInnen und FußgängerInnen gesucht und es
werden Befragungen durchgeführt. Eine
2012 durchgeführte Evaluation zeigte, dass
mittlerweile 90% der Befragten die Fair-
ness-Zonen kennen (Ehmayer, 2012). 

Und was sind Ermöglichungsräume?

Ehmayer: „Ermöglichungsräume“ sind im
Masterplan definiert als Bereiche, die sich
hinsichtlich ihrer Gestaltung und Nutzung
vom Umgebungsbereich abheben, nut-
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Abbildung 5: Das Kanalufer erfreut sich enormer Beliebtheit bei jungen Menschen und wird
von ihnen intensiv genutzt (Foto: C. Ehmayer)
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zungsoffen und gestalterisch nicht vordefi-
niert sind und dadurch Teilhabe ermög-
lichen. Zu Beginn der Entwicklung des Do-
naukanals gab es vor allem eine rasante An-
siedlung von Gastronomiebetrieben am
Ufer. Einerseits wirkten diese schnell sehr
anziehend und lockten viele BesucherInnen
an den Kanal. Andererseits gab und gibt es
das Bedürfnis, die Uferzonen auch für an-
dere, ruhigere Formen der Freizeitgestal-
tung und zur Erholung zu nutzen, ohne
gleich etwas konsumieren zu müssen. Bei
unseren Befragungen wurde insbesondere
auch die Forderung nach mehr Natur for-
muliert: Mehr Bepflanzungen mit Bäumen
und Sträuchern, naturnahe Ufergestaltung
mit Böschungen bis zum Wasser, mehr Blu-
menbeete, Lebensräume für Tiere. Weiter
wünschten sich die Befragten auch architek-
tonische Veränderungen wie die Schaffung
von zusätzlichen Zugängen zum Wasser
und Raum für kulturelle Veranstaltungen.
Beispielsweise wurden im Bereich bei der
Friedensbrücke im 9. Wiener Gemeindebe-
zirk viele Büsche gepflanzt und die Treppen
in Richtung Kanal ausgeputzt, damit der
Zugang zum Wasser erleichtert wird. Für
den gesamten Donaukanal ist ein umfassen-
des Grünraumkonzept im Entstehen und
ein neues einheitliches Gestaltungskonzept
ist bereits vorhanden. So werden Bänke und
Liegebereiche erkennbar, ein paar Prototy-
pen sind ebenfalls schon am Donaukanal zu
finden. Eine neue Hundezone ist jetzt auch
vorhanden, leider dort, wo ursprünglich ein
Aufenthaltsraum für alle Altersgruppen ge-
plant war. Die Akzeptanz seitens der Bevöl-
kerung ist jedoch trotzdem hoch. Alle er-
wähnten Veränderungen basieren auf einer
Zusammenarbeit zwischen den AnrainerIn-
nen, einem Verein zur außerschulischen Ju-
gendarbeit und natürlich den Jugendlichen,
dem Flüchtlingshaus Rossauer Lände sowie
den politischen VertreterInnen und Magis-
tratsbediensteten. 

Wie lautet Ihr Fazit bis hierher?

Ehmayer: Der Donaukanal ist ein ganz be-
sonderes Stadtentwicklungsprojekt. Der
Donaukanalkoordinator der Stadt Wien, die
vielen engagierten Magistratsbediensteten
und die politischen Vertreter einiger Bezir-
ke haben erreicht, dass die Entwicklung des
Kanals in eine positive Richtung gegangen
ist. Heute ist der Donaukanal für viele Men-
schen ein attraktiver Freizeit- und Erho-
lungsraum, der vor allem im Sommer sehr
gerne genutzt wird. Besonders freut uns na-
türlich, dass wir von der STADTpsychologie
mit unserer Arbeit einen wesentlichen Bei-
trag dazu leisten konnten. Wenn sich neue
Räume auftun, dann werden sie ja oft sehr
schnell von den Mobileren und Stärkeren
besetzt. In dem Fall waren es vor allem
kommerzielle Nutzungen. Kurzfristig droh-
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Abbildung 6: Im Rahmen hunderter Inter-
views wurden die Erwartungen an die künfti-
ge Nutzung des Kanalufers gesammelt (Foto:
C. Ehmayer) 
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te der Kanal zu einer
reinen Gastronomie-

und Amüsiermeile zu werden, die Natur-
liebhaber oder Erholungssuchende zumin-
dest im innerstädtischen Bereich stark zu-
rückgedrängt hätte.
Durch unsere Arbeit machen wir diese
Konflikte sichtbar und stoßen den Dialog

mit allen NutzerInnen an,
wir fördern Kompromisse
und Aushandlungsprozes-
se. Wir regen Menschen
zur Mitgestaltung an. Be-
sonders jene Menschen,
die nur wenig Erfahrung
mit Teilhabe bei stadtge-
stalterischen Prozessen ha-
ben und ihre Interessen

nicht von sich aus artikulieren, sind die zen-
trale Zielgruppe, der sich die Psychologie
zuzuwenden hat. Die Menschen werden so
von passiven StadtnutzerInnen zu aktiven
StadtgestalterInnen. Basierend auf dieser
Vorgehensweise wurde der Donaukanal zu
einem Vorzeigeprojekt für partizipative
Stadtentwicklung in Wien.

Wie wurden Sie zur Stadtpsychologin?

Ehmayer: Zunächst studierte ich Psycholo-
gie an der Universität Wien und setzte da-
bei den Schwerpunkt auf Umweltpsycholo-
gie. Nach dem Abschluss ging ich in die
Umweltberatung. Hier ging es darum, fir-
menunabhängige und individuelle Bera-
tungs- und Bildungsangebote zu allen Fra-
gen eines umweltbewussten Lebens und
Wirtschaftens zu entwickeln, also Wohnen,
Arbeiten, Abfall, Energie etc.; meine Kolle-
gInnen stammten dementsprechend aus
ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Die
Zusammenarbeit habe ich als sehr produk-
tiv erlebt. Im Jahr 2001 machte ich mich
selbständig und lernte dabei auch den Be-
reich Gemeindepsychologie kennen. Durch

die Entwicklung meiner Methode „Stadtdi-
agnose“ ergab sich die Benennung als
„Stadtpsychologin“, also in Analogie zur
Stadtsoziologie. Ich sehe mich heute als
Psychologin für den urbanen Raum.

Würden Sie sich mehr KollegInnen mit
psychologischem Hintergrund in der
Stadtforschung und Stadtplanung wün-
schen?

Ehmayer: Ich würde mir auf jeden Fall
mehr Stadtpsychologinnen und Stadtpsy-
chologen wünschen. Den Unterschied zur
Architekturpsychologie sehe ich darin, dass
ich die ganze Stadt betrachte wie ein zu-
sammenhängendes Wesen, nicht nur die
Einzelgebäude. Ich betrachte die Wechsel-
wirkung zwischen der Stadt und den Men-
schen. 

Wünschen Sie sich mehr Austausch mit
der Wissenschaft?

Ehmayer: Ja, auf jeden Fall. Ich bin zwar im
Kreis der GemeindepsychologInnen recht
aktiv, stelle dabei aber oft fest, dass ich zwi-
schen den Stühlen sitze: Ich bin keine wirk-
liche Gemeindepsychologin, keine richtige
Umweltpsychologin, keine richtige Soziolo-
gin. Andererseits: Wer zwischen den Stüh-
len sitzt, bleibt auch beweglich! Ich arbeite
also sowohl inter- als auch transdisziplinär.
Ich betreibe nach meinem Verständnis auch
Forschung, aber nicht im Kontext einer
Universität oder einer Forschungsinstitu-
tion, sondern immer mit einer konkreten
praktischen Zielsetzung. Ich glaube, dass ich
daher vielleicht ein realistischeres Verständ-
nis davon habe, welches Wissen die anderen
Fächer, vor allem die Stadtplanung, tatsäch-
lich benötigen. Interdisziplinäres Arbeiten
ist für mich kein leeres Schlagwort – ich le-
be das einfach, weil es in diesem Feld gar
nichts anders geht. Der Kontakt mit der
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wissenschaftlichen Psychologie ist unter die-
sen Umständen nicht immer einfach. Die
Wissenschaft hat nun mal einen bestimm-
ten Blickwinkel auf die Welt, der nicht im-
mer mit der Praxis kompatibel ist, schon gar
nicht bei so komplexen Gegenständen wie
der Stadt.

Und wie sieht es mit der Zusammenar-
beit mit StadtplanerInnen aus? Welche
Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

Ehmayer: Ich suche immer wieder aktiv den
Diskurs und stoße dabei auf offene Ohren.
Denn viele, die sich beruflich mit Planung
auseinandersetzen, denken über ihren en-
gen Zuständigkeitsbereich hinaus und sind
interessiert an Beiträgen aus anderen Diszi-
plinen. Und mittlerweile werde ich auch
um meine Meinung gebeten. Es gibt viele
Planerinnen und Planer, die sehr wohl wis-
sen, dass sie nicht alle Probleme alleine lö-
sen können. Vor allem die jungen sind da
schon viel aufgeschlossener. Am Beginn
meiner Tätigkeit gab es oft Zweifel: Eine
Frau? Eine Psychologin in der Planung?
Kann die das überhaupt? Andererseits
konnte ich mir, dadurch dass ich Psycholo-
gin bin, manchmal auch mehr erlauben und
überraschende Einsichten erzielen. Zumin-
dest in Wien wird meine Kompetenz heute
nicht mehr infrage gestellt. 

Liebe Frau Ehmayer, ich danke Ihnen
sehr für dieses Gespräch und den Ein-
blick in Ihre stadtpsychologische Pra-
xis.

4 Vandalismusvermeidung in
öffentlichen Toilettenanlagen 

Christina Bernhard
toway! GbR Architekturpsychologie
Proskestraße 4
93059 Regensburg
info@toway.de
www.toway.de

Das architekturpsychologische Büro toway!
GbR wurde 2002 von Christina Bernhard,
Christina Geisler und Annette Peters ge-
gründet. Seitdem leiten die drei als gleich-
berechtigte Geschäftsführerinnen das Pla-
nungsbüro in Regensburg. Die Arbeitsbe-
reiche umfassen Entwicklung und Evalua-
tion von Wegeleitsystemen, Farb- und Ma-
terialkonzepte für die Innenraumgestaltung,
Einrichtungs- und Lichtplanung, Arbeits-
platzgestaltung sowie Gestaltungskonzepte
zur Vermeidung von Vandalismus. Die Ge-
staltung von Informationsmaterialien wird
als zusätzlicher Service angeboten.

Miriam Raum-Heinrich: Wie kam es
zur Gründung eures Büros? Gab es da-
für einen besonderen Anlass? 

Bernhard: Annette Peters und ich lernten
uns während des Psychologiestudiums an
der Universität Regensburg kennen. Chris-
tina Geisler hat bis zum Vordiplom Archi-
tektur an der Fachhochschule Regensburg
studiert. Zu unserer Studienzeit stand der
Schwerpunkt „Angewandte Psychologie“ an
der Universität Regensburg noch unter der
Leitung von Prof. Dr. Alf Zimmer, der sich
in diesem Rahmen auch mit Architektur-
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psychologie beschäf-
tigte. Annette Peters

und ich verfassten beide unsere Diplomar-
beiten zu architekturpsychologischen The-
men, nämlich zu Wegeleitsystemen, kogni-
tiven Karten und zur Piktogrammentwick-
lung. Prof. Zimmer war es auch, der uns zur
Selbstständigkeit anregte. So gründeten wir
noch vor Abschluss des Studiums unser Pla-
nungsbüro. Wir blieben auch danach noch
mit Alf Zimmer im Kontakt, waren in der
Lehre tätig und boten den Studierenden Se-
minare zur Architekturpsychologie an. Zu-
dem haben wir Diplomarbeiten mit betreut.
Leider ist Prof. Zimmer mittlerweile emeri-
tiert, der Schwerpunkt Angewandte Psycho-
logie wurde umstrukturiert, Architekturpsy-
chologie aus dem Vorlesungsverzeichnis ge-
strichen. Wir bedauern diese Entwicklung
sehr. 

Wie kam es zu der Namensgebung des
Büros? Welche Botschaft soll „toway!“
vermitteln?

Bernhard: Unser Hauptinteresse war von
Anfang an, mit der Architekturpsychologie

im öffentlichen Sektor tä-
tig zu werden, da es dort
mehr Anwendungsmög-
lichkeiten gibt – seien es
Wegeleitsysteme, Innen-
raum- und Farbgestaltung
oder Vandalismuspräven-
tion. Der Name „toway!“
erinnert einerseits an today
im Sinne von innovativ

und aktuell und dann toway im Sinne von
„zum Weg“ oder noch besser „Weg wei-
send“. 

Ihr bietet ein breites Spektrum an
Dienstleistungen an. Kannst du uns bei-
spielhaft ein Projekt vorstellen, in dem
die Aspekte Aneignung, Teilhabe oder

Wohlbefinden eine besondere Rolle
spielen? 

Bernhard: Neben unserem Hauptarbeits-
feld, der Erstellung von Wegeleitsystemen,
hat sich als ein weiterer Schwerpunkt in den
letzten Jahren die Entwicklung von Kon-
zepten zur Vermeidung von Vandalismus
herausgebildet. Das hat natürlich viel mit
dem Wohlbefinden im öffentlichen Raum
zu tun. In den Jahren 2008/09 führten wir
ein Projekt zur Gestaltung einer öffent-
lichen WC-Anlage durch. Hauptziel war
die Vermeidung von Vandalismusschäden
sowie der Nutzung der Toiletten durch
Drogenabhängige. Gleichzeitig sollte die
Atmosphäre der Toilettenanlage für die All-
gemeinheit aufgewertet werden, also mehr
Aufenthaltsqualität für alle Nutzerinnen
und Nutzer bieten. 

Wer war der Auftraggeber bei diesem
Projekt und wie kam es dazu, dass ihr
beauftragt wurdet?

Bernhard: Wir fragten bei der Stadt Neu-
markt (Oberpfalz) direkt an, ob sie generell
Interesse an Architekturpsychologie haben.
Daraufhin wurden wir vom Stadtbaumeis-
ter gefragt, ob wir auch die Gestaltung einer
öffentlichen WC-Anlage machen würden –
und haben sofort zugesagt. Zuerst beschäf-
tigten wir uns mit den Anlagen in einer
Tiefgarage, in der Folge wurde uns dann
auch die Gestaltung einer weiteren Toilet-
tenanlage übertragen. Das Projekt wurde in
enger Zusammenarbeit mit VertreterInnen
des Bauamts ausgeführt. Der ausgewählte
Gestaltungsvorschlag wurde im Rahmen ei-
ner Bauausschuss-Sitzung präsentiert und
dort abgesegnet.

Gab es Vorgaben durch den Auftragge-
ber, die ihr berücksichtigen musstet?
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today im Sinne von
innovativ und aktuell

und dann toway im Sinne
von „zum Weg“ oder

noch besser „Weg wei-
send“
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Bernhard: Eine Vorgabe war, dass bei der
Gestaltung der WC-Anlagen auf den Ein-
satz von Wand- und Bodenfliesen verzichtet
werden sollte. Die Fugen zwischen den
Fliesen sind sehr schmutzanfällig und kön-
nen nicht gut gereinigt werden. Dadurch
kommt es auch zu einer vermehrten Ge-
ruchsbelästigung. Nach einer Grundlagen-
ermittlung erarbeiteten wir ein Gestaltungs-
konzept, das verschiedene Forschungser-
gebnisse und Empfehlungen der architek-
turpsychologischen Forschung zur Vermei-
dung von Vandalismus integrierte. Ein vor-
rangiges Ziel war es, die öffentlichen Toilet-
ten wieder attraktiv für die Allgemeinbevöl-
kerung zu machen. Durch die informelle
soziale Kontrolle, die auf diesem Wege ent-
steht, kann der Aneignung des Ortes durch
die Drogensüchtigen entgegengewirkt wer-
den. 

Wie seid ihr konkret vorgegangen?

Bernhard: Wir starteten zunächst mit einer
Grundlagenermittlung: Die vorgefundenen
Vandalismusformen wurden analysiert, da
z.B. politisch motivierter Vandalismus an-
ders behandelt werden muss als Streetart
bzw. Graffiti oder zerstörender Vanda-
lismus. Besonders wichtig ist die Identifika-
tion der begünstigenden Bedingungen für
Vandalismus, die durch die bauliche Um-
welt gegeben sind, denn nur diesen kann
gezielt auf gestalterischem Wege entgegen-
gewirkt werden. Zudem klärten wir im Vor-
feld mit dem Auftraggeber die technischen
und finanziellen Eckdaten: Welche Elemen-
te sollen beibehalten werden, wo verlaufen
Elektroleitungen, welches Budget steht zur
Verfügung, etc. Im Anschluss daran entwi-
ckelten wir ein Grobkonzept mit verschie-
denen Varianten, die die Elemente Gestal-
tungsthema, Farbwelt und Materialauswahl
umfassten, und hinterlegten es mit entspre-
chenden Kostenschätzungen. In Absprache

mit dem Auftraggeber wurde eine Variante
ausgewählt, die wir dann im Rahmen der
Detailplanung ausarbeiteten. Im endgülti-
gen Konzept wurde komplett ohne Fliesen
gearbeitet. Stattdessen kam
eine flächige Bodenbe-
schichtung zum Einsatz.
Die Wände wurden mit
Latexfarbe gestrichen, um
Verschmutzungen einfach
abwaschen bzw. ausbes-
sern zu können. Im Spritzbereich, z.B. über
den Waschbecken, wurden farbige Schicht-
stoffplatten montiert. Eine Aufwertung der
Umgebung wurde vor allem durch vollflä-
chige Motive aus den Themenkreisen The-
ater und Natur erzielt, die auf Aluverbund-
Platten gedruckt wurden. Die Beleuchtung
wurde in der Decke verdeckt ausgeführt, so-
dass keine Leuchtkörper sichtbar als „An-
griffsfläche“ für potenziellen Vandalismus
dienen können. Durch den Einsatz von
Spiegelfolien wurde zudem der Raum op-
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Wir starteten zunächst
mit einer Grundlagener-
mittlung: Die vorgefun-
denen Vandalismusfor-
men wurden analysiert

Abbildung 7: Die Herrentoilette nach der Um-
gestaltung
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tisch vergrößert und
die Emotionsregula-

tion durch Erhöhung der Selbstaufmerk-
samkeit unterstützt.
Im Anschluss daran wurden die beteiligten
Gewerke ausgeschrieben, wir haben die
entsprechenden Angebote geprüft und der
Stadt Neumarkt einen Vergabevorschlag
unterbreitet. Bei der endgültigen Ausfüh-
rung überwachten wir in Zusammenarbeit
mit den zuständigen Architekten des Bau-
amtes die Arbeiten und führten die Endab-
nahme durch. 

Welche architekturpsychologischen Er-
kenntnisse wurden im Konzept umge-
setzt? 

Bernhard: Die Toiletten wurden vor der
Umgestaltung von den „normalen“ Nutze-
rInnen überhaupt nicht mehr aufgesucht,
somit hatten die Vandalen und Drogenab-
hängigen freies Feld. Es ging darum, diese
Abwärtsspirale zu durchbrechen. Wir wis-

sen, dass die Installation von sog. „vandalen-
sicheren“ Leuchten bei den Nutzern ver-
stärkt Reaktanz auslöst, so dass sie mit hö-
herer Wahrscheinlichkeit beschädigt wer-
den. Ein solches Konzept kam also nicht in
Frage. Ganz im Gegenteil beruhte unser
Gestaltungskonzept auf der Verwendung
von Materialien, die als hochwertig wahrge-
nommen werden, z.B. durch gesättigte, edel
wirkende Wandfarben. An einem öffent-
lichen Raum wie diesem wird das von den
NutzerInnen als Service wahrgenommen,
der positiv gewertet wird. Das anspruchsvol-
le Ziel war ja, dass sich möglichst viele Nut-
zerInnen an diesem Ort wohl fühlen, und
Angst oder Ekel, die dazu führen, den Ort
zu meiden, nicht mehr auftritt. Des Weite-
ren ist aus der Sozialpsychologie bekannt,
dass die Anbringung von Spiegeln zu er-
höhter Emotionskontrolle führt. Wenn ich
mich selbst sehen kann, ist die Hemm-
schwelle für sozial abweichendes Verhalten
viel geringer. Ein weiteres entscheidendes
Element bei der Gestaltung war die Anbrin-
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Psychologischer Hintergrund Gestaltungsprinzip Anwendungsbeispiel

Je hochwertiger die Gestal-
tung, desto weniger Vanda-
lismus

Verarbeitung von hochwertig
wahrgenommenen Materialien

Gesättigte, edle Farben

„Dreck verursacht Dreck“ Ordnung und Sauberkeit

Verschmutzungen sollen
weniger auffallen

Vorhandene Verschmutzungen
unmittelbar beseitigen 
Wände mit Mustern und
Struktur 

Vermittlung von Sicherheit
Vermeidung eines „Niemands-
lands“

Signale der Identifikation und
Verantwortlichkeit

Darstellung der Zuständig-
keit/Betreiber an zentralen
Stellen

Blickkontakt erhöht soziale
Überwachung und Verantwor-
tung

Selbstwahrnehmung erhöht
Emotionskontrolle und damit
eigene soziale Überwachung

Sichtachsen und Blickbezie-
hungen herstellen

Einsatz von bruchsicheren
Glaseinsätzen in Türen

Einbezug von bruchsicheren
Spiegel-Elementen

Kasten 1: Gestaltungsprinzipien für vandalismussichere WC-Anlagen
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gung von Informationen bezüglich des zu-
ständigen Betreibers an zentralen Stellen.
Dadurch wird der Eindruck eines „Nie-
mandslands“ verhindert und die wahrge-
nommene Sicherheit erhöht. All diese Ge-
staltungsrichtlinien erhöhen das Wohlbefin-
den bei den Nutzerinnen und Nutzern.

Welche Erfahrungen gibt es mit der An-
lage nach Inbetriebnahme? Konnten
die hohen Erwartungen eingelöst wer-
den?

Bernhard: Wir haben vor kurzem noch ein-
mal mit dem Auftraggeber Kontakt gehabt:
Der Vandalismus ist massiv zurückgegangen
und das Echo der Bevölkerung ist sehr posi-
tiv. Aber selbst wenn etwas passiert, können
die Verschmutzungen relativ zeitnah wieder
beseitigt werden. Wir haben ja nicht den
unrealistischen Anspruch, dass es dort nie
wieder zu Vandalismus kommen wird. Aber

alle Oberflächen wurden so gewählt, dass
Beschmutzungen mit geringem Aufwand
wieder entfernt werden können, ohne die
Materialien zu beschädigen. Genauso wur-
den der Verwaltung Reser-
vebestände der Wandfar-
ben übergeben, damit
auch Beschriftungen an
den Wänden unverzüglich
beseitigt werden könnten.
Denn laut der sogenann-
ten „Broken Window
Theory“ erhöhen sichtbare
Verwahrlosungszeichen
die Auftretenswahrscheinlichkeit weiterer
Beschmutzungen und Beschädigungen (vgl.
Keizer, Lindenberg & Steg, 2008).

Ist euer Konzept grundsätzlich über-
tragbar auf alle WC-Anlagen? Oder
würde es nur unter bestimmten Voraus-
setzungen funktionieren?

Bernhard: Grundsätzlich ja. Natürlich kann
und sollte in der konkreten Ausgestaltung
der Farbgebung noch variiert werden. Aber
wenn man die zentralen Gestaltungsrichtli-
nien befolgt, dann käme es sicher an den
meisten Orten zu einem deutlichen Rück-
gang von Vandalismus, davon bin ich über-
zeugt. Wir möchten unser Konzept gerne
an weiteren Orten erproben und suchen
daher nach PartnerInnen und Auftraggebe-
rInnen. Als erste und am wenigsten auf-
wändige Maßnahme fände ich es z.B. gut,
wenn in jeder öffentlichen Toilette un-
mittelbar ersichtlich wäre, wer für die An-
lage verantwortlich ist. Wenn ich mich un-
wohl fühle, etwas passiert oder ich etwas
beobachte, sollte ich sofort wissen, an wen
ich mich wenden kann. Das vermittelt Si-
cherheit und die Anonymität des öffent-
lichen Raums geht verloren. Verantwor-
tungsdiffusion und Gleichgültigkeit könn-
ten reduziert werden. 
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Wir haben vor kurzem
noch einmal mit dem
Auftraggeber Kontakt
gehabt: Der Vandalismus
ist massiv zurückgegan-
gen und das Echo der
Bevölkerung ist sehr
positiv

Abbildung 8: Die Damentoilette nach der Um-
gestaltung
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Kannst du einschät-
zen, welche Mehr-

kosten eure Gestaltung verursacht hat
im Gegensatz zu einer Standardlösung?

Bernhard: In der Umsetzung waren wir an
die Ausschreibung gebunden. Diese Kosten
waren also von vornherein festgelegt. Die
einzigen Mehrkosten entstanden durch un-
sere Planungsleistung. Sie wären aber durch
andere PlanerInnen gleichermaßen angefal-
len. Diese kann man sogar mit den gesun-
kenen Instandhaltungskosten gegenrech-
nen, dann amortisiert sich der Mehrauf-
wand schon nach zwei bis drei Jahren. Das
ist ohnehin unser Anspruch bei jeder unse-
rer Planungsleistungen.

Pflegt ihr einen fachlichen Austausch
mit psychologischen KollegInnen aus
Praxis oder Wissenschaft?

Bernhard: Wir haben das ganze Jahr über
Praktikantinnen und Praktikanten aus der
Psychologie sowie der Architektur. Auch
welche, die ihr Studium beendet haben und
sich in der beruflichen Orientierungsphase
befinden. Mit anderen Architekturpsycho-
logInnen findet kein aktiver Austausch statt.
Es gibt nicht viele und jeder hat sich in ei-
nem anderen Bereich spezialisiert. Obwohl
es sicher interessant wäre, mehr Austausch
zu haben, wenn es andere gäbe, die in unse-
rem Bereich tätig sind. Aber z.B. mit
PsychologInnen, die sich auf Stadtplanung
fokussiert haben, sind die Schnittstellen sehr
gering. Auch auf Fachkongressen zu The-
men der angewandten Psychologie spre-
chen mich zu wenige oder gar keine The-
men so präzise an, dass der Aufwand der
Teilnahme gerechtfertigt wäre. 

Und wie sieht der Austausch mit Archi-
tektInnnen aus?

Bernhard: Am Anfang war das sehr schwer.
Da hieß es sinngemäß: „Wir haben das die
letzten 20 Jahre ohne euch gemacht, wieso
sollten wir euch jetzt plötzlich brauchen?“
ArchitektInnen haben das planerische Wis-
sen, aber das menschliche Verhalten und Er-
leben, also die psychologischen Auswirkun-
gen ihrer gestalterischen Entscheidungen,
kommen in ihrer Ausbildung kaum vor.
Und wenn‘s ein guter Architekt oder eine
gute Architektin ist, dann gibt er oder sie
das auch genauso zu. Unsere ersten Aufträ-
ge kamen über das staatliche Bauamt. Die
wollten, dass sich jemand Zeit nimmt und
mit ihnen bespricht, wie dies und jenes bes-
ser gemacht werden könnte. Dafür hatte der
beauftragte Architekt bei einem so großen
Projekt wie einem Finanzamt faktisch keine
Zeit. Der Bauherr war am Ende sehr zufrie-
den und hat viel Werbung für uns gemacht
und wir hatten eine tolle Referenz. Mittler-
weile haben wir unsere Kooperationspart-
nerInnen im Regensburger Raum, die uns
entweder direkt Aufträge bezüglich Wege-
leitsystemen als SubunternehmerInnen
übertragen oder aber ArchitektInnen, die
uns den BauherrInnen empfehlen, so dass
wir darüber an Aufträge gelangen. Wir ha-
ben uns soweit etabliert, dass die Architek-
tInnen auf uns zukommen. 

Als ihr euer Büro gegründet habt, gab
es da Unterschiede zwischen euch bei-
den Psychologinnen und Frau Geisler,
die einen architektonischen Hinter-
grund hat?

Bernhard: Ganz extrem zum Beispiel beim
Vokabular, das wir aufgrund unserer Soziali-
sation ganz selbstverständlich nutzen, das
für andere aber alles andere als selbsterklä-
rend ist. Andererseits brachte Christina die
Fähigkeit mit, Pläne besser lesen zu können,
also visuell zu kommunizieren. Da sind wir
anfangs sehr unterschiedlich gewesen und
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sind es auch immer noch, aber die Schnitt-
menge ist natürlich sehr gewachsen. Mit
dieser Thematik haben wir uns sehr be-
wusst auseinandergesetzt und z.B. über den
Vergleich der Wahrnehmung und ästheti-
schen Bewertung zwischen Experten und
Laien in der Architektur auch eine Diplom-
arbeit mit betreut (Brückner, 2008). 

Wie würdest du deine architekturpsy-
chologische Identität beschreiben? Was
unterscheidet dich von anderen psycho-
logischen Disziplinen?

Bernhard: Zunächst fallen mir die Gemein-
samkeiten mit den anderen angewandten
Disziplinen ein, also, dass ich an eine Pro-
blemstellung herangehe, für die ich in kür-
zester Zeit eine adäquate Analyse des Pro-
blems vollziehe, die mich dann befähigt, ei-
ne Intervention zu planen. Das methodische
Herangehen ist das, was uns mit anderen
psychologischen Disziplinen verbindet. Ich
würde aber sagen, die Kreativität, die Auf-
merksamkeit für Ästhetik, die Freiheit der
Gestaltung, das sehe ich bei anderen psycho-
logischen Disziplinen nicht in der gleichen
Weise. Und das ist das, was die Identität we-
sentlich prägt. Wir betonen auch immer
wieder: Das Endergebnis muss gut aus-
schauen, aber ganz klar, es muss auch funk-
tionieren. 

Liebe Christina, ich bedanke mich sehr
für das Gespräch und wünsche euch viel
Erfolg bei euren zukünftigen Projek-
ten.

5 Ausblick

Die Reihe der Interviews soll in loser Folge
fortgesetzt werden, als nächstes mit Um-
weltpsychologInnen aus dem Bereich Mo-
bilität. 

Kontakt
Nicola Moczek 
PSY:PLAN Institut für Umwelt- 
und Architekturpsychologie
Libauer Straße 14
D-10245 Berlin 
moczek@psyplan.de
www.psyplan.de
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