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«Attraktive öffentliche 
Räume leisten einen 
wichtigen Beitrag zur 
sozialen Durchmischung 
der Gesellschaft.» 
Prof. Dr. Oya Atalay Franck

Öffentliche Räume in Städten bekommen 
im Kontext von Bevölkerungswachstum 
und raumplanerischem Ziel, verdichtet zu 
bauen, einen immer höheren Stellenwert. 
Attraktive Plätze, Parks, Strassen und 
andere frei zugängliche Gebiete tragen 
wesentlich zum Charakter einer Stadt bei. 
Im Idealfall fördern sie zudem das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl unter den Be-
wohnerinnen und Bewohnern wie auch 
deren Zugehörigkeit zum Ort. 

Gesellschaftliche Integration im 
öffentlichen Raum
Auf Plätzen, in Parks oder entlang von 
Strassen kommen Menschen miteinander 
in Kontakt. Architektur ermöglicht Nutzung 
und Aufenthalt im Raum, was zu einer 
«Aneignung des Raums» durch den Men - 
schen führt. Der öffentliche Raum kann 
somit zur gesellschaftlichen Integra tion bei - 
tragen. Doch wie muss der öffentli   che 
Raum dafür idealerweise gestaltet sein?  
Im Rahmen des ZHAW-Forschungsschwer - 
punkts «Gesellschaftliche Integration»  
ist ein Projekt dieser Frage nachgegangen. 
«Figurationen von Öffentlichkeit und ihr 
Beitrag zur gesellschaftlichen Integration» 
lautet der Titel der Studie, deren Erken nt-
nisse im Frühjahr 2021 in Buchform 
publiziert werden. 

Die Herausforderung für die Architektur: 
Der öffentliche Charakter eines Raums  
und das menschliche Handeln im Raum 
lassen sich nicht einfach durch die Ge - 
staltung vorgeben. Es gibt viele Beispiele 
von gestalteten Plätzen, die nicht wie 
vorgesehen angenommen worden sind 
oder die gänzlich andere Aneignung  s- 
praktiken hervorgerufen haben. Woran 
dies genau lag, blieb für die Planerinnen 
und Planer unklar.

Wechselwirkung zwischen Mensch 
und Raum 
Klar ist jedoch, dass eine Wechselwirkung 
zwischen Mensch und Raum besteht: 
Seinen Charakter erhält ein öffentlicher 
Raum erst, wenn der Mensch in ihm 
agiert. Die Studienverfasser sprechen 
daher vom «öffentlich gemachten Raum». 
Um diese Wechselwirkung zu verstehen, 
wurden im Projekt vier konkrete Stadt-
räume in der Deutschschweiz untersucht: 
drei Plätze und ein Park, die in den  
letzten Jahren umgestaltet worden waren. 
Dabei wurden verschiedene Methoden 
angewandt, um die Interaktionen der 
Menschen mit ihrer bebauten Umgebung 
zu erfahren: statische Momentaufnahmen, 
Messungen von Personenflüssen und 
Personendichte, Fotografie sowie Medien-
analyse.

Eine Vielfalt an Kontaktmöglichkei-
ten bieten
Das Fazit für Planung und Architektur:  
Es müssen vielfältige räumliche Strukturen 
und Angebote geschaffen werden, die  
es den Menschen ermöglichen, diese in 
B eschlag zu nehmen, miteinander in 
Kontakt zu treten – auch wenn nicht plan - 
bar ist, wann, wo, wie und ob diese 
Kontakte und Aneignungen überhaupt 
eintreffen werden. Wichtig ist es, für 
Begegnungen das ganze Potenzial vorhan- 
dener Räume wie zentral gelegener Plätze, 
Parks, Gärten, aber auch Brachen  
und Siedlungsränder zu nutzen. Um die  
gesellschaftliche Integration zu fördern,  
ist eine Vielfalt an «Figurationen von Öffent- 
lichkeit» notwendig.
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