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Die Stadt Konstanz stand im Sommersemester 2010 im Fokus des 
interdisziplinären Projektseminars „Raum – Expedition: Konstanz“ der 
Universität. Sechs Monate lang erforschten 14 Studierende der Master-
Studiengänge „Soziologie“ und „Kulturelle Grundlagen Europas“ die 
Gestalt(ung) und Wahrnehmung der Stadt aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln. Insgesamt wurden drei empirische Projekte durchgeführt, 
deren Ergebnisse als Broschüren vorliegen – eine davon halten Sie in 
Ihren Händen. 

„Zerstörung trifft Idylle“:
Graffi ti an einer Mauer der Hofgärten.
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Die Titel der drei Projekte lauten: 
• „Melting Space Herosé?- Spannungsverhältnisse zwischen öffentlichem und privatem Raum“
• „Randbemerkungen: Positionen im Berchengebiet und in den Öhmdwiesen“
• „Unsicher ist es anderswo – Räumliche Sicherheitswahrnehmung in Konstanz“

Ziel unseres Seminares war es, Theorie und Praxis der Raumforschung mit einander zu verbinden und die 
Studierenden an empirische Methoden zur Analyse von (Stadt-)Räumen heranzuführen. Aufbauend auf der 
Auseinandersetzung mit theoretischen, methodischen und konzeptionellen Ansätzen der Raumforschung 
und inspiriert durch Expertengespräche und Exkursionen entstanden die vorliegenden Projekte. Entwickelt,  
geplant und umgesetzt wurden die Forschungsprojekte in Eigenregie der Studierenden. Als Dozentinnen  
haben wir sie dabei moderierend und beratend unterstützt. 

Die Ergebnisse der Projektstudien, die hier präsentiert werden, sind nicht nur aus wissenschaftlicher  
und stadtplanerischer Sicht aufschlussreich, sondern sicherlich auch für die EinwohnerInnen der Stadt  
interessant. Sie überzeugen durch das Feingespür der Studierenden für relevante sozialwissenschaftliche  
Fragestellungen und das professionelle Vorgehen bei der Umsetzung der Forschungsprojekte. 
Am Gelingen des Seminares und der Projekte waren zahlreiche Personen und Institutionen beteiligt:  
Dem Katasteramt Konstanz, der Polizeidirektion Konstanz, dem Quartiersmanager vom Berchengebiet Luigi 
Pantisano sowie Katrin Muckenfuß vom Verein WIZIK (Wissen ist Zukunft in Konstanz) danken wir für das 
Interesse an den Projekten und die Unterstützung der Studierenden bei der Durchführung der Forschungs- 
arbeit. Wir danken Arnulf Moser, der uns die Geschichte der Grenze in Konstanz nahe brachte und Hans  
D. Christ, dem Direktor des Stuttgarter Kunstvereins für die Ausstellungsführung, wie auch unseren Gast- 
referenten Maik Hömke (ETH Zürich, Departement Architektur) und Alexander Schellow (Artist in Residence 
am Zukunftskolleg Konstanz) für die Einblicke in ihre wissenschaftliche und künstlerische Arbeit. Nicht  
zuletzt geht unser Dank an Eddy Decembrino für die Unterstützung bei der graphischen Gestaltung,  
sowie an Claudia Marion Voigtmann, die Pressereferentin des Exzellenzclusters, und Thilo Raufer, den  
Fachbereichsreferenten des FB Geschichte und Soziologie für die Unterstützung bei der Erstellung und  
Finanzierung der Broschüren. 

Anna Lipphardt & Eva-Christina Edinger
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Das Projekt 
„Melting Space – Herosé?“
„Zerstörungswut trifft Idylle“1 titelte der Südkurier Anfang 2010 und bezieht sich dabei auf ein Spannungs-
verhältnis zwischen öffentlichem und privatem Raum, welches seit ca. drei Jahren den lokalen Diskurs um das 
Konstanzer Herosé-Gelände bestimmt. Im Rahmen des Projektseminars ‚Raum-Expedition: Konstanz‘ entstand 
darauf hin in der Zusammenarbeit von sechs Studierenden die Idee, Konfliktverhältnisse zwischen öffentli-
chem und privatem Raum zu untersuchen. Ziel des Vorhabens war es, das Aufeinandertreffen des öffentlichen 
und privaten Raums in seiner Gesamtheit – heißt, als ‚Melting Space‘ – zu betrachten und herauszufinden, 
welche Faktoren Konflikte erzeugen, beziehungsweise begünstigen, um daran anschließend einen Ausblick 
und Lösungsvorschläge aufzeigen zu können.  

Die besondere Charakteristik des 
Herosé-Geländes liegt darin, dass es 
aus einem öffentlich zugänglichen  
Park und einer angrenzenden pri-
vaten Eigentumsanlage besteht.  
Die meisten Wohneinheiten sind 
verkaufte Eigentumswohnungen von  
denen einige weiter vermietet  
wurden. Nur wenige blieben im  
Besitz der WOBAK (Wohnungs-
baugesellschaft Konstanz) selbst,  
und werden von dieser vermietet. 
Als ‚Herosé – Stadt am Seerhein‘ 
konzipiert, wächst das so betitelte 
Konstanzer Wohngebiet in direkter 
Angrenzung zum öffentlichen Parkgelände. Durch seine Lage am Seerhein, einhergehend mit der Neugestaltung 
des Uferbereichs, kann das Areal als besonderes Prestigeobjekt der Stadt betrachtet werden.3 Aufgrund dieser 
Attraktivität und der zentralen Lage in Petershausen, dennoch abseits der Touristenströme, besuchen  
Konstanzer Bürger4 aus allen Alters- und Milieuschichten vor allem im Sommer das Herosé-Gelände. Sie 
befinden sich als Parknutzer somit in unmittelbarer Konkurrenz um die Nutzung und Aneignung des Raums mit 

Glossar2

Das Herosé-Gelände befindet sich im Konstanzer Stadtteil Peters-
hausen, direkt am Seerhein auf Höhe der ‚Fahrradbrücke‘.

Zuvor war dies ein Industriegelände. Im Jahr 2002 begann die  
Umgestaltung zur ‚Stadt am Seerhein‘. Es sollen insgesamt fünf 
U-förmige Hausgruppen mit Wohneinheiten gebaut werden – die  
so genannten Hofgärten. 2004 wurde mit dem Bau begonnen, 2011 
soll der Bau der Hofgärten beendet sein. 

Auch zukünftig wird die „Stadt am Seerhein“ vergrößert. Es werden 
weitere Gebäude gebaut, die aber vor allem der gewerblichen  
Nutzung dienen sollen. Im Oktober 2010 hat der Bau des so genann-
ten ‚Kompetenzzentrums‘ begonnen, welcher derzeit andauert.

1 http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Wieder-Klagen-ueber-Jugendliche-Muell-und-Gewalt;art372448,4198740,2-pg1 
Artikel vom 9.3.2010. Zuletzt aufgerufen am: 9.1.2011.

2 http://www.konstanz.de/umwelt/00689/00694/index.html. 
http://www.konstanz.de/rathaus/medienportal/mitteilungen/01956/index.html?lang=de. Zuletzt aufgerufen am: 25.1.2011.

Julia Adamek, Magdalena Bogatko, Siri Grunow,  
Michael Hubrich, Anja Joos, Julia Slotty
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den Anwohnern der Wohngebäude 
‚Hofgärten’. Das Herosé-Gelände 
ist vermutlich gerade deshalb 
prädestiniert als konfl iktbehafteter 
öffentlicher Raum.

Forschungskonzept und 
Durchführung

Das Forschungskonzept ging 
von der Annahme aus, dass der 
physische (materielle, gegebene) 
Raum als Ausgangspunkt sozialer 
Prozesse betrachtet werden kann. 
So stellte sich die Frage, wie die 
Entstehung und Aneignung von 
öffentlichem und privatem Raum 
auf dem Herosé-Areal ablaufen. Die 
forschungsleitende Annahme ging 
von unterschiedlichen Nutzungs-
ansprüchen, Sichtweisen und 
Wahrnehmungen der Nutzer und 
Anwohner aus, die zu Konfl ikten 
im öffentlichen und privaten Bereich 
führten. Dabei stand die Suche 
nach Faktoren, die zu Konfl ikten 
führen und welche soziale, 
materielle und ordnungsrechtliche 
Dimensionen umfassen, im Mittel-
punkt. Die Untersuchung wurde 
nach drei Dimensionen gegliedert, 
um Ergebnisse auf allen Gebieten 
zu berücksichtigen. Im Folgenden 
werden diese näher erläutert: 

Sommer im Herosé-Park.

3 Vgl. http://www.konstanz.de/umwelt/00689/00694/index.html. Zuletzt aufgerufen am: 9.1.2011.
4 Im Sinne guter Lesbarkeit wird in dieser Broschüre meist die männliche Schreibweise benutzt.

Julia Adamek, Magdalena Bogatko, Siri Grunow, 
Michael Hubrich, Anja Joos, Julia Slotty

Übersicht der verwendeten Methoden

Systematische Beobachtung: 93 Gruppen wurden u.a. in Hinblick 
auf ihre Aktivitäten und ihre personelle Zusammensetzung beobach-
tet. Beobachtungen fanden zwischen fünf Uhr morgens und 23 Uhr 
nachts an verschiedenen Wochentagen im Juni und Juli statt. 

Befragung der Anwohner und nutzer: An alle Privathaushalte 
der Hofgärten wurden Fragebögen ausgeteilt (183 Stück), Rück-
laufquote: 50%. Zudem befragten wir 150 Besucher des Geländes. 

Experten-interviews: Insgesamt wurden elf Interviews geführt: 
• Kristina Hanke und Herbert Schmitz (Stadtplanung) 
• Thomas Fröhlich (WOBAK)
• Klaus Theo Brenner (Architekt der „Hofgärten“ )
• Henry Rinklin (TBK, Abteilungsleiter Stadtreinigung) 
• Irene Jun (Sozial- und Jugendamt)
• Anwohner Hofgärten (3 Interviews) 
• Gabriele Weiner (Nachtwanderer)
• Michael Lünstroth (Südkurier)
• Alfred Reichle (Polizeihauptkommissar)
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• Mit Blick auf die sozialräumliche Dimension haben wir verschiedene Handlungs-, Interaktions- und Nutzungs-
formen der Beteiligten herausgearbeitet und untersucht, inwiefern diese das Spannungsverhältnis 
zwischen öffentlichem und privatem Raum beeinfl ussen; etwa welchen Tätigkeiten die Parknutzer haupt-
sächlich nachgehen.

• Die räumlich-physische Dimension beinhaltet die Raumkonstellation am Herosé und inwieweit diese für die 
‚Aneignungskonfl ikte‘ verantwortlich ist; wie z.B. die zentrale städtische Lage, die architektonische Gestal-
tung und die Nähe zum Seerhein.

• In der Kontroll- und Ordnungsdimension lassen sich schließlich die Auswirkungen normativer Restriktionen 
auf das Konfl iktpotenzial untersuchen. Das bedeutet beispielsweise, inwiefern sich das Glas- und Alkohol-
verbot oder der private Sicherheitsdienst auf die Situation auswirken.

Um möglichst viele Aspekte zu berücksichtigen, wurde ein Methodenmix aus Beobachtung, Befragung der Anwohner 
und Parknutzern sowie Experteninterviews angewandt. Mittels teilnehmender Beobachtungen war es möglich, 
einen Überblick über die Situation zu erhalten und darüber, wie sich verschiedene Gruppen im Park verhielten. 
Durch die Befragungen erhielten wir Informationen zu den Meinungen der Beteiligten und statistisch auswertbare 
Daten, beispielsweise zum ‚Wohlfühlfaktor‘ und zu den Faktoren, durch die sich Anwohner und/oder Parknutzer 
gestört fühlen. Schließlich rundeten verschiedene Interviews mit Experten zu dieser Thematik den Erhebungs-
prozess ab. Durch sie konnten Hintergrundinformationen gewonnen werden und in Bezug auf die Situation vor 
Ort interpretiert werden.5

Forschungsergebnisse

„Chaoten und vandalen“6 vs. 
naherholungsgebiet – Das 
image des Herosé-Geländes
Wie in jeder Diskussion um städti-
sche Gebiete spielt das ‚Image‘ des 
jeweiligen Ortes eine entscheidende 
Rolle. Im Falle des Konstanzer 
Herosé-Areals lassen sich vorge-
fertigte Vorstellungen vor allem 
in Richtung des Nutzerpublikums 
des öffentlichen Parkgeländes er-
kennen, welche jedoch nicht un-
bedingt das tatsächliche Gesche-
hen vor Ort widerspiegeln.

Öffentliches Toilettenhäuschen 
im Herosé-Park.



Wirft man einen Blick auf die Nutzerstruktur, zeigt sich anhand von Umfrage und Beobachtung zunächst ein 
gemischtes Publikum aller Alters- und Sozialschichten. Aus der Vielzahl der unterschiedlichen Parkbesucher 
und den sich daraus ableitenden vielfältigen Nutzungsformen beziehungsweise Aktivitäten scheint jedoch eine 
Minderheit von ca. zwanzig bis dreißig Jugendlichen durch verstärkt abweichendes Verhalten herauszustechen.

Als ‚Chaoten‘ und ‚massive Störer‘ betrachtet, prägen diese Jugendlichen stark einige subjektive Sichtweisen 
über Jugendgruppen und die Situation im Herosé-Park. So werden sie etwa in einem Anwohner-Interview als 
integrationsunwillig bezeichnet, aber gleichzeitig werden auch die zugrunde liegenden sozialen Problematiken  
erkannt, wie z.B. der schwierige sozioökonomische Hintergrund vieler Jugendlicher. Stark abweichendes  
Verhalten, wie nächtliche Ruhestörung und Vandalismus Einzelner, scheint hier aber generell als Motor für 
Pauschalisierungen zu fungieren. Gefördert durch die empirisch haltbare Tatsache, dass der Park besonders 
von der Jugend frequentiert wird, besteht so die Gefahr, das Etikett  ‚Die Jugendlichen‘ zu verwenden und 
somit den Gesamtbereich Herosé mit einem negativen Image aufzuladen. Insbesondere werden Tendenzen 
deutlich, dass dieses Bild in der medialen Berichterstattung durch den immer wiederkehrenden Fokus auf 
diese spezielle Gruppe gefestigt wird und insofern zusätzliche Konfliktspannung aufbaut.
Die Umfrage unter den Bewohnern der Hofgärten zeigt, dass nur rund acht Prozent der Anwohner die Nut-
zung der öffentlichen Flächen im Hinblick auf die Wohnqualität sehr problematisch finden, 70 Prozent  
finden es teilweise problematisch. In den Gesprächen mit Anwohnern der Hofgärten, die in direkter Nähe zum 
Uferbereich wohnen, wurde deutlich, dass dort auch der Geräuschpegel alltäglicher Kommunikation und das 
sommerliche Freibadambiente als Zumutung empfunden werden. Einige Anwohner betonten allerdings, dass 
sie sich gar nicht gestört fühlen und an der Nutzung des Herosé-Geländes, anders als ihre Nachbarn, nichts 
auszusetzen hätten. Eine breite Masse, etwa 70 Prozent der Anwohner, sieht das Nutzungsverhalten allerdings 

Hinweise für ein PoSiTivES image Hinweise für ein nEGATivES image

„Es gibt wenig Plätze in Konstanz, die wirklich so 
bunt gemischt sind.“  
(Irene Jun, Leiterin der Abteilung Kinder-, Jugend-, 
Senioren-, und Stadtteilarbeit im Sozial- und  
Jugendamt Konstanz)

„Schließlich waren die Alten vorher da und die Jungen  
kommen nachher. Dann muss man auch mal sehen, 
da gibt es irgendwo Grenzen und da müssen die sich 
notfalls mit anderen Plätzen begnügen und nicht 
genau da sein.“ (Alfred Reichle, Polizei)

„Herosé ist so eine Art Transformator zwischen 
Petershausen und dem Seerhein.“  
(Klaus Theo Brenner, Architekt)

„Die sind es nicht gewohnt, in einer freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung zu leben!“ (Anwohner)

„Irgendwann ist einer in die Tiefgarage gelaufen 
und hat morgens um 5 Uhr laut geschrien: ‚Alle 
aufstehen!’ – Ich fand’s nur witzig!“ (Anwohner)

„Später hat sich herausgestellt, dass sich eine 
gewisse Bandenstruktur hier auch schon etabliert 
hat.“ (Anwohner)

5 Dabei ist natürlich zu beachten, dass es sich bei Experteneinschätzungen um Einzelmeinungen handelt und in einer umfangreicheren Studie noch dichtere 
 Beschreibungen hätten erzielt werden können. Jedoch konnten anhand einer Inhaltsanalyse mehrheitliche Einstellungen sowie konträre Positionen herausgearbeitet werden.
6 So das Original-Zitat eines Anwohners.
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eher ambivalent, wobei insbesondere der anfallende Müll und die Glasscherben für Unmut sorgen. Aus der 
Perspektive der Parkbesucher gaben über 50 Prozent an, gar nichts über vorherrschende Konfl ikte vor Ort zu 
wissen. Für andere Befragte scheint das Negativimage keinen Einfl uss auf den Besuch des Parks zu nehmen.

Das vermeintliche Negativ-Image des Herosé-Areals, wie es sich in den vorliegenden Zeitungsartikeln und 
in einigen Interviews darstellt, muss relativiert werden, bzw. sollte differenziert betrachtet werden. Es lässt 
sich erkennen, dass sich jenseits genereller Differenzen um die Nutzungsansprüche privater und öffentlicher 
Räume der Anwohner-Parknutzer-Konfl ikt als eine Auseinandersetzung von Minderheiten darstellt. Es sind 
weder ‚Die lärmende Jugend‘ noch sind es ‚Die sich massiv gestört fühlenden Anwohner‘, welche als Akteure 
in diesem Disput genannt werden können. Die aus subjektiven Sichtweisen als unhaltbar klassifi zierten 
Zustände, welche für die Betroffenen natürlich akute Alltagsrealität darstellen, lassen sich jedoch mit Blick 
auf die Gesamtsituation auf Basis der empirischen Erhebungen nicht untermauern. Allerdings gilt es auch zu 
berücksichtigen, dass vor allem die U-förmige Architektur und die damit verbundenen Unterschiede in der 
Lärmwahrnehmung, je nach Lage der Wohnung, mit diesen eher negativen Einstellungen in Zusammenhang zu 
stehen scheinen. Entscheidend ist jedoch, dass möglicherweise durch die öffentliche Debatte das Image eines 
umfassenden Problemgebiets erzeugt wird, was zu pauschalisierend ist. Diese ungenügende Differenzierung geht 
an einem Beitrag zur Lösung des Konfl ikts vorbei, und entspricht nicht der mehrheitlichen Wahrnehmung.

Widersprüchliche Planungsziele
Aktuell befi ndet sich der Bau der ‚Stadt am Seerhein’ an der neu angeleg-
ten Promenade in vollem Gange, sodass die Neubebauung, bestehend aus 
Wohn- und auch Bürogebäuden 2011 abgeschlossen werden soll. 
Bereits in der Gesamtplanung sind nach unseren Recherchen Ansätze für 
die Konfl iktspannung angelegt, was auch durch ein widersprüchliches 
Standortmarketing verstärkt wurde. Wir haben vier Punkte herausgear-
beitet, die durch eine mangelnde Kommunikation nicht allen Beteiligten 
so bewusst waren:
• Im Gespräch mit der Stadtplanung und dem Architekten wurde deutlich, 

dass es ein vorrangiges Ziel bei der Gesamtplanung des Areals war, den 
Seerhein der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und „Petershausen 
ans Wasser“ zu bringen – das bedeutet, unterschiedlichen Nutzer-
gruppen Zugang zum Seerhein zu ermöglichen. Dies ist gelungen: 
bei der Befragung der Besucher des Parks stellte sich heraus, dass der 

Aus welchem Stadtteil 
kommen Sie? 

Befragung der Parknutzer
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Großteil aus Petershausen, der Altstadt und dem Paradies kommt, um eine der wenigen Möglichkeiten sich 
kostenfrei im Konstanzer Stadtgebiet in einer Parkanlage aufzuhalten, zu nutzen. 

• Gleichzeitig wurden die potentiellen Käufer der Eigentumswohnungen und die Mieter aber mit Wohnen 
in „außergewöhnlicher, ruhiger und zentraler Lage“7 umworben – rund 60 Prozent der Befragten gaben 
in unserer Befragung auch an, sich vor allem aus diesem Grund für die Hofgärten entschieden zu haben. 
Städtische ‚Dichte‘ sei aber ein Merkmal des urbanen Lebensstils, so der Architekt im Interview. Das 
widerspricht laut unserer Befragung allerdings den Anforderungen der Anwohner, gleichzeitig abgeschottet 
und unbehelligt, aber dennoch stadtnah wohnen zu wollen. Die Anwohner haben größtenteils nicht 
damit gerechnet, dass es zu Störungen und Konfl ikten kommen könnte.

• Zudem muss in Betracht gezogen werden, dass der ursprüngliche planerische Gedanke nicht umgesetzt 
wurde, die unteren Stockwerke der Hofgärten für Gewerbe (Büros, Praxen) zu nutzen. Hierfür konnten 
allerdings keine Eigentümer oder Mieter gefunden werden, weshalb diese dann als Privatwohnungen 
verkauft wurden, worauf die Stadtplanung keinen Einfl uss mehr nehmen konnte. Jedoch hätte man 
eventuell auch hier von Anfang an die Spannungen voraussehen können, da tiefer liegende Wohnungen 
vom Geräuschpegel des öffentlichen Raums stärker belastet sind. Die eigentlich geplante Verbindung von 
‚öffentlich‘ und ‚privat‘ wurde also anders umgesetzt. 

• Aus planerischer Sicht sollte beim Bau der Wohnungen eine vielfältige Bewohnerschaft angesprochen werden. 
So wären diese aufgrund des fl exiblen Zuschnitts, ihrer Größe und Lage auch für Familien und jüngere 
Personen geeignet, so der Architekt Klaus Theo Brenner. Jedoch zeigt die Umfrage, dass tatsächlich wenige 
junge Familien und Paare hier leben, was vermutlich an der Preisstruktur der Wohnungen liegen könnte. Die 

Darstellung der BHS aus dem Werbeprospekt 
für den Verkauf der Eigentumswohnungen „Hofgarten 3“.

7 Prospekt Hofgarten 3 der BHS Städtebau Bodensee/Hegau GmbH. In: http://www.bhs-staedtebau.de/downloads/hofgarten3.pdf. Zuletzt aufgerufen am 17.01.2011.
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Hofgärten mit ihren hochwertigen Eigentumswohnungen sind auf eine wohlhabende, und damit auch über-
wiegend ältere Klientel ausgerichtet. Diese Klientel unterscheidet sich damit auch hinsichtlich des Alters 
stark von den Parknutzern, was natürlich ein gewisses Konfl iktpotential in sich birgt.

„von Schwimmen, Entspannen, Rumhängen, Geselligkeit und Kommunikation, über Leute beobachten, 
Musik hören und Feiern“8 – nutzungsformen des Herosé-Parks
Das Herosé-Areal kann als Naherholungsgebiet der Konstanzer betrachtet werden, welches sowohl von den 
Anwohnern als auch den Besuchern vielfältig genutzt wird. Ein breites Spektrum an Freizeitpraktiken wird 
sichtbar. Dazu zählen hier, so die Meinung Irene Juns vom Sozial- und Jugendamt Konstanz, hauptsächlich das 
friedliche „Rumhängen“. Durch Beobachtung und Befragung konnten wir feststellen, dass die meisten nicht 
allein kommen, sondern sich mit 
anderen treffen. Die Tätigkeiten 
sind vor allem das Sonnenbaden, 
das Lesen und Lernen, sowie 
auch der gemeinsame Konsum 
von Alkohol und anderen mitge-
brachten Getränken und Speisen. 
Die Nutzung des Rheins zum Baden 
oder zum Schwimmen als will-
kommene Erfrischung ist, vor 
allem an heißen Sommertagen, 
eine weitere Aktivität, die das 
Areal so beliebt macht. Diese 
genannten Formen der Nutzung 
verteilen sich sowohl auf den Park- 

Anwohner nutzer

Durchschnittsalter: 51 Jahre. 
Die Hälfte der AnwohnerInnen ist über 53 Jahre alt.

Durchschnittsalter: 24 Jahre. Die meisten Park-
nutzerInnen sind Jugendliche und junge Erwachsene.

17% haben Abitur, 
über 50% der Befragten einen Hochschulabschluss.

36% haben Abitur, 
rund 30% einen Hochschulabschluss.

35% der Befragten befi nden sich im Ruhestand, 
32% arbeiten vollzeit, 2% studieren.

Fast 40% sind Studierende, 20% arbeiten vollzeit, 
etwa 13% der Befragten gehen noch zur Schule.

8 Original-Zitat eines Befragten.

Beobachtete Tätigkeiten
der Nutzer
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als auch auf den Uferbereich. 
Als ‚natürliche‘ Grenze zwischen 
beiden kann die Bischofsvilla 
gesehen werden, da die Verteilung 
der Nutzungsformen in beiden 
Bereichen Arealen unterschiedlich 
ausfällt. Wie wir beobachten konnten, 
wurde der Park zum Beispiel ver-
mehrt zum Sonnenbaden und Treffen 
in größeren Gruppen genutzt, 
während der treppenartige Ufer-
bereich öfter zum Verweilen und 
Treffen zu zweit oder von kleineren 
Gruppen gewählt wird. Hier sind 
die Besucher im Schnitt auch etwa 
zehn Jahre älter als diejenigen, 
die den Park besuchen.

Die Atmosphäre, die aufgrund der verschiedenen Nutzung des Areals und der Nutzergruppen entsteht, 
konnte als ruhe-, aber auch als kommunikations- und bewegungsbetont eingestuft werden. Zur Systematisie-
rung wurden die Nutzergruppen in drei ‚Typologien‘ eingeordnet.9 

• Zum einen gibt es die Gruppe der ‚Relaxten‘, die sich hauptsächlich durch eine ruhige und nach innen 
gekehrte Verhaltensweise auszeichnete. Die meist über 30–jährigen „Relaxten“ nehmen ein Sonnenbad, 
lesen, gehen schwimmen und spazieren. Dies hauptsächlich tagsüber. Vom Handlungstyp her sind sie 
ruhe- aber auch bewegungsbetont.

• Die Gruppe der ‚Geselligen‘ (zwischen 20 und 30 Jahre alt), die sich sowohl tagsüber als auch abends 
im Park und an den Steinstufen aufhält, besteht meist nur aus wenigen Personen. Sie verhalten sich 
aktiv (Musik machen oder gemeinsame sportliche Betätigung) und ‚lustig‘ (miteinander lachen usw.), dies 
jedoch vorwiegend freundlich und leise. Die Geselligen unterhalten sich in ihrer Gruppe, es wird zusammen 
getrunken und gegessen. Zu dieser Gruppe können auch die Familien gezählt werden.

• Die dritte und letzte Gruppe kann als die ‚Partymacher‘ (zwischen 15 und 20 Jahre alt) betitelt werden. 
Die Partymacher zeichnen sich dadurch aus, dass sie meist in größeren Gruppen (tagsüber und abends) 
in Erscheinung treten und dies teilweise laut, raumgreifend und aktiv tun. Sie sind als kommunikations- 
und spielbetont einzustufen.

9 Hier handelt es sich um so genannte „Idealtypen“. Das bedeutet, dass diese Kategorien bewusst von uns konstruiert wurden, 
um die „Realität“ etwas zu ordnen. Das bedeutet aber nicht, dass dies genau so in der Realität zu fi nden ist.

Verhalten der 
beobachteten Gruppen
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Allmorgendliches Aufräumen 
im Herosé-Park.
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Zudem fiel uns während der Beobachtungen auf, dass fast immer eine positive, nicht aggressive Grund- 
stimmung unter den Anwesenden herrschte. Wie und in welcher Form nach Beendigung der Beobachtungen 
das Areal genutzt wurde, ist nur zu vermuten und stützt sich hauptsächlich auf die Aussagen der Anwohner. 
Diese wiesen auf vereinzelte Störungen zu später Stunde hin, welche in einem Fall sogar zu Handgreiflich-
keiten gegenüber einem Anwohner führten. In zukünftigen Untersuchungen sollte daher der Beobachtungs- 
zeitraum unbedingt auf die kritischen Abend- und Nachtstunden ausgedehnt werden, die bei unserer  
Analyse zu wenig berücksichtigt werden konnte.

Durch die Befragung konnten wir ermitteln, dass auch die Anwohner der Hofgärten das gesamte Areal nutzen. 
Sie beschränken sich vorwiegend auf ihren privaten Raum (z.B. Terasse), nutzen jedoch ebenfalls die Mög-
lichkeit des Badens und Schwimmens im Rhein sowie den Uferbereich für kürzere Aufenthalte. Sie grenzen  
sich hierdurch von den Nutzern ab, da sie sich über ihren privaten Raum definieren und vermutlich auch auf-
grund ihres höheren Alters anderen Interessen nachgehen als die insgesamt erheblich jüngeren Nutzer.

Beobachtete Handlungen der Nutzer
Angaben in Prozent
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%
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Sicherheit und ordnung auf dem Herosé-Gelände
Die schöne Lage des Herosé-Parks ist ein Anreiz für viele Besucher, diesen Ort aufzusuchen. Diese öffentliche 
Nutzbarkeit ist auch aus Sicht der Anwohner gerechtfertigt. Doch grundsätzlich existiert bei den Anwoh-
nern ein erhöhtes Unsicherheitsgefühl. Statistisch betrachtet sind es 42 Prozent, die sich an diesem Ort 
unsicher fühlen, hauptsächlich am Abend und aufgrund alkoholisierter Jugendlicher. Somit ist es auch nicht 
verwunderlich, dass knappe 70 Prozent der Anwohner einer höheren Polizeipräsenz zustimmen würden. 
Auf Seiten der Nutzer meinen jedoch nur knapp drei Prozent, dass sie sich nicht sicher fühlen. Mit Blick auf 
die Nutzung besteht lediglich das polizeiliche Verbot von offenem Feuer. Ansonsten wird das ‚Offenheitskonzept‘ 
gelebt. Die heterogene Nutzung und die Verfl echtung zwischen öffentlichem und privatem Raum wurde in 
der Planung der Stadt für das Herosé-Areal stets angestrebt. Im Folgenden werden drei bisher umgesetzte 
Maßnahmen erläutert, welche zu Sicherheit und Ordnung beitragen sollen:

Sicherheitsdienst
Aufgrund verschiedener Störungen wurde von den Anwohnern ein Sicherheitsdienst engagiert, der 
deeskalierend wirken und die Situation beruhigen sollte. Die Hälfte der Anwohner nimmt, laut Befragung, 
eine Besserung der Situation durch den Einsatz des Sicherheitsdienstes wahr. Die hauptsächliche Wirkung des 
Sicherheitsdienstes wird allein durch dessen Erscheinung erzielt, so die Polizei. Letztlich liegt keine Befugnis, 
im Sinne polizeilicher Handlungs-
macht, für Einsatzkräfte im öffent-
lichen Raum vor – bei Störungen 
kann der Sicherheitsdienst nur 
die Polizei rufen. Allerdings steht 
die Gewährleistung von Ordnung 
und (nächtlicher) Ruhe für die 
Anwohner und die Polizei im Vor-
dergrund. Diese kann durch die 
Anwesenheit des Sicherheitsdienstes 
sichergestellt werden. Für die 
Nutzer wird jedoch durch die 
Anwesenheit des Sicherheits-
dienstes vor allem ein Bild des 
Nicht-Erwünschtseins übermittelt, 
welches zu Unmut führen könnte. 

Überfüllte Mülleimer 
im Herosé-Park.

Das Müll-Problem besteht 
aber nicht nur hier,  
sondern auch an anderen 
öffentlichen Orten. 
(Henry Rinklin, TBK)
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Platzverweise
Der öffentliche Raum des Herosé fällt in den Zuständigkeitsbereich der Polizei, die bei massiver Störung tätig 
werden kann – in Form von Erteilung von Platzverweisen, sowie kurzzeitiger Gesamträumung.

Alkoholverbot
Das in der Vergangenheit zeitweise durchgesetzte Glas- und Alkoholverbot hat die Situation für die Bewohner 
entschärft, so die Einschätzung vor allem auf Seiten der Polizei. Kritisch ist zu bewerten, dass alle Nutzer 
davon betroffen waren, auch jene, die ‚in Ruhe und Frieden ein Gläschen im Freien‘ trinken wollten.

Durch die unmittelbare Nähe von öffentlichem und privatem Raum werden unbewusst Ansprüche der 
Anwohner vom privaten in den öffentlichen Raum übertragen, was die verschiedenen Aktivitäten be-
trifft. Z.B. wird das Lesen und Sonnenbaden von den Anwohnern akzeptiert, jedoch der Alkoholkonsum 
abends eher als störend empfunden. Dies führt zu Reibungspunkten zwischen Anwohnern und Nutzern. 

Die genannten Maßnahmen dienen nicht nur einer Erhöhung des Sicherheitsgefühls10, sondern sollen auch 
helfen, die Probleme wie Müll, Lärm, Vandalismus und Randale zu bewältigen.

Über 60% der Anwohner würden 
einem Glasverbot zustimmen, 
aber nur rund 20% der Parkbesucher.

10 Bezüglich der allgemeinen Sicherheitswahrnehmung 
in Konstanz siehe den Beitrag des Projekts „Unsicher ist es anderswo“.
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Fazit und Ausblick

Im Sommer 2010 hat sich die Situation im Herosé-Park im Vergleich zu den Vorjahren deutlich entspannt. 
Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb 91 Prozent der Anwohner die Lebensqualität allgemein mit sehr gut 
und gut bewerteten und auch die meisten Nutzer sehr gerne in den Park kommen. Das Konzept, das Herosé-
Areal aufzuwerten und dadurch den Stadtteil Petershausen ans Wasser zu bringen, ist aufgegangen. Auch die 

Positives Fazit:
Grundsätzlich fühlen sich Anwohner und Parkbesucher 
auf dem Herosé-Gelände sehr wohl und wissen die schöne 
Lage am See zu schätzen.
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Anwohner wissen es zu schätzen, zentral und in schöner Lage zu wohnen. Bedingt durch die attraktive und 
zentrale Lage des Parks als eine der wenigen innerstädtischen Grünflächen im Uferbereich müssen die Anwoh-
ner damit rechnen, dass weiterhin viele Besucher in den Park kommen. Es versteht sich von selbst, dass dabei 
eine Balance zwischen der Nutzung des Parks als Freiraum und dem Einhalten eines gewissen Maßes an öf-
fentlicher Ordnung bestehen sollte. Folgende Maßnahmen könnten zur Verbesserung der Situation beitragen:

Routinegänge zur Unterbindung abendlicher Ruhestörung
So wie bisher können kleinere Konflikte durch die Nachtwanderer11 und den privaten Sicherheitsdienst 
entschärft werden, beides Maßnahmen, die durch die Initiative engagierter Bürger bzw. durch Herosé- 
AnwohnerInnen und die WOBAK zustande kamen. Die Stadt sieht hingegen weiterhin keinen Handlungsbedarf. 
Da es jedoch auch in ihrem Interesse liegen sollte, dass der Herosé-Park als öffentlicher Raum konfliktfrei 
bleibt, scheint uns an dieser Stelle ein stärkeres Engagement geboten, etwa durch polizeiliche Routinegänge, 
welche in den Sommermonaten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Befriedung des Areals leisten könn-
ten oder eine Beteiligung an den Kosten für den privaten Sicherheitsdienst, die momentan ausschließlich  
von den Bewohnern der Hofgärten und WOBAK getragen werden. In den absoluten Hochzeiten könnte  
zudem ein Glas- und Alkoholverbot eine wirksame Strategie darstellen, allerdings greift dies auch stark in 
die Freiheitsrechte der überwiegenden Mehrheit der Parkbesucher ein, die sich verantwortungsvoll verhalten. 
Wichtig ist es an dieser Stelle, sich bewusst zu machen, dass die Spannungen und Konflikte im Areal sich 
weitestgehend auf die Sommermonate und dort wiederum auf die Tage mit guter Wetterlage beschränken. 
Folglich geht es nicht darum, dauerhafte, ganzjährige Maßnahmen zu implementieren, sondern gemeinsam  
an Lösungen zu arbeiten, die in den Sommermonaten die Befriedung des Areals gewährleisten. Der  
ursprüngliche Konflikt zwischen den betroffenen Bewohnern der Hofgärten und den Parkbesuchern lässt sich 
nicht unmittelbar lösen. Das liegt u.a. daran, dass letztere keine klar umgrenzte Gruppe darstellen und 
somit auch keine direkt ansprechbare ‚Interessenvertretung‘ haben. Ein zentraler Kritikpunkt, der uns in  
den Expertengesprächen und der Anwohnerbefragung begegnete, war als zu gering wahrgenommene  
Kommunikationsbereitschaft der Stadt. Vor diesem Hintergrund scheint es uns, dass die Kommunikation  
zwischen allen involvierten Parteien – der Stadt, den Anwohnern, der WOBAK, der Polizei und den Besuchern 
des Herosé-Areals – nachhaltig verbessert und auf eine stabile Grundlage gestellt wird, beispielsweise in Form 
eines regelmäßigen ‚runden Tisches‘, welcher von einem unabhängigen Dritten moderiert wird.

Transparente Standortbeschreibung
Den heutigen Bewohnern der Hofgärten wurde vor dem Wohnungskauf in den Prospekten eine ruhige  
Lage versprochen. Nach Ansicht vieler Anwohner ist dies jedoch in den Sommermonaten nicht hinrei-
chend gegeben.12 Viele waren der Auffassung, dass sie im Vorfeld nicht ausreichend auf die zu erwartende 
Situation hingewiesen wurden. Vor allem für die vielen neu nach Konstanz Zugezogenen war es schwierig,  

11 Für ausführlichere Informationen zu den Nachtwanderern siehe den Beitrag des Projekts ‚Unsicher ist anderswo‘.
12 Siehe Abschnitt „Widersprüchliche Planungsziele“, Seite 9.
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Zugang zu alternativen Informationen zu erhalten. Auch wenn uns von Seiten der WOBAK versichert wurde,  
man habe im Vorfeld immer wieder auf die öffentliche Nutzung des Parks hingewiesen, scheint das  
Verständigungspotential diesbezüglich noch nicht ausgeschöpft.

Streuung der Besuchergruppen
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation mit dem weiteren Bauabschnitt verändern wird. Denkbar ist, 
dass sich die Spannungen durch die räumliche Vergrößerung verringern, da sich die Besucher des Herosé- 
Areals besser verteilen können und sich dadurch nicht mehr ausschließlich in der Nähe der Hofgärten auf-
halten. Vor allem im Bereich des Kompetenzzentrums ist zu späterer Stunde mit weniger Konflikten zu 
rechnen, da die Gebäude um diese Zeit vermutlich nicht genutzt werden. Möglicherweise werden durch 
die geplante Erweiterung im Sinne einer ‚Flaniermeile‘ eher ältere und ruhigere Zielgruppen angesprochen,  
wodurch sich allerdings die Attraktivität des Geländes für jüngere Besucher verringern könnte – eine  
Entwicklung, die sich auch als Verdrängung werten ließe. 
Bei der weiteren Planung sollten die bisherigen Erfahrungen berücksichtigt werden, um möglichst allen  
gerecht zu werden – Nutzern und Anwohnern. Zur Entlastung des vorderen Bereiches in Angrenzung an die 
Hofgärten 1 bis 3 könnte man versuchen, die ‚Steinstufen‘ attraktiver für junge Leute zu gestalten, da hier 
überwiegend Büros und weniger Wohnungen angesiedelt werden. Weitere Verbesserungsvorschläge, die sich 
relativ einfach umsetzen ließen, wären z.B. die Errichtung von größeren Hinweisschildern, etwa mit dem 
Vermerk, dass Rücksicht auf die Anwohner genommen werden sollte oder das Aufstellen von Fahrradständern, 
insbesondere im hinteren Bereich, um den zentralen Fußgängerweg freizuhalten. Und last but not least,  
äußerten sowohl zahlreiche Besucher des Uferareals als auch mehrere Anwohner den Wunsch nach einem Café, 
welches zur allgemeinen Aufwertung des Gebiets beitragen könnte.

Rückblickend zeigt sich, dass im Bereich der Stadtplanung und -gestaltung nicht nur bauliche Faktoren 
und wirtschaftliche Standortanalysen, sondern auch sozialwissenschaftliche Analysen und die Ansichten der  
betroffenen Bürger berücksichtigt werden sollten, um Widersprüchen in Konzeption und Planung und den 
vielschichtigen Entwicklungen nach der Realisierung konstruktiv begegnen zu können.

Wir hoffen, dass unsere Untersuchungsergebnisse zu einer differenzierteren Sicht auf den ‚Melting Space  
Herosé‘ und einer nachhaltigen Verbesserung der Situation beitragen. 
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