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Interkulturelle Planungsbeteiligung 
Uschi Sorg, Sozialreferat, Stelle für interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt München 

Die Grundsätze des Interkulturellen Integrationskonzeptes, das 2008 einstimmig vom 
Münchner Stadtrat verabschiedet wurde, erfordern Chancengleichheit und Teilhabe bei der 
Planungsbeteiligung:

– Integration ist Aufgabe der gesamten Stadtgesellschaft und ein Prozess der gegenseitigen 
Verständigung und der Aushandlung bei Interessensgegensätzen. Integration stärkt die 
Solidarität in der Stadt (Grundsatz 2).

– Integration bedeutet, Vielfalt anzuerkennen und zu gestalten sowie politische Teilhabe am 
urbanen Leben zu ermöglichen (Grundsatz 5).

– Integration setzt die interkulturelle Öffnung von Institutionen voraus (Grundsatz 6).
– Integration setzt bei den vorhandenen Potenzialen der in München lebenden Menschen an 

(Grundsatz 8).
– Integration beinhaltet den gleichberechtigten Zugang aller, unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sozialer und kultureller Herkunft, Behinderung, 
Weltanschauung und sexueller Identität zu Information, Bildung, Kultur, Sport, beruflichen 
Möglichkeiten, Wohnraum, sozialen Dienstleistungen und gesundheitlicher Versorgung 
(Grundsatz 9).1

Auch in der strategischen Leitlinie „Solidarische und engagierte Stadtgesellschaft“ der 
Perspektive München (2013) werden Teilhabe und Chancengleichheit verankert: „München 
fördert die Teilhabe, die Chancengleichheit und den Abbau von Diskriminierung aller in München 
lebenden Menschen (...)“. 2

Da bisher Migrantinnen und Migranten bei der Planungsbeteiligung stark unterrepräsentiert 
sind, muss verstärkt daran gearbeitet werden, Beteiligungsformate zu entwickeln, die es 
ihnen ermöglichen, ihr Alltagswissen und ihre Bedürfnisse einzubringen. Erforderlich sind 
Beteiligungsprozesse, die andere Formen der Mitsprache und Mitwirkung ermöglichen, als die, 
die fast ausschließlich die deutsche Mittelschicht ansprechen.3

Diesem Anspruch versucht das Referat für Stadtplanung und Bauordnung in Kooperation mit der 
Stelle für interkulturelle Arbeit gerecht zu werden, indem bereits fast am  Anfang des Planungs-
prozesses für das Gebiet der ehemaligen Bayernkaserne das Thema interkulturelle Öffnung 
angegangen wurde. 

Im November 2013 organisierte die Stelle für interkulturelle Arbeit die Fortbildung „Interkulturelle 
Verständigung“ mit Dr. Sabine Handschuck vom Institut für interkulturelle Qualitätsentwicklung 
München für Beteiligte des Planungsprozesses der Bayernkaserne. Hier wurde daran gearbeitet, 
wie interkulturelle Aspekte in den Planungsprozess integriert werden können. 

Dies wurde im Januar 2014 durch den Workshop „Planungsbeteiligung von Migrantinnen und 
Migranten im Planungsprozess Bayernkaserne“ vertieft. Auf der Grundlage von Referaten zu den 
Praxiserfahrungen von Dr. Dorothea Kolland, der ehemaligen Leiterin des Kulturamtes 

2

Vielfalt im Blick: Was Jugendliche, Familien und ältere Menschen aus der 
Nordhaide für die Bebauung der ehemaligen Bayernkaserne empfehlen

1 Landeshauptstadt München/Sozialreferat/Stelle für interkulturelle Arbeit 2008. www_muenchen_de/rathaus/
Stadtverwaltung/Sozialreferat/Wohnungsamt/Interkult/integrationspolitik_html, Abruf 15.07.15

2 Landeshauptstadt München/Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2013). www_muenchen_de/rathaus/
Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stastplanung-und-Bauordnung/Stadtentwicklung/Perpektive-Muenchen/
Strategische-Leitlinien_html, Abruf 15.07.15

3      Landeshauptstadt München/Sozialreferat/Stelle für interkulturelle Arbeit 2008. AG Neubaugebiete
sozialverträglich und nachhaltig entwickeln. Interkulturelle Aspekte von funktionierenden Stadtquartieren. 
Unveröffentlichtes Arbeitspapier.



  

Berlin-Neukölln, Sabine Steger, vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Abteilung Stadt-
sanierung (München) und Anna Becker, von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Hamburg) wurde formuliert, worauf es bei einer interkulturellen Planungsbeteiligung ankommt und 
wie diese Aspekte in die verschiedenen Planungsphasen und -themen integriert werden können.

Da für die Planung von Neubaugebieten keine bereits dort wohnende Bewohnerinnen und 
Bewohner beteiligt werden können, wurde beschlossen Bewohnerinnen und Bewohner eines 
vergleichbaren Gebietes um Beratung zu bitten. 

Planungshilfe aus dem Nachbarviertel

Was brauchen die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner eines neuen Stadtquartiers? Welche 
Räume wollen sie wie nutzen? Diese Fragen lassen sich bei Sanierung, Umbau und Ergänzung 
bestehender Stadtquartiere in Bürger- und Planungsbeteiligung mit den betroffenen Bürgerinnen 
und Bürgern sehr direkt im Viertel erarbeiten und entwickeln. Doch wen fragen, wenn es in einem 
großen Areal noch keine Bewohnerinnen und Bewohner gibt? 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung steht bei der städtebaulichen Planung für das Areal 
der ehemaligen Bayernkaserne vor genau dieser Herausforderung. Das ca. 48 ha große Gebiet 
liegt in Freimann, zwischen Heidemannstraße und Europark. Hier soll ein neues Stadtquartier mit 
rund 4.000 Wohnungen für ca. 10.000 neue Einwohnerinnen und Einwohner entstehen.

Als Beispiel wird gemeinsam mit der Stelle für interkulturelle Arbeit eine – auch räumlich 
– naheliegende Referenz herangezogen: ca. 2 km nordwestlich, im Stadtbezirk Milbertshofen 
am Hart liegt, ebenfalls im Norden Münchens, zwischen Schleißheimer- und  Neuherbergstraße 
die Siedlung Nordhaide. Der westliche Teil der Siedlung wurde erst 2011 fertiggestellt. Sie 
wurde aufgrund des hohen Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund1 und der großen 
Zufriedenheit2der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrer Wohnsituation ausgewählt.2 

Der westliche Bereich der Nordhaide, der wie der 
östliche Teil an das Naturschutzgebiet Panzerwiese 
angrenzt, hat zwei Besonderheiten aufzuweisen: Ein 
diagonal angelegter Fußweg verbindet die 
U-Bahnstation und das Einkaufzentrum MIRA mit 
dem Kirchenzentrum und dem örtlichen Jugendtreff. 
Über diese Diagonale sind auch die zahlreichen 
Kindertagesstätten erreichbar. Sie öffnet sich an den 
Kreuzungspunkten mit einem vielfältigen Angebot 
an Spielplätzen und Orten zum Verweilen. Die 
Häuserzeilen mit Ost-West-orientierten Wohnungen 
werden über verkehrsberuhigte Wege, die „Anger“ 
erschlossen. Zwischen den Zeilen sind großzügige 
Grünbereiche in Nord-Süd Richtung angelegt. 
Anger und Grünzonen führen als lange Blick- und 
Bewegungsachsen zum weitläufigen Naturraum der 
Panzerwiese. Ein langer Spazierweg führt entlang 
der Siedlungsgrenze um dieses Naturschutzgebiet.

3

1 Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Nordhaide beträgt 72,6 % (München gesamt 
40,5 %). Die größten Nationalitätengruppen sind: Türkei, Griechenland, Kroatien, Kosovo, Serbien, 
Vietnam, Bosnien-Herzegowina und Italien (Quelle: Statistisches Amt München August 2014).

2 Um die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner der Nordhaide zu überprüfen, gab das Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung eine Untersuchung bei empirica in Auftrag. Ergebnis der 2009 
durchgeführten Studie war, dass 24 % der Befragten rundherum zufrieden mit ihrer Wohnsituation waren 
und weitere 49 % nicht vollkommen zufrieden waren, es ihnen aber insgesamt gut gefiel. empirica 
(2011). Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Nordhaide. Sozialwissenschaftliche Untersuchung für 
das Wohnquartier Nordhaide. S. 17

Bayernkaserne

Nordhaide



  

Interkulturelles Erfahrungswissen

In der Nordhaide leben – nach dem Münchner Modell – Menschen verschiedener Altersgruppen 
und Einkommensverhältnisse mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln zusammen. Ihre Wohn-
erfahrungen, Bedürfnisse und Wünsche sollen als wertvolle Beiträge in den Planungsprozess 
des neuen Stadtquartiers auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne einfließen. Damit 
die Ergebnisse ein breites Spektrum von Erfahrung abbilden, sollen unterschiedliche Bewohner-
gruppen mit Migrationshintergrund angesprochen werden: Kinder, Jugendliche, Familien und ältere 
Menschen. 

Ziel ist es zu erfahren, was für die Bewohnerinnen und Bewohner die Qualität der Nordhaide 
ausmacht, welche Mängel sie sehen und was sie für das neue Stadtquartier auf dem Gelände der 
ehemaligen Bayernkaserne empfehlen. 

Die Vielfalt im Viertel abbilden und sich austauschen

Wichtig ist zuallererst, möglichst viele Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtungen in der Nord-
haide an einem Tisch zu versammeln. Die Stelle für interkulturelle Arbeit und das Referat für Stadt-
planung und Bauordnung laden die Akteurinnen und Akteure vor Ort zu einem zweistündigen 
Austausch in das Bewohnerzentrum in der Nordhaide und bitten die anwesenden Einrichtungen 
um Unterstützung für das Projekt „Interkulturelle Planungsbeteiligung“. Für einen Workshop sollen 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Bewohnerinnen und Bewohner, vor allem Migrantinnen 
und Migranten, gewonnen werden.

4

Die Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Einrichtungen (siehe Abbildung und detaillierte Anga-
ben im Impressum) halten es allein schon aus organisatorischen Gründen für schwierig interes-
sierte Teilnehmende für einen gruppenübergreifenden Workshop zu gewinnen. Sie plädieren dafür, 
die Stärken und Schwächen der Nordhaide in der jeweiligen Einrichtung selbst zu „erheben“. So 
können die Zielgruppen direkt über die Akteurinnen und Akteure vor Ort erreicht werden. 

2
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1. Offener Kindertreff Nordhaide  der Diakonie Hasenbergl e.V.
2. Jugend-Freizeitstätte Neuland
3. Jugendtreff Riva Nord
4. EMIL Schullotsenprojekt/ Bewohnerzentrum Nordhaide/ Diakonie Hasenbergl
5. Caritas Zentrum München Nord, Senior/innen
6. Katholische Kirchengemeinde

Die teilnehmenden Einrichtungen in der Nordhaide



  

Kompaktes Wissen für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
– der Methoden-Workshop

„Ich fand gut, dass der zeitliche Rahmen begrenzt war und so kompakt 
Wissen vermittelt wurde. Es war interessant sich mit den anderen 
Mitwirkenden auszutauschen und so auch Ihre Sicht auf die Nordhaide 
kennen zu lernen – auch als Ansatzpunkt für eine weitere 
Zusammenarbeit.“ (Nanne Dudewits)

„Es war sehr interessant etwas über Stadt- und Bauplanung zu erfahren.“ 
(Nanne Dudewits)

„Ich fand es sehr gut, dass für die Multiplikatoren-Schulung die in der 
Planung befindlichen Personen vom Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung mit anwesend waren.“ (Christian Sölling)

Für das modifizierte Vorgehen bieten die Prozessmoderatorinnen den 
Akteurinnen und Akteuren vor Ort eine Qualifizierung für Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren an. In einem vierstündigen Methoden-Workshop 
lernen sie kreative Werkzeuge und Methoden kennen, mit deren Hilfe sie 
eigene Workshops anbieten können, in denen die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Nordhaide ihr Erfahrungswissen einbringen.

Ausgangspunkt der Workshops sind die persönlichen Erfahrungen aus 
der eigenen Lebenswelt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aufgeteilt 
in kleine, überschaubare Etappen können so komplexe stadtplanerische 
und gestalterische Themen wie auch aktuelle gesellschaftliche und 
baukulturelle Entwicklungen bearbeitet werden.

Der Weg geht von der individuellen zur sozialen und sachlichen 
Dimension. Dabei ist das Erleben von Außen- und Innenräumen vor Ort 
besonders wichtig. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird Zeit und 
Raum gegeben, um Orte bewusst wahrzunehmen, sich neben der 
visuellen Wahrnehmung auch auf  Hör-, Tast- und Geruchssinn 
einzulassen und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten auszuprobieren. 
Sie können Assoziationen knüpfen, ihre Wohl- und Unwohlgefühle 
artikulieren, analysieren und bewerten. In der Gruppe werden die  
unterschiedlichen Erfahrungen ausgetauscht und geteilt. 

Mit einem Repertoire an realen Raumerfahrungen werden dann eigene 
Raumexperimente – die Gestaltung von Wünschen und Ideen für Wohn- 
und Lebensräume – in einem Modell entwickelt.

Prozessorientiertes und ergebnisoffenes Arbeiten 
mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort

5



  

Flexibilität in der Arbeit mit den Zielgruppen  
– die Beteiligung-Workshops

„Ich fand es gut, dass die Multiplikatoren die Gelegenheit bekommen 
haben, in ihrer Zielgruppe frei arbeiten zu können.“ (Nigar Sonugelen)

„Über die Arbeit mit Fotos und den Stadtplänen konnten wir uns sehr 
schön mit den Jugendlichen und ihrer Lebenssituation hier im Quartier 
auseinander setzen.“ (Nanne Dudewits)

„Der intensive Blick und Austausch im Vorfeld gaben mir Sicherheit.“ 
(Tom Droste)

„Für mich war die lebhafte Beteiligung meiner Zielgruppe überra-
schend.“ (Gabriele Kuhn)

Von Februar bis April haben die Multiplikatorinnen und Multipliktoren 
Zeit, die für ihre Zielgruppe passenden Werkzeuge und Methoden
auszusuchen und damit Workshops in ihren Einrichtungen umzusetzen. 
Innerhalb von 10 Wochen werden Beteiligungs-Workshops in der 
Jugend-Freizeitstätte Neuland, dem Jugendtreff Riva Nord in 
Zusammenarbeit mit der Gebietsbetreuung Panzerwiese & Hartelholz,
im EMIL-Schullotsenprojekt und im Caritas Zentrum München Nord 
durchgeführt.

Aus dem reichen interkulturellen Erfahrungswissen schöpfen 
– die Ergebnisse 

„Meine Zielgruppe und ich wohnen schon über 12 Jahre auf der 
Nordhaide und wir hatten immer wieder Gespräche über unser Viertel, 
was fehlt, was besser wäre. Jetzt konnten sie es endlich weiter geben. 
(…) Ich bin sehr gespannt darauf, was von dem Erarbeiteten alles mitge-
nommen werden kann.“ (Nigar Sonugelen)

„Und das Ganze ist nur möglich, weil ganz viele Menschen, in unserem 
Fall Kinder und Jugendliche, bereit sind, sich wichtige Gedanken über 
ihr Wohn- und Lebensumfeld zu machen.“ (Tom Droste)

In einem fünfstündigen Auswertungs-Workshop werden die Arbeitser-
gebnisse aus den Beteiligungs-Workshops gemeinsam mit den 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zusammengetragen, strukturiert 
und zusammengefasst. 

Die Themen werden in einer ausführlichen Präsentation intensiv 
miteinander diskutiert und durch die Erkenntnisse der anderen Gruppen
angereichert. Auf dieser Basis fasst jede Einrichtung die wesentlichen 
Erkenntnisse jeweils für ihre spezifische Zielgruppe zusammen und 
entwickelt daraus Empfehlungen für die neue Bebauung der 
Bayernkaserne. 

Die Prozessmoderatorinnen überarbeiten diese und bringen sie in eine 
allgemeine Form, die mit den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
erneut abgestimmt wird.

6



  

Der Transfer in die Planung – Wie werden die Empfehlungen der Bewohnerinnen und 
Bewohner der Nordhaide in die Planung der Bayernkaserne einfließen?

„Ich möchte gerne wissen, wie die Ergebnisse unserer Arbeit in die Praxisumsetzung 
einfließen werden.“ (Nanne Dudewits)

„Ich fände es gut, über die weitere Umsetzung informiert zu werden.“ (Christian Sölling)

„Die Moderatorinnen haben so weit möglich für Transparenz gesorgt, dennoch blieb, 
zumindest bei mir, die Befürchtung, dass der politische Wille oder Ehrgeiz fehlt, an der 
Münchner Wohnraumsituation etwas zu ändern (mehr Schein, wie sein?).“ (Tom Droste)

In einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der verschieden Referate der Münchner 
Stadtverwaltung präsentieren die beiden Prozessmoderatorinnen die Ergebnisse und 
Empfehlungen. 

Das Erfahrungswissen der Migrantinnen und Migranten und der Expertinnen und Experten ist 
Basis für den nächsten Schritt: Die Planerinnen und Planer nutzen die Empfehlungen als Pla-
nungshilfe für das neue Stadtquartier auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne (siehe 
auch „Ausblick des Referates für Stadtplanung und Bauordnung“, Seite 22 – 23).
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1. Stadt kleinräumig, naturnah und identitätsstiftend gestalten
„... Der Ort gibt mir innere Ruhe. Ich bin hier glücklich!“ 

2. verkehrsberuhigen und gut an die Innenstadt anbinden
„... Landleben in der Großstadt“ 

3. familienfreundlich, großzügig und bezahlbar wohnen
„... das Zuhause als Pol der Ruhe“ 

4. sich naturnah erholen
„... mit frischer Luft und weitem Blick“ 

5. Lebensräume differenziert, grün und barrierefrei gestalten 
„... im Stadtraum Jahreszeiten durch Bäume und Blumen erleben“ 

6. Grünflächen vielfältig und für alle nutzbar gestalten
„... Orte, wo wir nicht weggejagt werden“ 

7. sich treffen: spontan und geschützt, in Freiräumen mit Charakter
„... einladende Orte, nicht nur Infrastrukturen als Treffpunkte“ 

8. sich zurückziehen: überschaubar und vertraut
„... Strandparty über den Dächern“ 

9. miteinander – nebeneinander
„... in Frieden leben“ 

10. Freizeit vielfältig und preiswert gestalten
„... ein Schwimmbad als Anger-Bad zwischen zwei Häuserzeilen“ 

11. essen & trinken: mit Atmosphäre, günstig und mobil
„... auch Jugendliche wollen konsumieren“

12. Infrastruktur: zentral und dezentral
„... das Einkaufangebot der Innenstadt ist attraktiver!“ 

13. zusammen kommen und gemeinsam feiern: überkonfessionell und preiswert
„... dann ist man nicht so allein, ohne die Großfamilie“ 

14. teilhaben und sich aneignen: barrierefrei und veränderbar
„... nur Schrebergartenflächen sind für Jugendliche unattraktiv“ 

15. Quartiersarbeit fördern
„... eigenverantwortliche Projekte anstoßen“

16. ökologisch und nachhaltig planen
„... mit Windrad und Sonnenhaus“ 

Die Empfehlungen in der Übersicht
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1. Stadt kleinräumig, naturnah und identitätsstiftend gestalten 
„... der Ort gibt mir innere Ruhe. Ich bin hier glücklich!“

Bewohnerinnen und Bewohner der Nordhaide schätzen die kleinräumige, klare, ruhige Struktur 
des Neubaugebietes sehr. Das städtebauliche Konzept ist übersichtlich und überschaubar und 
schafft so eine besondere Identität. Der Charakter wird als Mischung aus „Landleben und 
Großstadt“ beschrieben. 

Wesentlich für die positive Wahrnehmung ist außerdem die Natur als zentrales Element: Es gibt 
immer wieder Blickachsen hinaus in die Heidelandschaft der Panzerwiese oder über die Silhouette 
der Siedlung hinweg in die Berge. Jugendliche könnten sich sogar vorstellen, durch den Bau eines 
großen Tores den Zugang zum Naturbereich zu betonen.

Wichtig ist den Bewohnerinnen und Bewohnern, dass das Quartier zwar raumbildend, aber 
nicht zu dicht bebaut ist und großzügige Zwischenräume bietet. Sie wünschen sich eine noch 
individuellere, lebendigere Gestaltung (z. B. geschwungene Balkone), mehr Farbigkeit und 
Kunst als ein wesentliches Element der Siedlung. 

Einige Akteurinnen und Akteure in der Jugendarbeit äußern zur Nutzung künftiger Siedlungen 
den Wunsch Wohnen und Arbeiten zu verbinden. Mit der Integration von kleingewerblichen 
Betrieben erleben Jugendliche die Arbeitswelt vor der Haustüre und könnten im Rahmen 
spezieller Programme dort arbeiten. Durch solche „lokalen Marktplätze für Wirtschaft und Arbeit“ 
kann ökonomische Nachhaltigkeit erreicht werden. Sie böten den Jugendlichen ausreichende und 
passende Möglichkeiten für Beteiligung und Teilhabe und würden wesentlich zur Verbesserung 
ihrer Perspektiven beitragen.

„Ein buntes Stadtviertel“ 
„Nutzungsgegenstände wie Bänke, Mülleimer, 
Laternen, Häuser sollten schön gestaltet 
werden. Mit Farben, Pflanzen, Kunst. Erst dann 
kann man sich wohlfühlen, Kunst bewundern, 
Inspiration erfahren und mitmachen? Man 
könnte sofort anfangen: Es müssen nur 
vorhandene Dinge verschönert werden.“ 

(Multiplikator_innen-Workshop)

9

„Organisch leben“
„Orte/ Wohnen = heimelig, geschützt 
und doch ein Teil des Ganzen. Wohnen/ 
arbeiten nahe beieinander. Raum für 
Eigeninitiative z.B. Gemüseanbau. 
Zentraler Treffpunkt in Nordhaide Mitte?“ 

(Multiplikator_innen-Workshop)

16 Empfehlungen im Detail 



2. verkehrsberuhigen und gut an die Innenstadt anbinden
„... Landleben in der Großstadt“

Zum Gefühl vom „Leben auf dem Land“ trägt auch bei, dass das Neubau-Viertel im Kern autofrei 
konzipiert ist. Die Fußgänger-Bereiche und die verkehrsberuhigten Straßen bieten Sicherheit und 
Abstand vom Verkehrslärm. Die Gestaltung der Außenfl ächen und der fußläufi gen Verbindungen 
schafft eine hohe Aufenthaltsqualität. Sie sind immer belebt und werden auch von den Kindern 
intensiv genutzt. Alle Gruppen schätzen es sehr, dass Kindertagesstätten, Schulen, Spielplätze 
und Einkaufsmöglichkeiten fußläufi g erreichbar und die Wege nachts gut beleuchtet sind. 
Nur der Weg entlang des Naturschutzgebietes, am nördlichen Rand der Siedlung, ist vielen 
– besonders den jüngeren Mädchen – nachts zu düster. 

Die Lage des verkehrsberuhigten Quartiers zwischen zwei stark verkehrsbelasteten Straßen birgt 
die Gefahr, dass es sich gegenüber den benachbarten Quartieren zu stark abgrenzt und eine 
„Insellage“ entsteht. 

Jugendliche nutzen im Nahbereich des Viertels die Busverbindungen. Doch auch die „Großstadt“ 
ist nah – dank der guten Verkehrsanbindung an die Innenstadt mit dem ÖPNV. Allerdings reichen 
die PKW-Stellplätze – vor allem im Bereich der U-Bahn-Station – nicht aus. Grund dafür sind oft 
große Entfernungen zwischen Wohnungen und den dazugehörigen Tiefgaragen-Stellplätzen, die 
wegen der langen Wege teilweise nicht genutzt werden.

3. familienfreundlich, großzügig und bezahlbar wohnen
„... das Zuhause als Pol der Ruhe“

Städtebauliche Planung und der Entwurf der Wohnungen sollten Hand in Hand gehen, 
„zusammenpassen“, denn das Zuhause ist vor allem für Familien mit Migrationshintergrund 
der Lebensmittelpunkt, von dem aus sie sich in das Viertel hinein orientieren. In der 
Wohnung kommt man zusammen und trifft sich mit der Familie, Verwandten und Freunden 
gerne zum Essen. Sie wünschen sich deshalb dringend größere Küchen und Möglichkeiten 
für die Vorratshaltung. Der Bedarf an mehr Raum ist auch der Grund, warum die Familien 
Einfamilienhäuser ihren als zu klein empfundenen Wohnungen vorziehen würden.

Der Balkon ist offensichtlich ein viel genutzter Bereich der, um ihn besser reinigen zu können, mit 
einem Wasserhahn ausgestattet werden sollte.
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Für ein friedliches Miteinander wäre es wichtig 
den Schallschutz der Wohnungs-Trennwände 
zu verbessern.

Große Sorgen bereitet Einigen die Wahrung 
der sozialen Gerechtigkeit. Sie wünschen sich, 
dass ihr Wohnraum auch in Zukunft bezahlbar 
bleibt.



4. sich naturnah erholen
„... mit frischer Luft und weitem Blick“

Eine wesentliche Besonderheit des Quartiers Nordhaide ist die nördlich an das Viertel an-
schließende Heidelandschaft. Diese „große, weite, ruhige, modellierte aber naturbelassene 
Landschaft, der Naturraum ohne Zäune oder Verbotsschilder, auf dem im Herbst die Schafe 
weiden“, wird von allen Gruppen intensiv genutzt: Es wird auf den „schönen Wegen“ spazieren 
gegangen, gejoggt, Sport und Fitness betrieben, Fahrrad oder Longboard gefahren. In diesem 
Naturschutzgebiet gibt es sowohl ruhige Bereiche zum Verweilen als auch ungeplante Orte für 
Spiel und Abenteuer. Die städtebauliche Integration des Naherholungsgebietes bietet auch den 
Jugendlichen einen großen Erholungswert und prägt die positive Wahrnehmung des Quartiers. 
Viele Anwohnerinnen und Anwohner würden die Panzerwiese gerne noch intensiver nutzen 
und wünschen sich mehr Bereiche mit schattenspendenden Bäumen, Bänken, Picknick- und 
Grillplätzen. Die Jugendlichen fänden einen Bach als naturnahes Gewässer eine gute Ergänzung.
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Waldrand mit Ruine
„Hier gehen wir gerne mit unserem Hund 
spazieren. Nachts ist der Wald auch ganz 
schön gruselig.“ 

(Jugendworkshop Neuland)

„Tierbewegung“
„Leben bewegen: mit Symbolen kann 
man unterschiedliche Bewegungsabläufe 
ausprobieren. Zum einen dient es der 
Entfaltung, zum anderen kann man die 
Symbole interaktiv nutzen. Möglicher Ort: Am 
Weg, der am Naturschutzgebiet entlang geht“ 

(Multiplikator_innen-Workshop)

5. Lebensräume differenziert, grün und barrierefrei gestalten
„... im Stadtraum die Jahreszeiten durch Bäume und Blumen erleben“

Die „Diagonale“ wird als zentrale Lebensader des Quartiers wahrgenommen. Sie verbindet 
Einkaufszentrum und U-Bahn-Station im Nordwesten mit dem katholischen Dominikuszentrum 
im Südosten des Neubaugebietes. Über die Diagonale können von der Wohnung aus alle 
sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Einrichtungen fußläufig erreicht werden. Alle 
Bewohnergruppen schätzen neben den kurzen, autofreien Wegen besonders die schön 
gestalteten, vielfältigen, gut bespielbaren Aufenthaltsmöglichkeiten und Treffpunkte im öffentlichen 
Raum. Hier gehen sie spazieren und flanieren, lassen sich auf den Plätzen nieder, beobachten die 
Kinder beim Spielen, treffen sich mit anderen und unterhalten sich.

Die Jugendlichen merken jedoch an, dass die verschiedenen Aufenthaltsorte sehr ähnlich 
gestaltet und in ihren Nutzungsmöglichkeiten zu wenig differenziert sind. Vor allen Dingen 
Treffpunkte, wo sie essen und trinken können, überschreiten häufig ihre finanziellen Möglichkeiten. 



Die Gruppe der älteren Bewohnerinnen und Bewohner hat einen sehr differenzierten Blick auf die 
Architektur und die Gestaltungselemente der Siedlung. Sie schlagen grüne Wegeverbindungen 
in Ost-West-Richtung vor, quer zu den Häuserzeilen, in Form von Baum-Tunneln. Diese würden 
die lange Flucht der Anger-Grünachsen zur Panzerwiese etwas brechen und könnten die Plätze 
entlang der Diagonale räumlich wirksam untergliedern und klarer eingrenzen. 

Da sie sich oft lange im Freien aufhalten und das bunte Treiben entlang der Diagonale gerne 
beobachten, wünschen sie sich ausreichend Sitzplätze und Aufenthaltsbereiche, die Intimität 
bieten und vor Sonne und Wind schützen – also eher Geborgenheit bietende Nischen als frei 
aufgestelltes Mobiliar. Bankaufl agen aus Holz kühlen nicht so stark ab und seitlich angebrachte 
Armlehnen helfen beim Aufstehen.

Ihnen liegt auch eine intensivere Begrünung der Straßenräume und Plätze am Herzen. Sehr 
schön fänden sie eine jahreszeitlich wechselnde Bepfl anzung mit bunten Blumen, Sträuchern und 
kleinen Kräutergärten.

Wünschenswert fi nden ältere Menschen und Familien barrierefreie d.h. befestigte, gepfl asterte 
Gehwege in der gesamten Anlage und eine gute Beleuchtung auch entlang der Grünfl ächen.

Geschützte Sitzecken
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Bankaufl agen aus Holz

Baumtunnel quer zu 
Häuserzeilen

Plane als 
Sonnenschutz

Baum-Dach Bunte Blumeninseln

(Workshop Senior_innen Caritas)



6. Grünflächen vielfältig und für alle nutzbar gestalten
„... Orte, wo wir nicht weggejagt werden“

Bei der Gestaltung der Grünflächen sollte darauf geachtet werden, dass sie vielfältig und von 
allen Gruppen genutzt werden können. Hier wünschen sich die Bewohnerinnen und Bewohner 
Möglichkeiten zum Spazieren gehen und Orte mit Sitzgelegenheiten zum Treffen und Reden. 
Die Spielbereiche für Kinder sollten groß genug und abwechslungsreich, u.a. mit Wasser und 
Kletter-möglichkeiten gestaltet sein. Auch die Erwachsenen würden gerne Spielbereiche nutzen, 
wie z. B. große Schachfelder. 

Kindern und Jugendlichen fehlen Bolzplätze, auf denen sie – auch außerhalb von Vereinen – ohne 
Konflikte (z. B. Störung und Gefährdung) mit den Anwohnern und Passanten, Fußball spielen 
können. Dies sollte, gesichert durch Ballnetze, auch wohnungsnah in den Grünachsen der 
Angerflächen möglich sein. 

Familien mit Migrationshintergrund legen besonderen Wert auf Orte zum Picknicken und 
Grillplätze mit Feuerstelle z.B. am Rand der Panzerwiese. Diese sollten räumlich klar definierte 
und geschützte Aufenthaltsbereiche sein, ausgestattet mit großen Tischen und Sitzmöglichkeiten 
im Schatten, und Platz bieten für größere Gruppen von ca. 10 Personen.

Wiese mit Fußballtoren am Ostrand der 
Siedlung 
„Hier spielen wir gerne Fußball. Das ist auch 
einer der wenigen Orte, wo wir dabei nicht von 
Erwachsenen weggejagt werden.“ 
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Wegabschnitt im Norden der Siedlung 
„Hier können wir toll mit unseren Longboards 
lang fahren. Auch den Hund führe ich hier gern 
Gassi.“

(Jugendworkshop Neuland)

„Eroberung des Freiraumes“
„Nischen, Erlebnisräume, überdachte Spiel 
und Sitzmöglichkeiten für Jung und Alt am 
Anger am Rand zur Haide. Die Faltelemente 
können begangen oder als Tunnel genutzt 
werden. Es bilden sich geschützte Ecken, auch 
mit Sichtschutz.“ 

„Haidebarbecue“
„Ein Grillplatz am Rand der Panzerwiese unter 
einem Sonnensegel/ Schattenspender mit 
Sitzgelegenheit und Grillabhängung. Man trifft 
sich zum grillen mit Aussicht. Es ist fußläufig 
erreichbar.“ 

(Multiplikator_innen-Workshop)



7. sich treffen: spontan und geschützt, in Freiräumen mit Charakter
„... einladende Orte, nicht nur Infrastrukturen als Treffpunkte“

Familien mit Migrationshintergrund nehmen zentrale Wegeverbindungen und die daran 
angelagerten Plätze als besondere Qualität war, da man sich hier sowohl zufällig begegnen 
als auch gezielt verabreden kann. Einladende Orte, an denen man sich im öffentlichen Raum 
treffen und niederlassen kann, fehlen jedoch dem Einkaufszentrum MIRA. Die dort ansässige 
Gastronomie erfüllt die Bedürfnisse vieler Bewohnerinnen und Bewohner nicht. Sie wünschen 
sich auch dort mehr Orte mit besonderer Identität wie z.B. Plätze mit Brunnen, überdachten 
Sitzmöglichkeiten wie Terrassen mit Pergolen und geschützte Höfe. 

Ältere Menschen schätzen Orte wie den Hof des Dominikuszentrums, empfinden ihn jedoch 
eher als Durchgangsbereich, zu einsehbar, zugig und kahl. Sie wünschen sich dort mehr 
Sitzgelegenheiten, schattenspendendes Grün und Blumen. 

In den wohnungsnahen Freiflächen fehlen spontane Treffpunkte für Kinder und Jugendliche, 
Orte an denen sie sich ungestört treffen und spielen können und dabei von den Erwachsenen 
nicht als störend empfunden werden. Spielbereiche für Kinder in Sicht- und Rufweite ihrer 
Wohnungen wären auch für ihre Eltern und insbesondere für Alleinerziehende eine große 
Entlastung, da sie ihre Kinder nicht ständig in deren Spiel-Reviere begleiten müssten.

Einrichtungen und geschützte Räume wie Bewohner- und Jugendtreff werden von den 
verschiedenen Gruppen gerne als Treffpunkte genutzt.
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Mauer vor der Freizeitstätte Neuland
„Hier treffe ich mich immer mit meinen Jungs, 
auch wenn das Neuland zu hat. Hier hängen 
wir zusammen ab und spielen Fußball auf dem 
großen Platz.“         (Jugendworkshop Neuland)

„Miteinander“
„Mehrere Sitzgruppen und Tische. Gemütliche 
Sitzgruppen, um miteinander sitzen können. 
Bestimmte Gruppen treffen sich zum 
sitzen, reden, essen. Möglicher Ort: an der 
Diagonale.“ 

(Multiplikator_innen-Workshop)

„Geschützte Info-Ecke mit 
Sitzmöglichkeiten“
„An einem der Anger für Senior_innen und 
Familien. Man kann sich dort informieren, 
treffen, unterhalten und inne halten. Es gibt 
einen Blickschutz von oben und auf einer 
Seite, mobile Sitzmöglichkeiten, feste Bänke, 
eine Klettermöglichkeit für Kleine und einen 
Brunnen zum hören, schauen und Füße 
kühlen.“             (Multiplikator_innen-Workshop)



8. sich zurückziehen: überschaubar und vertraut
„... Strandparty über den Dächern“

Ein wichtiger privater Raum ist für viele Jugendliche das eigene Zimmer. Im Außenraum 
brauchen sie geschützte, auch von oben nicht einsehbare, teils überdachte und schattige 
Freifl ächen und Nischen als Rückzugsmöglichkeiten. Sehr begehrt sind exponierte, der 
allgemeinen Beobachtung entzogene Orte mit Ausblick wie z. B. Dachterrassen. Überschaubare 
Freiräume mit familiärem Charakter bieten Kindern und Jugendlichen eine gute Orientierung 
und ermöglichen ihnen mehr Selbständigkeit. Ältere Menschen genießen oft die Position der 
Beobachter und schätzen Plätze zum Sitzen und Ausruhen.
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Terrassen-Pergola Hof Springbrunnen

(Workshop Senior_inn_en Caritas)

Sitzschaukeln
„In den Schaukeln chillen wir gerne. Die sind 
auch toll, wenn es regnet oder die Sonne ganz 
heiß scheint.“ 

Gondel
„In das Schiff kann man sich cool reinsetzten 
und super gut alleine ratschen. Der Blick ins 
Grüne ist toll. Hier fühlt man sich gar nicht wie 
in der Stadt.“ 

(Jugendworkshop Neuland)
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Baumhain im Osten der Siedlung
„Zwischen den Bäumen kann man super 
sitzen, ohne dass einen die anderen sehen 
können.“ 

(Jugendworkshop Neuland)
„Rückzugsmöglichkeiten für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene“ 
„Labyrinthe bieten sicht-geschützte Plätze. 
In Höhlen kann man reinkriechen. Dächer 
zum darunter Sitzen und als Sonnenschutz. 
Man kann dort immer andere Perspektiven 
entdecken. An irgendeinem Angerende: Es 
braucht eine große Fläche. Es soll etwas am 
Rand liegen damit eine „geschützte“ Nutzung 
möglich ist.“ 

(Multiplikator_innen-Workshop)

Stonehenge am Ostrand der Siedlung 
„Hier kann man cool abhängen und findet, 
auch wenn es heiß ist, immer ein schattiges 
Plätzchen zum hinsetzen. Außerdem sieht´s 
hier cool aus.“

(Jugendworkshop Neuland)

Freizeitstätte Neuland
„Ich gehe gerne im Neuland rumgammeln. Da 
kann ich immer hin, bei jedem Wetter.“

 
(Jugendworkshop Neuland)
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„Das Anger-Bad“
„Ein Schwimmbad mitten in der Grünanlage, 
zwischen zwei Häuserzeilen, gesäumt von 
Bäumen.“ 

(Multiplikator_innen-Workshop)

Bogenschießen
(Jugendworkshop 

Riva Nord)

9. miteinander – nebeneinander
„... in Frieden leben“

Eine ausgewogene soziale Mischung kann nach Ansicht der Bewohnerinnen und Bewohner sehr 
gut durch eine sensible Gestaltung der Aufenthaltsbereiche und Parkanlagen gefördert werden, 
indem sie die Begegnung und Nutzung unterschiedlicher Schichten, Interessensgruppen 
und Altersstufen zulässt. Außen- wie Innenräume müssen sowohl ein Miteinander als Orte der 
Begegnung ermöglichen, als auch ein friedliches Nebeneinander erlauben. Viele Bewohnerinnen 
und Bewohner der Nordhaide sehen in der Gliederung der Siedlung in überschaubare Anger- 
Einheiten ein wichtiges städtebauliches Element, dass die Nachbarschaft fördert.

Jugendliche brauchen im öffentlichen Raum Bereiche mit entsprechender Akzeptanz durch 
die Erwachsenen. Jugendzentren sollten ausreichend Bewegungsflächen für Fußball- und 
Basketballspiele anbieten können und für Partys, die nicht sofort wieder von der Polizei beendet 
werden. Zur Frage, wie man Konflikte wegen der Lärmbelästigung vermeiden kann, gibt es von 
den Kinder- und Jugendeinrichtungen vor Ort unterschiedliche Antworten. Die Einen favorisieren 
die städtebauliche Lösung: eine Lage der Orte mit lärmintensiveren Nutzungen am Rand des 
Quartiers, jedoch nicht zu nahe an vielbefahrenen Straßen. Die Anderen plädieren für die 
Integration der Jugend-Aktivitäten in das Quartiersleben und damit für eine geregelte Toleranz in 
Form von Hausordnungen, welche die Akzeptanz des „Lärms“ ausdrücklich einfordern.

Über die räumliche Gestaltung und angemessene Regeln für ein konfliktarmes Zusammenleben 
hinaus wünschen sich die befragten Familien mit Migrationshintergrund mehr Polizeistreifen, die 
dafür sorgen, dass alle im Viertel in Frieden leben können, das Quartier sein gutes Image behält 
und keinen schlechten Ruf bekommt. 

10. Freizeit vielfältig und preiswert gestalten
„... ein Anger-Bad zwischen zwei Häuserzeilen“

Eine große Freifläche, die viel Platz für spontane Freizeitaktivitäten bietet, sollte ebenso wenig 
fehlen wie ein Angebot an unterschiedlichen Sportmöglichkeiten wie z. B. Basketballplatz, 
Skater- und Bogenschießanlage oder Fitnessräume in einem Freizeitgelände in möglichst 
„störungsfreier“ Lage. Die Jugendlichen würden es außerdem sehr begrüßen, wenn sie die 
Schulhöfe auch in der Freizeit nutzen könnten. Ihnen fehlen im Quartier Freizeitangebote wie 
Kino, Club, eine Disco oder Bar, wobei diese Angebote unbedingt für sie bezahlbar sein sollten. 
Alle Gruppen äußerten den Wunsch nach einem quartierseigenen oder zumindest quartiersnahen 
Schwimmbad, z. B. auf einer der Dachterrassen, oder einer Schwimmhalle mit Sauna. 



18

Lokal, Biergarten, Café, Kiosk 
(Workshop Senior_innen Caritas)

„Pizzeria und Eisdiele mit Pergola“
„Für alle, kostengünstig und gemütlich. Man 
soll drinnen und draußen essen können.“ 

(Multiplikator_innenworkshop)

11. essen & trinken: mit Atmosphäre, günstig und mobil
„... auch Jugendliche wollen konsumieren“

Cafés, Restaurants, Wirtshäuser oder Kneipen, in denen man sich trifft, zusammen sitzt, 
und auch in größeren Runden preisgünstig essen und trinken kann, sind für alle Gruppen 
gleichermaßen wichtig. Auch ein Biergarten wäre sehr attraktiv. Das Einkaufszentrum bietet 
offensichtlich keine Gastronomie mit entsprechender Atmosphäre an. Gewünscht werden 
auch Orte entlang der Diagonale, an denen man zu zweit oder in größerer Runde auf Bänken 
essen kann. Vor allem die Jugendlichen brauchen Orte mit Sitzmöglichkeiten, an denen sie 
sich aufhalten und im Rahmen ihres Budgets konsumieren können wie beispielsweise einen 
Kiosk, eine Eisdiele oder eine Döner-Bude. Von ihnen kam auch die Idee von mobilen 
gastronomischen Angeboten wie z.B. einer Orangen-Bar.

12. Infrastruktur: zentral und dezentral
„... das Einkaufsangebot der Innenstadt ist attraktiver!“

Bei der Verteilung der Infrastruktur im Quartier ist ein ausgewogenes Verhältnis von Zentralität 
und Dezentralität wichtig. Die Bewohnerinnen und Bewohner schätzen die zentrale Lage ihres 
Einkaufzentrums, des Supermarkts und des Ärztehauses mit Apotheke, wünschen sich aber 
im Einkaufzentrum ein Angebot, das mit dem der Innenstadt konkurrenzfähig ist und attraktive 
Architektur und Räumlichkeiten bietet. Ergänzt werden sollte das zentrale Angebot durch 
dezentrale Einkaufmöglichkeiten für den täglichen Bedarf.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner nutzen das im angrenzenden Viertel Feldmoching-
Hasenbergl in der Blodigstraße gelegene Kulturzentrum (Stadtteilkultur 2411) und dessen 
Bibliothek. Darüber hinaus wünschen sie sich einen konfessionell nicht gebundenen Kultur- 
und Veranstaltungsraum. 

Mit den vielen fußläufi g gefahrlos erreichbaren Kindertagesstätten und Schulen werden die 
Bedürfnisse der Kinder und ihrer Eltern in der Nordhaide gut wahrgenommen. Es fehlt jedoch ein 
Gymnasium vor Ort.
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13. zusammen kommen und gemeinsam feiern: überkonfessionell und preiswert
„... dann ist man nicht so allein, ohne die Großfamilie“

Vor allem Familien haben einen großen Bedarf an Orten und Räumen, an und in denen alle 
Gruppen unabhängig von Kultur und Konfession feiern können. Für die unterschiedlichen Anlässe 
wie Feste und Hochzeiten haben sich variable Raumgrößen für 40, 80 und 140 Personen mit 
Catering-Möglichkeiten und Mieten, die auch für niedrige Einkommensgruppen bezahlbar sind, 
als sinnvoll erwiesen. Es zeigt sich, dass es dabei keine so entscheidende Rolle spielt, welche 
Träger den Raum zur Verfügung stellen. 

Auch eine entsprechend große, frei bespielbare Außenfl äche ist empfehlenswert. Sie kann z.B. 
für eine türkische Kermes oder einen Rummel genutzt werden. 

Sehr geschätzt werden auch die speziellen Orte für gemeinschaftliches Engagement wie 
Nachbarschafts- und Bewohner_innentreff. „Zu wissen, dass es hier gemeinschaftliche 
Angebote, Freunde und Nachbarn gibt, ist mir wichtig. Dann ist man nicht so allein, ohne große 
Familie“

14. teilhaben und sich aneignen: barrierefrei und veränderbar
„... nur Schrebergartenfl ächen sind für Jugendliche unattraktiv“

Ein barrierefreies Quartier gewährleistet Bewegungsfreiheit und damit Teilhabe für alle 
Bewohnergruppen. Alle Wege und Freibereiche, z. B. solche mit Sitzstufen, sollten für Menschen 
mit Rollator oder im Rollstuhl zugänglich und nutzbar sein. Öffentliche Toiletten an zentralen 
Plätzen, wie beispielsweise dem Dominikusplatz, erweitern den Bewegungsradius älterer 
Menschen.

Identifi kation erfolgt durch Aneignung. Deshalb ist es wichtig, für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner eine Vielfalt von Aneignungsmöglichkeiten im öffentlichen und halböffentlichen 
Raum zu schaffen: Von selbst angelegten und gepfl egten Blumen- und Grünfl ächen über Kräuter- 
und Gemüsegärten in – auch für ältere Menschen leicht zu bearbeitenden – Hochbeeten bis zu 
Möglichkeiten der Selbstversorgung wie beispielsweise Bienenhäuser für die Produktion von 
eigenem Honig, Klimawandel-gerechte Obst- und Gemüsegärten mit Bewässerungsbrunnen und 
Hanfplantagen zur Herstellung von Kleidung. 

Sitzstufen barrierefrei über Rampe erreichbar Kräuter + Gemüse in Hochbeeten
(Workshop Senior_innen Caritas)

Jugend braucht echte Beteiligung, Teilhabe und Perspektive und damit im städtebaulichen 
Rahmen unverplante, unverbaute, unversiegelte, veränderbare, fl exibel weiter zu entwickelnde 
Räume.
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15. Quartiersarbeit fördern
„... eigenverantwortliche Projekte anstoßen“

Familien mit Migrationshintergrund schätzen gemeinschaftsorientierte Projekte zur Festigung 
der Nachbarschaft und Angebote, die an die Bedürfnisse verschiedener Bewohnergruppen wie 
z. B. Frauen oder Kinder angepasst sind. 

Die Erwachsenen wünschen sich, dass Eigenverantwortung und Selbsthilfe gefordert und 
gezielt gefördert werden. Ihre Ideen reichen von Maßnahmen zur Schärfung des Umwelt- und 
Müll-Bewusstseins und gezielte Regeln zu Sauberkeit, Hundekot-Entfernung und fachgerechter 
Müllentsorgung über eigenverantwortliche Müllentsorgungsprojekte der Bewohner_innen-
gemeinschaft bis hin zu einer Bewohner_innen-Werkstatt zur Wartung und Reparatur der 
Spielgeräte. 

Als Impuls für eine intensivere Zusammenarbeit sollte nach Meinung der Einrichtungen vor Ort 
gezielt nach Möglichkeiten gesucht werden, wie der Austausch über Netzwerke stärker angeregt 
und organisiert werden kann.

16. ökologisch und nachhaltig planen
„... mit Windrad und Sonnenhaus“

Städtebauliche Planungen neuer Quartiere sollten die Zukunft der Jugendlichen im Auge behalten. 
Aus diesem Grund sollten sie Raum und Gelegenheiten für eine nachhaltige Entwicklung und 
eine Anpassung an den Klimawandel schaffen und dabei die Bedürfnisse der nachfolgenden 
Generationen miteinbeziehen. 

Im Sinne der sozialen Gerechtigkeit sollte auch sozial schwächeren Gruppen Wohlbefinden 
und ein gesundes Leben in gesundem Wohnraum in einem gesunden Quartier ermöglicht 
werden. Dazu gehören nach Meinung einiger Akteurinnen und Akteure in der Jugendarbeit 
nachhaltiges Bauen mit regionalen Materialien und Bezug auf den lokalen Kontext, alternative 
Energieversorgung mit regenerativen Energien und die landwirtschaftlichen Nutzung von 
Freiflächen im Sinne einer „essbaren Stadt“.

Windrad
(Jugendworkshop Riva Nord)



  

Feedback und Empfehlungen der Moderatorinnen
Ulla Feinweber und Miriam Mahlberg, kommA_Architektur kommunizieren

Auch als erfahrene Moderatorinnen ist der Zugang zu so verschiedenartigen Zielgruppen nicht 
einfach. Besonders dann, wenn verschiedene Altersgruppen in unterschiedlichen Einrichtungen 
angesprochen werden sollen, ist es schwer, einen für alle Zielgruppen passenden Zeitpunkt für 
einen mehrstündigen Workshop zu finden und Methoden anzuwenden, die allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gerecht werden.

Die Akteurinnen und Akteure der Nordhaide waren als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
in diesem Beteiligungsprozess wichtige Türöffner: Als Vertrauenspersonen hatten sie einen 
direkten Zugang zu ihren Gruppen, konnten Termine, Zeitraum und Methoden flexibel auf die 
Möglichkeiten und den Bedarf ihrer Zielgruppe abstimmen und haben so ihre Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu sehr interessanten und vielfältigen Arbeiten motiviert.

Im qualifizierenden Workshop für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren konnten sie sich 
Anregungen für eine prozessorientierte Arbeit im Themenfeld Stadtentwicklung, Städtebau und 
Architektur mitnehmen. Darüber hinaus haben sie diesen Workshop durch ihre Erfahrungen und 
Fachkompetenzen sehr bereichert und die Möglichkeiten für einen gegenseitigen Austausch 
intensiv genutzt.

Da wir im Lauf der Auswertung der Ergebnisse festgestellt haben, dass gerade bei Familien mit 
Migrationshintergrund der Wunsch nach einem friedlichen Miteinander und der Bedarf an Raum 
für die Gemeinschaft sehr groß ist, empfehlen wir für künftige Projekte ein weiteres Modul in die 
Beteiligungs-Workshops aufzunehmen: Mit „Wohnraum-Forschungen“ kann herausgearbeitet 
werden, wie in Zukunft Wohnungs-Grundrisse interkulturell modifiziert werden sollten und wer sich 
für deren Umsetzung verantwortlich zeigen könnte.

Bei der Kommunikation über eine zweite Instanz gehen verständlicherweise einige 
Informationen verloren. Oft fehlen uns als Empfängerinnen Hinweise zu den speziellen 
Rahmenbedingungen. Wünschenswert wären deshalb aus unserer Sicht als Architekturvermi
ttlerinnen zwischengeschaltete Runden, kleine Ergebnis-Workshops mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern in den einzelnen Gruppen – noch bevor die Ergebnisse aller Einrichtungen 
zusammengetragen werden. Um den verschiedenen Bedürfnissen und Nutzungs-Wünschen auch 
räumlich eine präzisere Gestalt zu geben, würden wir gerne direkt bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern nachfragen und den Fokus gezielt und architektonisch versiert auch auf Raum- und 
Gestaltungsfragen legen.
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Ausblick des Referates für Stadtplanung und Bauordnung
Michael Hardi und Stephanie Obergfell, Abteilung PLAN II/12, Landeshauptstadt München 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt die Empfehlungen des Workshops 
gerne entgegen und bedankt sich bei allen Beteiligten für die Einsatzbereitschaft und die gute 
Organisation. Besonders begeistert hat uns, wie fantasievoll und engagiert die Akteurinnen und 
Akteure sich eingebracht haben. Als Fürsprecher für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner 
haben sie dazu beigetragen, dass diese sich in ihrem neuen Wohnumfeld wohlfühlen können. 

Die Empfehlungen sollen in die nun beginnende Planung für das neue Stadtquartier auf 
der ehemaligen Bayernkaserne einfließen. Es gehört bereits zum Handwerkszeug guter 
Stadtplanung, viele dieser Ratschläge zu beachten: dass z. B. Nutzungskonflikte möglichst 
vermieden werden, dass Straßen, Plätze und Freiflächen eine hohe Aufenthaltsqualität haben und 
für alle gleichermaßen nutzbar sein sollen, dass Schulen und Kindertagesstätten von überall auf 
kurzen Wegen erreichbar sind und vieles mehr. 

Andere Empfehlungen wiederum sind auf der Ebene und mit den Werkzeugen des Städtebaus 
und der Bauleitplanung nicht umsetzbar; dazu zählen zum Beispiel die Ansiedlung von Cafés, die 
Gestaltung von Sitzmöglichkeiten, die Abfallbeseitigung etc.. Sie sollen deshalb aber keinesfalls 
vergessen werden, sondern für die spätere Umsetzung im Fokus bleiben. 

Das neue Stadtquartier soll auf der Basis eines preisgekrönten städtebaulichen Entwurfs geplant 
werden. Außer den damit beauftragten Planungsbüros sind viele weitere Beteiligte gefragt: 
städtische Dienststellen wie das Baureferat oder das Kulturreferat, die Stadtwerke Münchner 
Verkehrsgesellschaft (MVG) und Fachleute für Verkehr, Lärmschutz und Energie. Mit ihrer Hilfe und 
Expertise soll aus dem städtebaulichen Entwurf ein Bebauungsplan und letztlich ein attraktives 
neues Stadtquartier entwickelt werden. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung möchte nun die Ergebnisse der Workshops diesem 
großen Kreis von Planungsbeteiligten vorstellen. So können die Fachleute in der Verwaltung von 
den Erfahrungen und dem Wissen der Menschen vor Ort profitieren.

Damit die Bebauung eines neuen Stadtquartiers sich geordnet entwickelt, stellt das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung einen Bebauungsplan auf. Dies ist ein rechtsverbindlicher Plan, 
der regelt, was und wo im Quartier gebaut werden darf, wie hoch Gebäude sein dürfen, wo 
Straßen und Wege geführt werden, wo Schulen und Grünflächen entstehen sollen und wie das 
Quartier begrünt wird. 

Erst wenn der Stadtrat diesen Bebauungsplan beschlossen hat, können Bauanträge für einzelne 
Gebäude genehmigt werden. Das Baugesetzbuch schreibt vor, dass im Lauf eines Bebauungs-
planverfahrens Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Im Fall der Bayernkaserne sind noch 
mehrere Beteiligungsphasen vorgesehen. Für einzelne Wohnbauten und öffentliche Gebäude wie 
Schulen wird es in den kommenden Jahren noch weitere Architekten-Wettbewerbe geben. 

Viele Themen, die über den Bebauungsplan hinaus die Gestaltung von privaten Grundstücken 
betreffen, werden für die künftigen Bauherren in einem Gestaltungsleitfaden zusammengefasst 
oder in den Kaufverträgen geregelt: dies gilt z. B. für PKW-Stellplätze und Tiefgarageneinfahrten, 
Außenanlagen und Bäume, Balkone und Terrassen etc..

Was die Nordhaide betrifft, bestätigen die Ergebnisse, dass bei der Planung und Realisierung 
des Stadtteils offenbar vieles gelungen ist, auch wenn einige Mängel angesprochen wurden. 
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird die dokumentierten Ergebnisse und 
Verbesserungsvorschläge an die verantwortlichen Stellen in der Stadtverwaltung weiterleiten.
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Werkzeuge und Methoden für eine interkulturelle Planungsbeteiligung 

Bei der Auswahl von Methoden und Arbeitsmaterialien für die interkulturelle Planungsbeteiligung 
sind folgende Kriterien wichtig:

– Einfache, übertragbare Werkzeuge, die sich mit unterschiedlichen Zielgruppen durchführen 
lassen – von Vorschulkindern bis zu evtl. mobilitätseingeschränkten Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern, 

– vielfältige Vorgehensweisen, mit denen durch mehrfache Perspektivenwechsel mehr-
dimensionale Ergebnisse erarbeitet werden 

– und anregende Methoden und Arbeitsmaterialien, welche die Sinne anregen und sowohl 
Moderatorinnen und Moderatoren wie auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer motivieren.
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Die Rolle der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Für den Prozess ist es sehr vorteilhaft, dass die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in diesem 
ersten Workshop ihre persönlichen Erfahrungen und Wünsche artikulieren können. Denn in der 
Rolle als Moderatorinnen und Moderatoren ihrer eigenen Gruppen ist es wichtig, eine neutrale 
Haltung einzunehmen. Die Moderatorinnen und Moderatoren übernehmen dabei zwei Aufgaben: 
Als Übermittler_in und Übersetzer_in hören sie zu und fragen nach – ohne zu kommentieren, zu 
deuten oder zu bewerten. Als Protokollant_in und Dokumentator_in sammeln sie Informationen 
und sorgen für eine umfassende, lückenlose Ergebnis-Sicherung. Beiden Aufgaben gerecht zu 
werden und dabei eine ergebnisoffene Arbeitsweise aufrecht zu erhalten erfordert ein hohes Maß 
an Flexibilität.

Im Laufe des Workshops 
probieren die Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren alle Methoden 
selbst aus. 

Sie lernen deren Wirkung kennen, 
um sie dann zielgruppengerecht 
modifizieren und anwenden zu 
können.

Anhang
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Die Ergebnisse der beiden Methoden zu Orten, Wegen und Nutzungen sind statistisch. 
Übertragbar sind Aussagen über Struktur und Nutzung des Quartiers.

Mein Wohnumfeld: 
Orte, Wege, Fortbewegung

Auf einem eigenen Lageplan markieren die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Wohnort, 
tragen die für sie wichtigen Alltags-Orte ein, 
zeichnen die Wege dazwischen und die dafür 
benutzen Fortbewegungsmittel ein. Es entsteht 
ein persönliches Aufenthalts- und Bewegungs-
Profil. 
Die Qualität der Orte und Wege bewerten sie 
durch + und – Zeichen und erläutern diese. 

Unser Viertel: Tätigkeiten & Orte
Am Rand eines großen Lageplans sind 
umlaufend Zeichnungen verschiedener 
Tätigkeiten zu den Themen „bewegen“, 
„unterhalten“, „essen“ und „entspannen“ 
montiert. Die Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren beschreiben in der großen 
Runde die Tätigkeiten, die ihnen wichtig sind, 
und ordnen sie den Orten im Viertel zu, an 
denen diese Nutzungen möglich sind oder sein 
sollten.
Spezielle Orte für kulturelle Einrichtungen, 

Die Methoden im Einzelnen 

Meine Wurzeln: besondere Riten

Zu Beginn des Workshops teilen die 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Aspekte 
ihres kulturellen Erbes in der großen Runde. 
Dazu stellen sie sich nach Himmelsrichtungen 
im Raum nach der Herkunft ihrer Großeltern 
auf und erzählen von besonderen Erinnerungen 
an den Ort, an dem ihre Vorfahren lebten, 
oder was die Großeltern von ihrem Leben dort 
erzählt haben.

Die Ergebnisse dieser Methode sind statistisch. Übertragbar sind Aussagen über besondere 
Nutzungs- und Gestaltungsansprüche

Religionsausübung, Bildungsstätten, Versorgung und Einkauf werden mit gesonderten 
Papierhütchen auf dem Plan markiert. Wichtig ist nun die Frage, wer diese Orte nutzt: Spezielle 
Gruppen oder alle Anwohnerinnen und Anwohner. 
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Wohlfühl-Orte: Nutzungen & Atmosphären

Ging es bei der Erforschung des Wohnumfelds 
noch eher allgemein um Wohlfühl- und 
Unwohlfühl-Orte, so machen sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun gezielt auf 
die Suche nach Raumqualitäten. Die „schönen 
Orte“ im Quartier werden mit farbigen Punkten 
auf dem Lageplan markiert und Foto-Touren in 
kleinen Gruppen festgelegt.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
macht von „ihrem“ oder „seinem“ Ort zwei 
Fotos, eines davon mit Gruppenmitgliedern, 

Raumqualitäten: Gestaltungselemente
Bei der Wahrnehmung von Raumqualitäten 
stehen die Nutzungsmöglichkeiten oft stark 
im Vordergrund. Mit den Bild-Collagen richtet 
sich der Fokus auf die Gestaltungsqualitäten 
von Räumen. Collagematerial sind Fotos 
von Gestaltungselementen für Boden, Sitz-
Niveaus, Wand, Decke, Wasser und Pflanzen, 
welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zu ihren persönlichen Wunsch-Räumen 
montieren. Die gewünschten Nutzungen oder 
Atmosphären schreiben oder skizzieren sie 
dazu und markieren die passenden Orte im 
Lageplan.

die als Statisten die Nutzung darstellen. Die so bebilderten Orts-Qualitäten werden anhand von 
Kurzfragebogen genauer untersucht: „Was macht einen Ort zu einem schönen Ort?“ ist die Frage, 
zu der sich immer zwei Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gegenseitig interviewen. Ergänzt mit 
den Fotoausdrucken werden die Fragebögen zu Steckbriefen von „schönen Orten im Quartier“.

Wunsch-Räume: Was fehlt uns im Viertel?

Aus einfachen Materialien wie festem 
Papier, Restmaterialien wie Kartons und 
kleinen Schachteln, Schaschlickspießen und 
Modelliermasse entstehen dreidimensionale 
Modell-Collagen. Zur Themenfindung sammeln 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuerst 
Nutzungen, dann Atmosphären, die ihnen im 
Viertel fehlen. Aus dieser Sammlung wählen 
sie ihr Thema, zu dem sie ein Modell bauen 
möchten. Maßstäblich passend kneten sie 
Figuren, die ihr Modell bewohnen.

In Modellbeschreibungs-Bögen erläutern sie ihre Ideen und präsentieren ihr Modell in der großen 
Runde.

Die Ergebnisse der Methoden zu Atmosphären und Raumqualitäten sind vielfältig und 
differenziert. Übertragbar sind Aussagen über Nutzungen, Raum- und Gestaltungsqualitäten des 
Quartiers. 
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Ergebnis - Workshop

mit den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

Methoden - Workshop 

für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Beteiligungs - Workshops 

der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Kurzbericht
der Moderatorinnen

Qualifi kation:
Methoden kennenlernen,

ausprobieren und besprechen,
 eigene Erfahrungen einbringen

in den Räumen der Freizeitstätte Neuland 
(4 Stunden)

mit eigenen Gruppen vor Ort, 
im vertrauten Rahmen, arbeiten:

Methoden anpassen und anwenden,
Prozess & Ergebnisse dokumentieren

 (in einem Zeitraum von 2,5 Monaten)

Dokumentation von Prozess und Er-
gebnissen aus den einzelnen Gruppen:

zusammentragen,
vorstellen,
auswerten

in den Räumen der Freizeitstätte Neuland 
(5 Stunden)

Auswertung und Zusammenfassung:
nach Themen sortieren,

zusammenfassen,
darstellen
(2 Monate)

Kontaktaufnahme & Gesprächsrunde
mit den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

Etappen der interkulturellen Planungsbeteiligung

Kontaktaufnahme und Terminabsprache
 mit den verschiedenen Akteurinnen und 

Akteuren vor Ort (1 Monat)
Erstes Treffen mit allen Akteurinnen und 

Akteuren vor Ort im Bewohnertreff 
(2 Stunden)

Vorbereitungstreffen 
der Veranstalterinnen und Veranstalter 
und der Moderatorinnen im Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung 
(1,5 Stunden)
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Ergebnisse 
Kurzbericht

Methoden - Workshop

interkulturelle Planungsbeteiligung

Stelle für 
interkulturelle Arbeit

Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung

Beteiligungs - Workshops Ergebnis - Workshop

z u s t ä n d i g e      S t e l l e n       u n d       R e f e r a t e

I  I  I  I  I  I �

Er
ge

bnisse                    K
urzbericht

städtebauliche Ebene

Gebäude, Bereich, Detail

Ausstattung, Unterhalt

I  I  I  I  I  I �

Wettbewerbe

Wie werden die Empfehlungen der Bewohnerinnen und Bewohner der Nordhaide 
in die Planung der Bayernkaserne einfließen?

Präsentation der Ergebnisse
in Planungsrunde

Umsetzungsmöglichkeiten 
mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

aus verschiedenen Referaten 
der Stadtverwaltung diskutieren 

(1,5 Stunden)

Vorbereitungstreffen zur Präsentation 
in der kleinen Planungsrunde (1,5 Stunden)

Vorbereitung der Präsentation (1,5 Monate)

Transfer und Umsetzung Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
und weitere Beteiligte

Bebauungsplan



  

Die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren haben in ihren Beteiligungsworkshops folgende 
Methoden angewendet: 

Meine Wurzeln: besondere Riten
Senior/inn/en/ Caritas 

Mein Wohnumfeld: Orte, Wege, Fortbewegung 
Jugend-Freizeitstätte Neuland auf Lageplan DIN A3
Mütter / EMIL Schullotsenprojekt auf Lageplan DIN A4 

Unser Viertel: Orte & Tätigkeiten
Jugend-Freizeitstätte Neuland auf Lageplan DIN A0
Mütter / EMIL Schullotsenprojekt auf Lageplan DIN A0
Senior/inn/en/ Caritas auf Lageplan DIN A0

Wohlfühl-Orte: Nutzungen & Atmosphären
Jugend-Freizeitstätte Neuland mit Fotos
Jugendtreff Riva Nord als Befragung

Raumqualitäten: Gestaltungselemente
Senior/inn/en/ Caritas als Fotocollage

Wunsch-Räume: Was fehlt uns im Viertel?
Jugendtreff Riva Nord als Modellcollage
Mütter / EMIL Schullotsenprojekt als Befragung
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2. Jugend-Freizeitstätte Neuland
3. Jugendtreff Riva Nord
4. EMIL Schullotsenprojekt/ Bewohnerzentrum Nordhaise/ Diakonie Hasenbergl
5. Caritas Zentrum München Nord, Senior/inn/en
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Beteiligte Akteurinnen und Akteure vor Ort:

Jugend-Freizeitstätte Neuland:
Nanne Dudowits, Tom Becker, Christian Sölling
mit 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
5 Mädchen und 4 Jungen aus Polen, Ungarn, Türkei, Griechenland, Albanien, Angola, Kongo 
im Alter von 11 bis 20 Jahren

Jugendtreff Riva Nord:
Tom Droste
Gebietsbetreuung Panzerwiese & Hartelholz (mit Riva Nord):
Andreas Wöhl
mit 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
3 Mädchen und 11 Jungen aus der Türkei, Griechenland, Russland, Deutschland und Ägypten 
im Alter von 12 bis 19 Jahren

EMIL Schullotsenprojekt/ Bewohnerzentrum Nordhaide/ Diakonie Hasenbergl:
Nigar Sonugelen, Selen Gürler, Hanan Behars
mit 7 Teilnehmerinnen aus der Türkei
im Alter von 25 bis 55 Jahren

Offener Kindertreff Nordhaide der Diakonie Hasenbergl e.V. :
Kassandra De Santo, Dr. Gökhan Demir

Caritas Zentrum München Nord: 
Gabriele Kuhn
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im Alter von 55 bis 75 Jahren
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