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ABSTRACT

This thesis focuses on social integration performances and potentials of interim use
projects that spatialize on urban brownfields. In urban planning brownfields are used
for a compact urban development. However, as an important component of urban
space, they offer opportunities for integration within cities with immigration, and allow
different groups to actively participate in urban development through their use.
In this context, two projects, which are contributing to the improvement of the urban
structure, are examined at different levels, including social-spatial and territorial. In addition to the literature research, expert interviews are conducted and logbooks are
evaluated. Furthermore, concrete and active work experiences in the projects on site
are included and analysed, as well as the project design and the different participatory
processes.
As a first project, the interim use project OPENmarx in Vienna, which was located on
an urban wasteland in Neu Marx from 2015 - 2020, is being examined. The site served
as a real-world laboratory, a cooperation between science and the civil society, and was
used for a wide range of activities by various actors. The focus laid on the socially inclusive activation of the place, the creation of educational landscapes and the cooperation of students and refugees within the framework of teaching and research activities.
In the context of this work, special attention is being paid to the summer months of 2017
and 2018, in which the community-promoting settings and activities established during
the summer semester 2017, such as cooking, handicrafts, playing, building and making
4

music by refugees, students and actors* from the neighbourhood were continued as a
student initiative over the summer months.
The second project is organised by a student organisation and contributes to achieving
the UN sustainable development goals. The project is located in Cúcuta, a columbian
city close to the Venezuelan border. The focus is set on a small community of Colombian rural people, whose settlement is located along the city border. This community has
a lack of infrastructure and no access to public space whatsoever. A group of alternating international students helps to create a sustainable community, build a community
centre, a park and playground together with the inhabitants of the settlement, thus
promoting the exchange of knowledge, culture and languages.
This raises the question of how integration performance can be improved through
low-threshold interim use projects and with the involvement of students. What added
value does it bring to students to carry out participatory projects as local planners with
non-local people or as non-local planners with the local population and how does the
learning process differ? What can be learned from these two projects in order to enable or improve the appropriate framework conditions for projects focusing on social
integration improvements in public space?
These questions and the experiences gained during the implementation serve as a basis for defining the necessary framework conditions for project approaches to improve
existing integration services in the urban space. Finally, the aim is to identify the learnings and consequently the potentials for socially integrative, participatory projects.
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KURZFASSUNG

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Integrationsleistung und -potenzialen von Zwischennutzungsprojekten, die sich auf städtischen Brachflächen verräumlichen. Brachflächen
werden in der Stadtplanung für eine kompakte, urbane Entwicklung genutzt. Allerdings
bieten sie als wichtiger Bestandteil des Stadtraumes Möglichkeitsräume für Integration in
Städten mit Zuwanderung, und ermöglichen die Teilhabe verschiedener Gruppen an der
Stadtentwicklung durch deren Nutzung.
Dazu werden zwei Projekte, die beide einen Beitrag zur Verbesserung der städtischen
Struktur leisten, auf verschiedenen Ebenen untersucht, unter anderem der sozialräumlichen und territorialen. Neben der Literaturrecherche werden Expert*inneninterviews
geführt, Logbücher ausgewertet, sowie konkrete und aktive Arbeitserfahrungen an den
Projekten vor Ort miteinbezogen und diese, so wie auch das Projektdesign und die unterschiedlichen partizipativen Prozesse, analysiert.
Als erstes Projekt wird das Zwischennutzungsprojekt OPENmarx in Wien untersucht,
welches sich von 2015 - 2020 auf einer Stadtbrache in Neu Marx befand. Der Ort diente als Reallabor und wurde für unterschiedlichste Aktivitäten von verschiedensten
Akteur*innen genutzt. Im Mittelpunkt standen die sozialintegrative Aktivierung des Ortes, die Schaffung von Bildungslandschaften und die Zusammenarbeit von Studierenden
und Geflüchteten im Rahmen der Lehr- und Forschungstätigkeit. Besonderes Augenmerk
wird in dieser Arbeit auf die Sommermonate 2017 und 2018 gelegt, in denen die während
des Sommersemesters 2017 etablierten gemeinschaftsfördernden Settings und Aktivitäten wie Kochen, Handwerken, Spielen, Bauen und Musizieren von Geflüchteten, Studierenden und Akteur*innen aus den Nachbarschaften über die Sommermonate hinweg
als studentische Initiative weitergeführt wurden.
6

Das zweite Projekt wird von einer Studentenorganisation organisiert und stellt einen
Beitrag zur Erreichung der UN -Ziele für nachhaltige Entwicklung dar. Das Projekt ist in
Cúcuta situiert, einer kolumbianischen Grenzstadt zu Venezuela. Der Fokus liegt auf einer kleinen Gemeinschaft kolumbianischer Landbevölkerung, deren Ansiedlung sich an
der Stadtgrenze befindet. Diese weist einen Mangel an Infrastruktur und keinen Zugang
zu öffentlichem Raum auf. Eine Gruppe sich wechselnder, internationaler Student*innen
soll helfen, die Gemeinschaft nachhaltig zu gestalten, ein Communitycenter zu bauen,
sowie einen Park mit Spielplatz gemeinsam mit den Bewohner*innen der Siedlung anzulegen, wodurch ein Wissensaustausch forciert wird.
Folglich stellt sich die Frage, wie Integrationsleistung über niederschwellige Zwischennutzungsprojekte und unter Einbindung von Studierenden verbessert werden kann.
Welchen Mehrwert gewinnen Studenten von partizipativen Projekten als lokale Planende
mit ortsfremden Personen oder als ortsfremde Planende mit der lokalen Bevölkerung
zu verwirklichen und worin unterscheidet sich der Lernprozess? Was kann von diesen
beiden Projekten gelernt werden, um die passenden Rahmenbedingungen für Projekte
mit Integrationsleistung über städtische Zwischennutzungen zu ermöglichen oder zu verbessern?
Diese Fragestellungen und die während der Durchführung gewonnen Erfahrungen dienen als Basis zur Definition der erforderlichen Rahmenbedingungen für Projektansätze zur Verbesserung von bestehenden Integrationsleistungen im Stadtraum. Ziel ist es
schlussendlich die Learnings und folglich Potenziale für sozialintegrative, partizipative
Projekte aufzuzeigen.
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I EINLEITUNG
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1.1
ZUR ARBEIT
Seit jeher müssen Städte mit Migrationsgeschichte Integrationsleistungen erbringen.
Brachflächen bieten sich als Experimentierräume für ein neues soziales Miteinander
an, da deren temporäre und meist nicht wirtschaftlich orientierte Nutzung durch unterschiedliche kulturelle und ethnische Gruppen Teilhabe an der Stadtentwicklung ermöglicht.
Brachflächen werden in der Stadtplanung häufig für eine kompakte, urbane Entwicklung
genutzt, weshalb mit dieser Arbeit auf die besonderen Integrationsleistungen und -potenziale von gemeinwohlorientierten Zwischennutzungsprojekten verwiesen werden soll,
die sich auf städtischen Brachflächen verräumlichen.
Konkret werden zwei unterschiedliche Realitäten verglichen, nämlich integrative Projekte, die auf städtischen Brachflächen in Wien und Cúcuta (Kolumbien) zur Ausführung
kamen. Beide Städte haben eine lange Migrationsgeschichte auf Grund ihrer geographischen Lage.
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01.2
ZIEL UND AUFBAU
Die Arbeit setzt sich aus vier Teilen zusammen: im ersten findet sich eine theoretische
Einführung über Stadtraum, Integration und Kriterien für ein Projektdesign. Im zweiten
und dritten Abschnitt folgt eine Analyse der Projekte in Kolumbien und Österreich, und
im vierten Teil werden die beiden Projekte verglichen sowie Schlüsse daraus gezogen.
Zielsetzung im letzten Teil ist es, die erforderlichen Rahmenbedingungen anhand der
während der Durchführung gewonnen Erfahrungen zu definieren, um Projektansätze zur
Verbesserung von bestehenden Integrationsleistungen im Stadtraum zu fördern. Ziel ist
es schlussendlich die Learnings und folglich Potenziale für sozialintegrative, partizipative
Projekte aufzuzeigen
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01.3
METHODIK
Es werden zwei Projekte in Wien und Cúcuta, die beide einen Beitrag zur Verbesserung
der sozialräumlichen und territorialen Struktur leisten, analysiert.
Auf verschiedenen Ebenen wird das Gelingen der Vorhaben untersucht, mittels Literaturrecherche, Expert*inneninterviews, Auswertung der Logbücher, Einbezug von konkreten und aktiven Arbeitserfahrungen, sowie der Analyse des Projektdesigns und der
unterschiedlichen partizipativen Prozesse.
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II GRUNDLAGEN
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“The measure of any great civilization is its cities and a measure of a city’s
greatness is to be found in the quality of its public spaces,
its parks and squares.” - John Ruskin

01 STADTRAUM

Unter Stadtraum versteht man einen öffentlichen, multifunktionalen Freiraum im Stadtgebiet zu dem die gesamte Bevölkerung Zugang hat. Hierbei handelt es sich um Land,
sowohl im öffentlichen, wie auch in privatem Besitz, das allen Bürger*innen ohne Einschränkungen oder Gebühren zugänglich ist (Habitat III 2016). Private Vorzonen, die
öffentlich zugänglich sind, verweben sich zumeist nahtlos mit dem öffentlichen Stadtraum.
(vgl. Stadt Zürich 2021:3) Verschiedene städtische Typologien wie Plätze, Boulevards, Nachbarschaftsgärten, Parks, Bibliotheken, etc., sowie die öffentliche Infrastruktur definieren den Charakter einer Stadt. Weiters verbessern Stadträume die Chancengleichheit,
fördern die Integration (siehe 2.1) und bekämpfen Diskriminierung. Einerseits verbessern
Investitionen in die Infrastruktur von Straßen und öffentlichen Räumen die städtische
Produktivität sowie den Lebensunterhalt. Andererseits ermöglichen sie einen besseren
Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten, Informationen und öffentlichen Diensten, insbesondere
in Entwicklungsländern, in denen die Hälfte der bestehenden Arbeitskräfte Teil der informellen Wirtschaft ist. Zudem tragen gut gestaltete und gepflegte Straßen und funktionierende öffentliche Infrastruktur dazu bei, die Kriminalitätsrate und Gewalt zu senken,
und stellen Räume für formelle und informelle soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aktivitäten zur Verfügung, die die Identität einer Gemeinschaft stärken. Auch für die ökologische Nachhaltigkeit sind öffentliche Räume entscheidend, da sie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, das Radfahren und das Zufußgehen fördern. Dadurch wird die
Luftverschmutzung in den Städten reduziert, vorhandene Vegetation und Grünflächen
unterstützen die Artenvielfalt und tragen weiters zur Reinigung der Luft sowie Temperaturregulierung bei (Habitat III 2016).
Im Zuge der Stadtentwicklung wird Stadtraum als vielfältiger Raum gesehen. Brachflächen, Baulücken, Restflächen im privaten oder öffentlichen Besitz, öffentlicher Raum,
Grünflächen, ehemalige Verkehrsflächen, Sportanlagen, etc. sind Stadträume, in denen
Zwischennutzung angedacht werden kann.
Stadt kann als Ort der verdichteten Unterschiedlichkeiten wahrgenommen werden, in
dem viele Interessenslagen aufeinander treffen. Straßen und Plätze können für Aufenthalt, Kommunikation und Austausch dienen, was dem Stadtraum ein buntes, vielfältiges
Leben verleiht. (vgl. Stadtentwicklung Wien 2014: 65) “Public space catalyzes, reflects and
mediates geopolitical turnovers and paradigmatic population shifts in manifold ways.”
(Knierbein 2016: 3) Der öffentliche Raum muss viele Funktionen erfüllen und verschiedenen, auch vulnerablen, Personengruppen mit jeweils spezifischen Bedürfnissen muss
ein gleichermaßen niederschwelliger Zugang ermöglicht werden.
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Abb. 2 Passeig de San Joan Barcelona; https://www.guiding-architects.net/de/barcelona-stadt-der-maerkte/, Zugriff: 24.05.21
Abb. 4 Terreiro Do Paco, Lissabon; http://d2ospcogtsmgn3.cloudfront.net/images/hotels/50825/lisbon-pousada-de-lisboa-terreiro-do-paco-399415_1000_560.jpg, Zugriff: 24.05.21

Abb. 1 Sportplatz Comuna 13, Medellin © Anna Giffinger 2016

Abb. 3 Shared Space Mariahilfer Str. Wien;https://landezine-award.com/
mariahilfer-strasse/, Zugriff: 24.05.21

Abb. 7 Museumsquartier Wien; https://www.mqw.at/, Zugriff: 24.05.21

Abb. 5 Train Line Loop, ChicagoQuelle: britannica, Zugriff: 24.05.21

Abb. 8 High Line Park, NYC; © Max Touhey 2019

Abb. 6 Markt Santa Catalina, Barcelona; https://www.guiding-architects.net/de/barcelona-stadt-der-maerkte/, Zugriff: 24.05.21

Abb. 9 Rhone Ufer, Lyon; http://landezine.com/wp-content/uploads/2011/06/02-Insitu-Berges-du-Rhone.jpg, Zugriff: 24.05.21

1.2.1
RAUM VS ORT

In der allgemeinen Perzeption wird
Ort als ein definierter Begriff und
Raum als ein leerer Begriff wahrgenommen. Im besten Fall besitzt der
Ort einen genius loci, der durch die
Summe seiner ortsspezifischen materiellen und immateriellen Besonderheiten ausgemacht wird. Hier spielen
einerseits geographische Aspekte,
wie Topographie, Gebäude, Klima und
Vegetation, eine Rolle, andererseits
Menschen, Geschichte und Kultur. Es
werden soziale und emotionale Zugehörigkeit und bestimmte Interaktionsmuster mit dem Ort verbunden (vgl.
Lexikon der Geographie; Ort).
Raum hingegen wird als ein leerer Begriff wahrgenommen, der in verschiedenen Diskursen nach seinen Möglichkeiten untersucht und definiert wird.
Im architektonischen Kontext der
Moderne wird Raum als ein physisches
und festes Konstrukt gesehen.
Henri Lefebvre recherchierte hierzu
die Entstehung des sozialen Raumes
als Produkt sozialer Verhaltensmus24

ter. In seiner Theorie ist der Raum
ein gesellschaftliches Produkt, der im
Kontext der Zeit betrachtet und begriffen werden muss, da der Code,
um diesen Raum zu lesen nur im historischen Rahmen verstanden werden
kann. Des Weiteren kritisierte er in
seinen Schriften die funktionalistische
und fordistische Stadt der Nachkriegsmoderne, in der sich geplante öffentliche Räume für ihre Bewohner*innen als nicht nutzbar erwiesen, da
Stadtplanung und Architektur auf ein
standardisiertes Maß des Menschen
zugeschnitten wurde. Der Stadtraum
verlor dadurch an Lebendigkeit und
Vielfalt (vgl. Schade 2015).
Erweiternd dazu behauptet Benno
Werlen, dass der territoriale Kontext
(Raum und Bedingungen) eine Region
ausmacht und ein gewisses Handeln
oder Verhalten hervorruft. Die innere Dynamik der Regionalisierung gilt
für die lokale, regionale und globale
Ebene. In der Konsequenz wird die
räumliche Implikation über territori-

ale Normensetzung fixiert, die dann
die Art des Handelns, individuell und
allgemein, bestimmt. Er geht auch auf
die Aneignung des öffentlichen Raums
für kulturelle, institutionelle und soziale Gegebenheiten ein, in deren
Wechselwirksamkeit von symbolischer
Aneignung und Handlungskontexten
(Wirtschaft, Recht, Religion, Kultur)
(vgl. Werlen).
Läpple fügt diesen Diskursen noch
die folgenden Begriffe hinzu: „MikroRaum”, in dessen Mittelpunkt sich der
Mensch mit seiner elementaren Raumerfahrung befindet,„Meso- Raum”,
der Arbeits-, Gesellschafts- und Lebenszusammenhänge zusammenfasst
und „Makro-Raum”, den er als dominant politisch-ökonomisches Weltsystem sieht, geprägt durch das globalisierte kapitalistische System. Der
dadurch entstehende hierarchische
Raumraster wirkt sich im regionalen
und lokalen Raum aus (vgl. Läpple
2018).

1.2.2
STADTENTWICKLUNG

„Stadtentwicklung wird geprägt sein
durch eine Gleichzeitigkeit von zentripetalen und zentrifugalen Tendenzen, durch Wachstum und Schrumpfen
und vor allem durch eine zunehmende
Differenzierung und Polarisierung der
ökonomischen und sozialen Entwicklungen zwischen den Stadtregionen
und innerhalb der Stadtregionen. Noch
werden die Transformationsprozesse
zu einer allgemeinen Ablösung der „alten“ städtischen Formen durch einen
neuen Stadttypus führen. Auf absehbare Zeit werden wir mit einem labilen
Nebeneinander und einem gegenseitigen Überlagern und Durchdringen
von alten und neuen urbanen Formen
und somit einer prinzipiellen Unbestimmtheit und Kontingent städtischer
Entwicklungen konfrontiert sein“ (Läpple, et al. 2010: 9). Das 21. Jahrhundert
erlebt bis heute weltweit die größte
Welle an Städtewachstum in der Geschichte der Menschheit. Mehr als die
Hälfte der Weltbevölkerung lebt in
Städten, schätzungsweise wird diese

Abb. 10 Favela neben Gated Community, Sao Paolo, https://nextcity.org/features/view/sao-paulo-housingcrisis-master-plan-zeis-haddad-habitat-iii Zugriff: 24.05.21

Zahl bis 2030 auf fünf Milliarden anschwellen. Die Urbanisierung hat das
Potenzial, eine neue Ära des Wohlstands, der Ressourceneffizienz und
des Wirtschaftswachstums einzuläuten. Aber Städte sind auch die Heimat einer hohen Konzentration von

Armut. Nirgendwo ist der Anstieg der
Ungleichheit deutlicher als in städtischen Gebieten, wo wohlhabende
Gemeinden neben und getrennt von
Slums und informellen Siedlungen existieren (vgl. United Nations Population Fund 2020).
25

In diesem Kontext ist der Begriff „Stadtentwicklung” als aktiver
Veränderungs- und Planungsprozess
zu verstehen. Hierbei wird von einer bewussten Steuerung der Stadtentwicklung ausgegangen, die ihre
Aufgabe in der Beschaffung und Gestaltung gesellschaftlicher, kultureller, wirtschaftlicher und ökologischer
Räume sieht und ihr die notwendige
Infrastruktur zur Seite stellt. Die Stadtentwicklung sieht sich ständig vor
neue Herausforderungen gestellt, wie
etwa der demographische Wandel, die

26

Integration von Bevölkerungsgruppen
und die daraus entstehenden Beteiligungskultur, die Effekte der Globalisierung und des Klimawandels; und die
Steigerung der Resilienz auf lokalen
Ebenen.
Nachbarschaften sollten vielfältig
nutzbar und sozial gemischt sein; die
Kommunen sollten gleichermaßen für
Fußgänger und Autoverkehr konzipiert
werden; Großstädte und Gemeinden
sollten von baulich-räumlich definierten und allgemein zugänglichen öffentlichen Räumen und gemeinschaft-

lichen Einrichtungen geprägt sein;
urbane Räume sollten durch Architektur und Landschaftsgestaltung bestimmt werden, die die lokale Geschichte,
das Klima, das Ökosystem und die
örtliche Baukultur widerspiegeln (vgl.
Charter des New Urbanism 2001).
Deshalb ist es wichtig in der Planung
zusätzliche
Ermöglichungsflächen
festzulegen, die später von den Bewohner*innen des (neuen) Stadtteils
mitgeplant und gestaltet werden können (vgl. Stadtentwicklung Wien 2017:
14).

Abb. 11 Producing Sustainable Cities, Heinrich Boell Stiftung 2106: https://calendar.boell.de/de/event/habitat-iii-co-producing-sustainable-cities?dimension1=ds_habitat_de,
Zugriff: 25.05.21
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2.1.2.1
STADTBRACHEN

Laut Duden wird als Brache ein brachliegendes Feld oder Land, wie auch ein
Zeitraum bezeichnet, in dem ein Landstück brach liegt, das weder bebaut noch
angebaut ist.
Im Österreichischen ist die sogenannte „Gstettn”, ein brachliegendes, sich überlassenes Areal, das nicht genutzt und auch nicht gepflegt wird, wo sich die Natur
das Terrain zurückholen kann. Diese befinden sich nicht nur am Stadtrand, sondern
auch Baulücken, ehemalige Deponien, Friedhöfe, verlassene Industriegelände oder
Parkplätze können „Gstettn” sein. In einigen Fällen laden diese Freiflächen zum
künstlerischen Arbeiten ein und evidentieren, welchen Schatz solche verlassenen
Räume darstellen. Ein aufregendes Projekt lieferte die spanische Künstlerin Lara
Almarcegui, die in einer zwanzigjährigen Recherche ihre Aufmerksamkeit auf verlassene Räume und Strukturen und deren Prozess der Transformation lenkte. Sie
spürte dabei die unterschiedlichen Bezüge, die sich spontan zwischen Architektur
und städtischer Ordnung ergeben können, auf. Ziel ihres „Guide of empty Lots” in
Amsterdam war es, verlassene Orte, die von der Architektur- oder Stadtplanung
vergessen worden zu sein schienen, zu dokumentieren und diese als Orte der
Möglichkeiten und Alternative zur architektonischen und urbanen Gestaltung zu
verteidigen (vgl. Mor Charpentier 2021).

28

21. Westerpark

17 Hafen, Noord 4

3 Haarlemmerstraat

13 Cruquiuskade

7 Weteringschans
Abb. 12 Guide of Empty Lots, Lara Almarcegui (Mor Charpentier); Eigene Darstellung

9 Nieuve Kerkestraat
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Abb. 13 Nordbahn Luftaufnahme; Quelle: luftbild-redl.at;
Zugriff: 25.05.21

Abb. 14 Städtebauliches Leitbeild Nordwestbahnviertel;
Quelle: Stadt Wien, Zugriff: 25.05.21

Abb. 15 Rudolf Bednar Park, Wien; www.azw.at/de/vermittlungsangebot/wohnen-sozial-und-individuell/ Zugriff:
24.05.21

Allerdings sind in unserer Wirtschaftsund Marktlogik Grund und Boden zu
teuer, als dass sie langfristig unangetastet bleiben können. Um zu verhindern, dass diese freien, noch nicht designierten Areale mittels ungeplanter
Aneignungsprozesse durch Stadtnutzer*innen besetzt werden, werden
diese entweder aus Haftungsgründen
abgesperrt, oder im besten Fall mit
einer geplanten Zwischennutzung
bespielt (vgl. Popp 2017: 147). Auf der
anderen Seite zeigt Andreas Hofer

die Zweischneidigkeit dieser Art von
Marktlogik in seiner Arbeit auf, derzufolge: „die Existenz von Brachen innerhalb der Stadt, mit wenig genutzter Infrastruktur und in Erwartung höherer
Renditen, [...] das urbane Wachstum in
der Peripherie voran [treibt]. Dies hat
als Konsequenz den Preis, dass große
periphere Gebiete mit Basisinfrastruktur ausgestattet werden, während
zentrale Gebiete, die mit Infrastruktur versorgt sind, brach liegen” (Gerscovich et. al 2015: 11).

Als Beispiel hierfür dient das neue
lokale Zentrum Seestadt - Aspern,
welches in der Peripherie Wiens liegt.
Mit dem Ausbau der U-Bahnlinie bis
nach Aspern, wurde dort 2011 mit dem
Bau ein neues Stadtquartiers begonnen. Bis 2028 wird Wohnraum für ca.
20.000 Personen sowie Büro- und Arbeitsräume auf einer Fläche von 240
ha gebaut (vgl. Stadt Wien: Aspern).
Im Vergleich dazu gibt es seit 2008 ein
städtebauliches Leitbild für die Weiternutzung des ehemaligen Areals des
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Abb. 16 Seestadt Aspern, Wien; www.wienerzeitung.at/
nachrichten/chronik/wien-chronik/2063926-Die-Seestadt-passiert-einem-nicht.html Zugriff: 24.05.21

Nord- und Nordwestbahnhofs, welches das größte und letzte noch verbliebene innerstädtische Entwicklungsgebiet ist. Auf einer Gesamtfläche von
85 ha werden seit 2012 etappenweise
Bildungseinrichtungen, Wohn- und
Bürogebäude, Handels- und Dienstleistungsbetriebe sowie Grünflächen
errichtet (vgl. Stadt Wien; Nordwestbahnhof).

Abb. 17 Übersichtsplan Seestadt Aspern; www.tovatt.com/sv/projekt/urban-design/seestadt-aspern/ Zugriff: 25.05.21
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2.1.3
PLACEMAKING UND
LOKALE GOVERNANCE
„It is essential in improving the quality of life of the people both at the
urban and rural settings, reducing inequality in all its forms across the
society, and enhancing relations between people and public institutions.” (UNDP, Local governance and local development)

Lokale Governance ist ein Corpus, der sich aus Interessensgemeinschaften, Bezirksvertretern und Verwaltung zusammensetzt und der versucht, durch politische
und institutionelle Prozesse lokale Interessen zu schützen und verschiedene Welten zusammenzubringen. Die Wirksamkeit einer guten Lokalverwaltung ist am
höchsten, wenn Partizipation, Transparenz und Verantwortlichkeit in einem täglichen Austausch, der möglichst viele Bürger*innen und Interessensgruppen inkludiert, verlaufen kann.
Des weiteren ist Lokale Governance ein bestens geeignetes Werkzeug, um Frieden,
ökonomisches Wachstum, administrative Effizienz und soziale Inklusion sowie ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Ihre Wirksamkeit beruht auf der Förderung lokaler Demokratie und Finanzierungen, Geschlechter- und Kulturgleichstellung und
Zugang zu allen grundlegenden Dienstleistungen. Im Wesentlichen ist die lokale
Verwaltung eine Plattform für alle Bürger*innen, um ihren Willen zu äußern, und
selbst vor Ort Entscheidungen über den Fortbestand ihrer Gemeinde zu treffen
(vgl. CLEEN 2016).
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Abb. 17 & 18: Ziele des Pilotprojekts und Konzeptgrafik Historic Northwest Viertel, USA, Gehl Architect: Office of Public Life, Zugriff: 25.05.21

Ein Praxisbeispiel hierzu ist ein Projekt
im Historic Northwest Viertel in West
Palm Beach (USA) von Gehl Architects. Das Viertel stand für eine hohe
Kriminalitätsrate, geringen Hausbesitz
und niedrige Durchschnittseinkommen pro Haushalt. Trotz seiner Nähe
zum Stadtzentrum wurde nur wenig
in das Viertel investiert, was zu einem
allmählichen Verfall führte und ein hohes Maß an Misstrauen zwischen den
Bewohner*innen und den städtischen
Behörden nachsichzog. Aufgrund vieler leerstehender Grundstücke und
wenig gepflegter oder programmierte
öffentlicher Räume, wollte die Stadt
in einem Pilotprojekt nicht nur öffentlichen Raum schaffen, sondern auch

den Prozess nutzen, um die Gemeinschaft einzubinden und die Beziehung zu den Bürgern zu stärken. Ziel
war es die Gestaltung und Programmierung des öffentlichen Raums auf
die Meinung und das Wissen der Anwohner zu stützen. Mit Unterstützung
der örtlichen American Legion Organisation konnten in einer Umfrage zehn
potenzielle Prioritäten für die Programmierung des öffentlichen Raums
festgelegt werden, wobei sich auch
eine Notwendigkeit einer konsistenten
Programmierung von Veranstaltungen
herauskristallisierte, um mehr Gemeindemitglieder in den Prozess einbinden
zu können. Aus den Wünschen der
Gemeinde heraus entstand ein Pilot-

projekt, das einen kleinen Container
mit einer kostenlosen Bibliothek, einen Container für Gastronomie, eine
tragbare Großbildleinwand, eine modulare Bühne, die für die Nutzung als
Sitzgelegenheit zerlegt werden konnte, Beleuchtung, Picknicktische, Sonnenschirme, Sitzgelegenheiten und
Spielgeräte umfasst. Die regelmäßige
Anwesenheit von Stadtvertreter*innen bei Veranstaltungen förderte nicht
nur den Austausch mit Bewohner*innen, sondern auch das lokale Engagement und Eigenverantwortung, u.a. für
die Organisation gemeinschaftlicher
Veranstaltungen. Dies führte zu einer Verringerung von Vandalismus und
Diebstählen. Das Pilotprojekt dient als
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Abb. 19: Umsetzung des Pilotprojects Historic Northwest Viertel, USA, Gehl Architect: Office of Public Life, Zugriff: 25.05.21

fortlaufender Test und Modell für das
Engagement und die Aktivierung von
zuvor leerstehenden Flächen durch
den Aufbau stärkerer Verbindungen
mit der lokalen Gemeinschaft. Durch
die Implementierung von weiteren
Pilotprojekten soll ein durchgängiger,
qualitativer öffentlicher Raum vom
Stadtzentrum ins Historic Northwest
Viertel geschaffen werden.
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„Was mit öffentlichen Geldern gebaut
wurde, muss auch für die Öffentlichkeit nutzbar sein. Die Stadt wächst
stark und wir werden Raum teilen
müssen.“ (Kleedorfer 2016)
In diesem Sinne ist die Verbesserung,
der wie schon oben zitierten Meso-,
Mikro- und Makrokosmen, also das Viertel, die Stadt oder die Region, eine
Inspiration Stadträume als Herzstück

einer jeden Gemeinschaft kollektiv neue zu gestalten und zu erfinden. Hier stärkt das Placemaking die
Verbindung zwischen Mensch und Ort
(siehe Kapitel 02.1.1), nimmt Bezug auf
gemeinschaftliche Prozesse den öffentlichen Raum aktiv zu gestalten, um
dessen Mehrwert zu maximieren und
die Lebensqualität nachhaltig zu steigern (vgl. Hans 2017: 38).

Abb. 20: What makes a great Place?,
https://www.pps.org/Zugriff: 25.05.21

„Placemaking ist eine Philosophie des Machens, des konkreten Handelns und so müssen
die Handlungsbedingungen, Entscheidungsfaktoren und Wirkungen ins Zentrum der Betrachtung rücken” (REALACE Studios 2017). Placemaking kann auch als Kunst verstanden
werden, „einen Ort gleichzeitig als kulturelles, soziales, wirtschaftliches und ästhetisches
Gefüge zu formen, das Menschen anhaltend und immer wieder aufs Neue anzieht und
begeistert. Der Ort wird dadurch zu einer prosperierenden und inspirierenden Einheit
und zu einem wertvollen Beitrag in unseren Städten oder Landschaften. [Es geht] um
die Begeisterung für den Ort, um das, was das Erleben des Ortes auslöst, welche Qualität dieses Erleben in all seinen Facetten hat. Zu großen Teilen geht es hierbei auch um
neue Arbeitswelten, die wir mit derselben Perspektive auf Atmosphäre, Geschichte/ Erzählung und Erlebnisqualität gestalten.” (REALACE Studios 2017)
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Small scale territorialization is a series of actions and their repetition,
centring and thereby making a place.
- John Friedmann

Im Gegensatz zur Top-Down-Planung, die global gesehen immer noch die vorherrschende Planungsform ist, propagiert Friedmann, dass Planer*innen die Menschen, in deren Viertel interveniert werden soll, direkt einbeziehen sollen. Das
fördert eine moralische Beziehung zwischen (Stadt-)Verwaltung oder Planer*innen zu Bewohner*innen, wodurch das “Recht der Menschen auf die Stadt” und
ihr Recht auf lokale Bürgerschaft anerkannt wird. Dabei spielen die Bürger*innen
eine aktive Rolle bei der Verbesserung und dem Management ihrer Umwelt und
schaffen damit ein einzigartiges soziales Profil. Um zu garantieren, dass solche Initiativen zu Orten der sozialen Inklusion werden, benötigen sie organisatorische und
diskursive Strategien, die ein Gefühl des gemeinsamen Nutzens fördern, Vertrauen
unter vulnerablen Gruppen entwickeln und ihnen eine Stimme geben (vgl. Friedmann 2010: 159ff).
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2.1.4
ZWISCHENNUTZUNG

„Zwischennutzungen aktivieren Leerstände und Brachflächen nach dem Prinzip
‚vergünstigter Raum gegen befristete Nutzung‘ und schaffen so ideale Bedingungen
für kleine Unternehmen, Initiativen und Vereine. Die Zahlungsarten von Zwischennutzer*innen sind vielfältig: neben der Miete bringen sie ihre Arbeitskraft, Kreativität, kulturellen Fertigkeiten und sozialen Netzwerke mit ein. Eine geringe Miete verringert ihr finanzielles Risiko und vergrößert die Bereitschaft neue Nutzungsideen
auszuprobieren. Nicht selten entstehen dadurch aus Zwischennutzungen langfristige Mietverhältnisse und aus Zwischennutzer*innen werden feste MieterInnen”
(ZwischenZeitZentrale 2012).
Daraus ist ersichtlich, dass Zwischennutzung improvisieren, akute Bedürfnisse decken und rasch auf Trends reagieren kann. Sie organisiert zusätzliche Flächen und
kann schnell auf neue Nachfragen eingehen. Besonders für die Kreativwirtschaft,
die sich oft nicht für viele Jahre für einen Standort verpflichten will, sind Zwischennutzungsmöglichkeiten oder Mehrfachnutzungen eine ideale Alternative zu teuren
und oft längerfristig verbindlichen Mietverhältnissen.
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Abb. 21: Die Grube, Wien. [Instagram. Die Grube]
Zugriff: 25.05.21

Abb. 22: Nordbahnhalle, WIen. [Nordbahn Halle 2017]

Die vielen Möglichkeiten, die die
Zwischennutzung ungenutzter Flächen
bietet, können Orte der Begegnung
generieren, einzelne Quartiere beleben, den Austausch fördern und vor
Vandalismus schützen.
Wie die Erfahrung zeigt, laufen einige
Initiativen Gefahr sich zu institutionalisieren. Das kann sich u.a. in Form eines
Clubcharakters ausdrücken, der zur
unliebsamen Setzung neuer Grenzen
führt und wiederum einen Ausschluss
von Gruppen nach sich ziehen kann.
Dies bedeutet die Besetzung eines
Ortes durch eine Gruppe/ Organi-

sation, die den Zugang zu jenem Ort
bestimmt. <Foto die Grube>
Ein anderes Risiko kann auch die
begrenzte Mietdauer für Projekte
darstellen, die trotz ihres Erfolges
und ihrer gewonnenen Bedeutung für
das Quartier einer anderen Nutzung
weichen müssen oder sogar durch
eine Neubebauung ersetzt werden.
Dies geschah in Wien mit der Nordbahn-Halle im Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnhof, welche als Experimentierort für unterschiedliche
nachhaltige Nutzungen, wie kooperative Formen der Zusammenarbeit,
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Andockstation für Macher*innen mit
Schwerpunkt auf Vernetzung und Veranstaltungen, aktiviert worden war.
Ziel der Zwischennutzung war es, Impulse in der Stadtentwicklung zu setzen, Mischnutzungen zu etablieren und
mit verschiedenen Initiativen zu einer
partizipativen Stadtplanung beizutragen. Trotz Protests seitens der Anrainer*innen und Integration ins Quartier,
wurde die Halle 2019 geschlossen und
nach ungeklärtem Großbrand abgebrochen (vgl. Nordbahn Halle 2017).

Abb. 23: DIY Alm Skatepark St.Marx; http://almdiy.
at/, Zugriff: 24.05.21

Abb. 25: Umgestaltete Wand Notunterkunft Nordwestbahnstraße.
DISPLACED ©Jakob Listabarth 2016
Abb. 24: Connect Hort, Barcelona: ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits/espais-en-actiu/connecthort, Zugriff: 24.05.21

Die Formel:
Leerstand, Brache + Idee - geringe Miete = Instandhaltung der Immobilie + Berufschance + Belebung
bringt den großen Wert der Zwischennutzung auf den Punkt. (vgl. ZwischenZeitZentrale 2012)

Abb. 26: Zwischenntzung Beachvolleyballplatz in einer Baulücke, Wien [Stadt
Wien 2017]

39
Abb. 27: Hannover Platzprojekt - Vogelperspektive Quelle: https://platzprojekt.de/infos/, Zugriff: 24.05.21

POP - UP

Abb. 28: Gürtelpool, Wien. https://media04.meinbezirk.
at/article/2020/08/10/4/24236244_XXL.jpg; Zugriff:
25.05.21

Abb. 29: Pop-Up Radweg Berlin; Quelle: Pop-up_Radweg_
auf_dem_Kottbusser_Damm_in_Berlin.jpeg, 2020

Abb. 30: Pop-Up Markt, © Wiltshire + Dimas Management
2015

Als Pop-Ups bezeichnet man temporäre Nutzungen, die im kommerziellen oder räumlichen Kontext
Aufmerksamkeit auf sich ziehen
wollen. Diese Form der temporären
Zwischennutzung eignet sich, um mit
unterschiedlichen räumlichen Situationen, kommerziellen Einrichtungen,
Events oder Produktinnovationen zu
experimentieren. Zum Beispiel Mangel an Freiraum, Fahrradwegen, Treffpunkten, Sport- und Spielmöglichkeiten, leistbare Geschäftsräume bieten
sie eine wirkungsvolle Alternative
zu kostspieligen Investitionen. Das

hohe Maß an Flexibilität von PopUps ermöglicht es, temporär räumliche Situationen zu erschaffen und
verschiedene Nutzungsmöglichkeiten
zu testen und zu erforschen. Sobald
sich irgendwo ein Pop-Up befindet,
kann es den räumlichen Kontext und
das Verhalten der unterschiedlichen
Nutzer*innengruppen, wie z.B. Nachbarschaft, Verkehrsteilnehmer*innen,
Besucher*innen, etc. beeinflussen, die
somit Teil des Experiments werden.
So können Pop-Up-Bauten zur Wiederbelebung von Quartieren beitragen,
ein fixer Bestandteil dieser werden

oder sozialräumliche Veränderungen anstoßen. Hier sei aber auf eine
mögliche folgende Gentrifizierung
hingewiesen und die Gefahr der
damit einhergehenden Vertreibung
schwächerer Gesellschaftsgruppen
(vgl. Boxleitner 2015).
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2.1.5
NUTZUNG - ANEIGNUNG

Abb. 31: Urban Gardening Barcelona © Jana Heinemann
2016

Abb. 32: Social Spots Donaukanal, https://socialspots.
eu/2020/04/26/donauinsel-2/, Zugriff: 24.05.21

Die Annäherung an den leeren, ungenutzten Raum kann von zwei Seiten erfolgen, die der ideellen und die
der materiellen. Im ersten Fall werden
solche Räume von Anrainer*Innen genutzt, die beispielsweise Mangel an
Grünflächen, Arbeits- und Wohnräumen, konsumfreien Zonen, etc. das
Bedürfnis haben, sich zusätzlichen
Raum anzueignen. „Im Bezug auf Raum
spricht man von Aneignung, wenn leerstehende Gebäude oder Grundstücke
unaufgefordert in Besitz genommen
werden. Durch soziale Interaktion
und Präsenz in einem öffentlichen
Stadtraum kann ein Ort temporär von
einem oder mehreren Akteuren an-

geeignet werden. Raum kann bewusst
verändert werden, in dem man versucht, bis dahin bestehende räumliche
Strukturen zu erkennen, zu hinterfragen und aufzuheben. Die bestehende
räumliche Wirklichkeit wird zweckentfremdet, neu definiert und schließlich
zu neuen Strukturen zusammengesetzt” (Schade 2015).
Bei dem Projekt “Social Spots” hat sich
eine Gruppe öffentlichen Stadtraum
durch die Platzierung von Dreiecken
angeeignet, die den Abstandsregeln
der Coronanormen entsprechen, um
während der Pandemie soziale Kontakte wiederherzustellen und zu ermöglichen.

Abb. 33: Plaltzaneignung MACBA Barcelona https://
media.ceetiz.com/activity/MACBCN001/thumbnails/642x450/1.jpg, Zugriff: 24.05.21

Den große Platz vor dem Museu
d’Art Contemporani in Barcelona hat
sich eine Gruppe von Skater*innen
und Skateboarder*innen angeeignet
und somit diesem Raum eine weitere
Nutzung hinzugefügt.
Daraufhin untersuchte eine Gruppe
Studentinnen im Zuge eines Experiments das Verhalten und die Reaktion
von Platznutzer*innen, Passant*innen
und Skater*innen auf eine weitere andersartige Nutzung des Bodens durch
Besetzung mit Kreidezeichnungen
und der Möglichkeit für alle Platzbesucher*innen diese zu erweitern.
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Abb. 34: Studenprojekt: Dubujar en el Suello, MACBA,
Barcelona 2015, ©Anna Giffinger

Abb. 35: Gated Community, USA; Quelle: https://cdn8.
dissolve.com/p/D1028_84_076/D1028_84_076_1200.jpg,
Zugriff 20.05.21

Im zuvor angesprochenen zweiten Fall
kommt es zu einer Besetzung des urbanen Raums durch Kapitalisierung
seitens der Stadtplanung und Investoren, die in der Konsequenz niederschwelligen Zugang, die Nutzungsvielfalt und den damit einhergehenden
Wandel des Ortes verhindern. „Die
fortschreitende Privatisierung von
öffentlichen Raum in den Städten
der westlichen Welt ist ein weiterer
Prozess, der die Vielfalt und Lebendigkeit unserer Städte bedroht. Der
kapitalschwache Teil der Bevölkerung
wird langsam aus der Öffentlichkeit
verdrängt” (Schade 2015).

In von Investoren errichteten Gated-Communities, wird der Zugang
zu öffentlichem Raum dem Gros der
Bevölkerung verwehrt, was zu einer
Deurbanisierung von Städten führt.
Im globalen Süden sind diese Entwicklungen bereits in zahlreichen Städten
sichtbar (vgl. Sassen 2014).
Auf lokaler Ebene stellen die beliebten Schanigärten ebenfalls eine Privatisierung des Stadtraums dar. Daher
ist eine proaktive Stadtplanung, die
eine Stärkung und den Schutz öffentlicher Räume ohne Ausgrenzung
gewährleistet, essentiell - im Sinne,
jeder hat Recht auf Stadt (vgl. Heindl
2020: 140ff).
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Abb. 36: Schanigarten, https://encrypted-tbn0.gstatic.
com/images?q=tbn:ANd9GcQ-hlNWEsM_aEgfnKb82gqsm05_AGS-IfZoXJaYpVLr9OeBFHtyPm0olmoFXAsAaRIVSR0&usqp=CAU

2.1.6
BILDUNGSLANDSCHAFTEN

„Bildung hat keine Grenzen.”
Sabine Knierbein

Ein vielschichtiger Zugang zu Bildung
stellt eine Grundvoraussetzung für
jede Gesellschaft dar, um an ihr teilhaben zu können. Daher sind Bildungslandschaften nicht nur die räumliche
Voraussetzungen für jegliche Form von
Wissensvermittlung und der Produktion von Wissen, sondern sie vernetzen auch formelle und informelle Bildungseinrichtungen auf der sozialen,
politischen, räumlichen und institutionellen Ebene (vgl. Binder, et al. 2018:
10). „Forschen, Lehren und Lernen
sind eng verwoben: In kooperativen
und transdisziplinären 1:1- Settings, Improvisationen, ad-hoc-Gestaltungen
und ergebnisoffenen Real-Live-Sze-

narien abseits der Universität verschmelzen forschungsgeleitete Lehre und »lehreorientierte Forschung«
zu einem integrativen Gesamtpaket
ästhetischer Bildung. Wichtig dabei
ist immer auch der gesellschaftliche
Mehrwert, der über Prozesse des gemeinsamen forschenden Handelns
direkt und unmittelbar erzielt werden
kann” (Harather 2018: 43). Durch die
Entwicklung von sozialintegrativen kooperativen Settings und Reallaboren
über Lernveranstaltungen, ermöglichen der Einsatz von studentischem
Potenzial und Engagement erst vielfältige Lernerfahrungen.
Bildungslandschaften verlangen flex-

ible Raumnutzungskonzepte von Architektur und Raumplanung, die über
den geschlossenen Raum hinausgehen
bis hin zur Nutzung des Stadtraumes.
Auf kommunaler Ebene versteht man
darunter sowohl ein Geflecht von
Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen, als auch Kultureinrichtungen
und öffentlichen Freiräumen, in denen
sich Aktivitäten überschneiden und
abwechseln können und dadurch die
Möglichkeit zu steten Veränderungen
durch Nutzer*innen zulassen. Im Zuge
von Bildungslandschaften entstehen
inklusive Bildungsräume, in denen Bildung, Stadt und Alltag zusammengedacht werden, Erwachsene und Kinder
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gemeinsam lernen können, Begegnung
und Kooperation sowie interkulturelles
Lernen möglich sind (vgl Binder, et al.
2018: 10,33). Bildungsräume sind von
großer Wichtigkeit bei der Entwicklung zur inklusiven Stadt, „die ein
komplexes Mosaik unterschiedlicher
Arbeitswelten, Wohnlandschaften und
Lernarenen bietet, sie benötigt offene
Möglichkeitsräume für unvorhersehbare Zukünfte und Experimentierorte
für problemgetriebene Innovationen”
(Läpple 2018: 172).
Abb. 37: Bildung; Quelle: www.gemeinsam-fuer-afrika.de/, Zugriff: 20.05.21
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2.1.6.1
ERFAHRUNGEN UND
LERNPROZESSE

Häufig wird außer Acht gelassen, dass bei Lernprozessen nicht nur die formale, bewusste und kontrollierte Wissensvermittlung wesentlich ist, sondern ebenso die beiläufige, informelle und spielerische, zumal das Lernfeld heute ein viel umfassenderes ist
und unterschiedliche Modalitäten beinhaltet. Im Sinne des „Lernergebnisse sind mehr
als nur wissenschaftliche Aufsätze” hat sich auch die Wissenschaft für neue Ansätze
der Wissensproduktion geöffnet, die Wissenserzeugung und Wissensvermittlung als
ineinander verschränkte und gegenseitig anregende Prozesse betrachten, die in formalen und informellen Settings stattfinden können (vgl. Harather, et al. 2019: 26).
So hat sich zum Beispiel das gemeinsame Lernen als Erfolg für die zeitgemäße Wissensgenerierung erwiesen. Bestehende Ansichten können in der Gruppe diskutiert und
erweitert und Lernprozesse durch spontanen Wissensaustausch in einem informellen
Rahmen initiiert werden.
Dadurch entsteht lebendige Wissenskultur, die nicht nur den Erfahrungsschatz des
Einzelnen erweitert, sondern von diesem auch reproduziert werden kann (vgl. Leick, et
al. 2017: 21). Denkfabriken oder Think-tanks produzieren nicht nur Wissen, sondern bereiten es bestimmte Zielsetzungen beziehungsweise Zielgruppen auf. Sie fungieren als
Plattformen zur Netzwerkbildung und können Entscheidungsträger*innen aus Politik
und Wirtschaft bei der Lösungsfindung für aktuelle Probleme unterstützen.
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02
INTEGRATION
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Abb. 38: Zahlen zu Flucht. UNHCR 2020, Zugriff: 20.05.21

Die Gründe, die Menschen zur Flucht
bewegen, können ganz unterschiedlich
sein: von Krieg, Diskriminierung,
politischer Verfolgung; über Umweltkatastrophen- bis hin zu Klimawandel
und Armut.
Weltweit waren Ende des Jahres 2019
rund 79,5 Millionen Menschen auf der
Flucht. Interessanterweise sind rund
die Hälfte der Geflüchteten Binnenvertriebene, die keine Staatsgrenzen
überschritten haben. (vgl. Harather, et
al. 2019: 20; UNHCR 2020)
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Angesichts dieser Zahlen stehen die
aufnehmenden Länder, Städte und
Kommunen vor einer großen Herausforderung, im Bereich der Erstversorgung und der Aufnahmeprozesse,
der Urbanisierung und des Infrastrukturausbaus, sowie des formellen und
informellen Stadtwachstums. „2018
lebten 55 Prozent der Weltbevölkerung in Städten – das waren rund 4,2
Milliarden Menschen. Die UN nimmt
an, dass ihre Zahl bis 2050 auf 6,7 Milliarden wachsen wird. Dann würden
zwei Drittel der Erdbevölkerung in

Städten leben. Beinahe 90 Prozent
dieses Wachstums konzentrieren sich
auf Asien und Afrika” (Oltmer 2021).
Die Attraktivität der Städte für Migration bilden mehr Arbeitsmöglichkeiten, ein gewisses Maß an Anonymität
und die Existenz sozialer translokaler
Netzwerke, die eine Anknüpfungsmöglichkeit an die bestehende Gesellschaftsstruktur bieten. Um eine
Exklusion oder Segregation einzelner Gruppen, deren Werthaltung,
Religion, Muttersprache oder Kultur
anderer Art ist, zu vermeiden, ist es

wichtig Integrationsprozesse auf lokaler Ebene zu implementieren. Eine
essenzielle Ausgangsbasis ist die Findung und Bildung gemeinsamer Werte
und Werthaltung. Integration ist ein
sehr differenzierter, dynamischer und
lang andauernder Prozess, der den
Zustand von Exklusion und Separation
aufhebt und im Idealfall zu sozialer Inklusion führt (vgl. Knierbein 2016: 13).
Städtische Sozialräume absorbieren Zuwanderung immer wieder von
Neuem aktiv und produktiv. „Die
Kapazität, Immigration aufzunehmen,

ist in einer Stadt nicht gleich verteilt,
manche Stadtgebiete scheinen dieser Aufgabe besser gewachsen zu sein
als andere. Die Gründe dafür liegen in
weiter zurückreichenden Erfahrungen
mit vorangegangener Einwanderung
oder aufgrund bestimmter struktureller und institutioneller Eigenschaften,
welche das Gebiet als „gate“ prädestinieren. Merkmale sind etwa die Niederschwelligkeit des Immobilienmarktes oder bereits im Gebiet lebende
MigrantInnen einschließlich etablierter Versorgungsinfrastrukturen, welche

neu Zuwandernden den Start erleichtern und insgesamt die regionale Lebensqualität bereichern” (Giffinger, et
al. 2010 :19).
Öffentlicher Raum bietet somit die
Chance durch gerechte Teilhabe aller
Gruppen an ihm und gesellschaftlichen Prozessen der sozialräumlichen
Trennung entgegenzuwirken. Diese
Prozesse sind stets von politischen
und normativen Entscheidungen mit
abhängig (vgl. Schütte 2012).
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Wie ausschlaggebend diese Prozesse
sind, zeigt die unterschiedliche Integrationspolitik von Österreich und
Kanada. Österreich entwickelte sich
schrittweise seit den 1960-er Jahren
zu einem Immigrationsland, obwohl
der Multikulturalismus in Österreich
seit der K.u.K. Monarchie vorhanden
ist. Das Fehlen von Arbeitskräften veranlasste Unternehmen dazu sogenannte Gastarbeiter aus Ex-Jugoslawien
und der Türkei einzuladen, die als temporäre, flexible Migranten mit geringer
Qualifikation, die spezifischen Lücken
in einem segmentierten Arbeitsmarkt
füllten. Bedingt durch die temporäre
Arbeitssituation ergab sich keine parlamentarische Diskussion, sondern
die Aufnahmebedingungen lagen in
Hand der sogenannten Sozialpartner.
Gastarbeiter wurden als Ergänzung
zum Arbeitsmarkt und nicht als Zuwandernde betrachtet. Es herrschte
die Vorstellung von Arbeitskräften
ohne Familie vor, und in der Folge
wurden Strategien zur Integration
eines dauerhaften Aufenthalts mit arbeitslosen Partner*innen und Kindern
vernachlässigt. Migration wurde über
viele Jahrzehnte als Instrument zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit des
Arbeitsmarktes gesehen, nicht als ein
Phänomen mit gesamtgesellschaftlichem Wirkungspotenzial (vgl. Fass50

mann 2016: 229ff). In der Konsequenz
besitzen noch heute viele dieser Immigrant*innen keine österreichische Staatsbürgerschaft, obwohl sie seit mehreren Jahrzehnten in Österreich leben
und arbeiten. „Dieser Status behindert eine volle strukturelle Integration
in die österreichische Gesellschaft
(Nachteile gibt es am Arbeitsmarkt
und bei der politischen Partizipation)
und fördert in mehrfacher Hinsicht
eine unsichere Lebenssituation” (Verwiebe, et al. 2015: 66).
Seit den 2000ern Jahren versuchte
man die Wettbewerbsfähigkeit und
Nachhaltigkeit der österreichischen
Wirtschaft durch die Anwerbung qualifizierter Migrant*innen zu stärken. Die
Begrenzung neuer Zuwander*innen
aus Drittstaaten außerhalb der EU
und die Erhöhung der Attraktivität für
hochqualifizierte Arbeitskräfte sind
die beiden Eckpfeiler der offiziellen
Politik. Um die Gesamtmigration zu
begrenzen, werden weitere Signale an
potenzielle Asylwerber*innen gesendet: ein strikter Vollzug der Genfer Konvention, ein beschleunigtes Verfahren
zur Feststellung, wer als politischer
Flüchtling anerkannt werden kann, und
die Abschiebung jener Asylwerber*innen, die den Status nicht erhalten haben, sind wesentliche Elemente der
Reform. 2011 führte Österreich die so

genannte Rot-Weiß-Rot-Karte ein, die
für verschiedene Arten der qualifizierten Migration eingesetzt wird. Sie
soll die Zuwanderung von qualifizierten Drittstaatsangehörigen und deren
Familien mit Aussicht auf dauerhafte
Niederlassung in Österreich auf der
Grundlage persönlicher und arbeitsmarktbezogener Kriterien erleichtern
(vgl. Fassmann 2016: 236f).
Im Gegensatz dazu ist Kanada durch
die Einwanderung zu dem geworden,
was es heute ist: ein Land, das Multikulturalismus und Vielfalt zelebriert, einen globalen Ruf für die Aufnahme von
Menschen aus aller Welt hat und sich
für die Schwächsten einsetzt. Kanada
ist weltweit führend in der gesteuerten
Migration mit einem Einwanderungsprogramm, das auf nicht-diskriminierenden Prinzipien basiert, bei dem
ausländische Staatsangehörige ohne
Rücksicht auf Rasse, Nationalität, ethnische Herkunft, Hautfarbe, Religion
oder Geschlecht beurteilt werden. Im
Zuge dessen wurden drei Aufnahmekategorien bestimmt: Asylsuchenden
und schutzbedürftigen Personengruppen,
Familienzusammenführungen
und die Aufnahme von Fachkräften. In
Dreijahresplänen wird die Anzahl der
Aufzunehmenden in diesen Aufnahmekategorien prognostiziert und anhand

Abb. 39 Annual Report on Immigration; Ministry Of Immigration. Kanda 2018
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dessen die Einwanderungszahlen festgelegt. Die Zusammenarbeit der Einwanderungs-, Flüchtlings- und Bürgerrechtsbehörde mit verschiedenen
Partnern auf Bundes-, Provinz- und
Territorialebene sowie anderen Dienstleistungsanbietern trägt maßgeblich
zum Erfolg des kanadischen Einwanderungsprogrammes bei. (vgl. Ministry
of Immigration, Refugees and Citizenship; 2020: 12)
Einwanderung ist ein bestimmendes
Merkmal Kanadas: Einwander*innen
(d.h. Menschen, die außerhalb Kanadas geboren wurden) stellen derzeit
jede*n fünfte*n Einwohner*in Kanadas.
Seit 1990 sind über sechs Millionen
neue Einwander*innen nach Kanada
gekommen. Zuwanderung leistet einen wichtigen Beitrag zur kanadischen
Wirtschaft und Gesellschaft und hat
unmittelbare und langfristige soziale
Auswirkungen. Ob durch wirtschaftliche Einwanderung, Familienzusammenführung oder den Schutz von
Flüchtlingen und schutzbedürftigen
Personen - Einwanderung ist eine zentrale Säule der kanadischen Erfolgsgeschichte. (vgl. Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship; 2020:
5)
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Die Integration von Zugewanderten
wird durch Niederlassungsprogramme
unterstützt, die teilweise von der
Regierung finanziert werden. Diese
Programme fördern unter anderem
Orientierung, Sprachkenntnisse und
Zugang zum Arbeitsmarkt. Pilotprogramme helfen kleineren Gemeinden
in ländlichen Regionen Wirtschaftsmigrant*innen zu rekrutieren, die somit
eine Stimme bei der Gestaltung der
Einwanderungspolitik erhalten, die
sich an der wirtschaftlichen Nachfrage
ausrichtet. Weiters fördert seit 1988
das kanadische Mulitkulturalismus-Gesetz den Erhalt und die Stärkung des
Multikulturalismus in Kanada. Die kanadische Staatsbürgerschaft erhalten
alle Personen, die auf kanadischem
Hoheitsgebiet geboren werden (jus
soli) und sie können diese einmalig an
die nächste Generation vererben (jus
sanguinis).
Kanadas
Einwanderungsprogramm
spielt eine entscheidende Rolle bei
der Unterstützung der Integration
von Neuankömmlingen. Das Ziel ist
es, dauerhaft ansässigen Personen bei
der Überwindung von Integrationsbarrieren zu helfen und gleichzeitig Gemeinden dabei zu unterstützen, einladender und integrativer zu werden.
Das Settlement Program bietet
Neuankömmlingen ein umfassendes

Angebot an Dienstleistungen, einschließlich Bedarfsanalyse, Information und Orientierung, Sprachtraining,
Arbeitsmarktdienstleistungen und Unterstützung in der Gemeinde. (Somers
2019)
Wie Robinson schon feststellte: „integration is a chaotic concept: a word
used by many but understood differently by most“. (Ager, et al. 2008: 167)
Es wird auch anerkannt, dass Integration “die Bereitschaft zur Anpassung
an den Lebensstil der Aufnahmegesellschaft” erfordert. Um allgemeine
Indikatoren für eine erfolgreiche Integration festzulegen, konstruierten
Ager und Strang im Zuge ihrer Studien einen Rahmen, der zentrale Bereiche und damit verbundene Themen
zur Untersuchung und Messung des
Zugangs und der Leistungen von
Migranten und Flüchtlingen in den
Bereichen Bildung, Beschäftigung,
Gesundheit und Wohnen, Rechte und
Staatsbürgerschaft, Gemeinschaft und
soziale Verbindungen sowie damit verbundene strukturelle und kulturelle
Barrieren umfasst. Sie definieren in
ihrem Rahmenkonzept vier Gruppen, die sich aus unterschiedlichen
Bausteinen zusammensetzen, siehe
Abb.: Grundlagen, Hilfsmittel, soziale
Verbindungen und letztlich Indikatoren und Mittel.

Abb. 40 Konzeptueller Rahmen für Integrationsfelder, Ager & Strang 2008
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2.2.1.
WOHNUNGSMARKT, ARBEITSMARKT,
BILDUNG, GESUNDHEIT

Da die städtische Gesellschaft zunehmend von Migration geprägt ist, sind
lokale Verwaltungen wichtiger denn
je, um integrative Städte aufzubauen.
Sie spielen eine Schlüsselrolle, wenn
es darum geht, den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu garantieren und eine erste Antwort auf
die Bedürfnisse der Schwächsten zu
geben, sowie beim Aufbau eines langfristigen Zusammenhalts. In den letzten Jahren haben Lokalregierungen
auch ihre Stimme erhoben, um einen
erneuerten Ansatz zur Steuerung der
Migration zu verteidigen, indem sie
sich selbst zum Zufluchtsort erklärten
und schworen, die Universalität der
Menschenrechte zu verteidigen (vgl.
UCGL 2013).
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Der Wohnungsmarkt ist von größter
Bedeutung für das körperliche und
allgemeine Wohlbefinden von Migrant*innen und Flüchtlingen, wie
auch verantwortlich für deren
Fähigkeit, sich in der neuen Umgebung „zu Hause” zu fühlen. Dabei
kann man feststellen, dass Migranten
aus dem gleichen Kultur- und Sprachbereich dazu tendieren, sich in den
selben Quartieren niederzulassen, die
durch ethnische Infrastrukturen und
Ökonomien geprägt sind und soziale
translokale Netzwerke bereits existieren, die Anknüpfungsmöglichkeiten an
ihre bestehende Gesellschaftsstruktur
bieten. Diese wirken sozial unterstützend und vor Isolation schützend, wie
zum Beispiel vor Diskriminierung bei

der Wohnungs- und Arbeitssuche (vgl.
Verwiebe, et al. 2015: 37). Die Kontinuität von nachbarschaftlichen Beziehungen, die Möglichkeit von etablierten
Mitgliedern der Gemeinschaft zu lernen, kann Faktoren für eine erfolgreiche Integration fördern (vgl. Ager, et
al. 2008: 171).
Leistbarer oder billiger Wohnraum
befindet sich oft dezentral. Eine gute
Infrastruktur und die einfache Erreichbarkeit von zentralen Einrichtungen der Grundversorgung, wie medizinische Versorgung und Bildung, sind
unabdingbar, um eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Die Dringlichkeit des Zugangs für Migrant*innen zu Bildungseinrichtungen,
die Fähigkeiten und Kompetenzen ver-

mitteln, die es den Menschen ermöglichen konstruktive und aktive Mitglieder der Gesellschaft zu werden, zeigt
sich in der Tatsache, dass die Schule
für Migrantenkinder und deren Eltern
als wichtigster Ort des Kontakts mit
Mitgliedern der lokalen Aufnahmegesellschaft ist. Sie spielt eine wichtige
Rolle beim Aufbau von Beziehungen,
die die Integration unterstützen.
Bildung und Ausbildung eröffnen nicht
nur den Zugang zum Arbeitsmarkt,
sondern auch eine Perspektive, der
ethnischen und sozialen Unterschicht
durch besser bezahlte Positionen zu
entkommen (vgl. Fassmann, S.236).
Für die Integration ist es weiters sehr
wichtig, dass die von Migrant*innen in
ihrem Heimatland erworbenen Ausbil-

dungen, von Staat und Arbeitgebern
des neuen Wohnsitzes anerkannt
werden (vgl. Verwiebe, et al. 2015: 112).
Ein zuverlässiger Zugang zu Gesundheitsdiensten unterstützt nicht nur
die eigene Gesundheit, sondern wird
auch als eine wichtige Ressource für
ein aktives Engagement in einer neuen
Gesellschaft angesehen. Die Bereiche
Arbeit, Wohnen, Bildung und Gesundheit werden daher von verschiedenen
Interessensgruppen als Schlüsselaspekte für Integration anerkannt.
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2.2.2.
STRUKTURELLE HINDERNISSE

Diese Schlüsselaspekte für eine gelingende Integration stoßen aber oft auf
signifikante strukturelle Hindernisse.
Die Frage der Sprachkompetenz ist
eine große Herausforderung für den/
die Migrant*in und auch für die aufnehmenden Gemeinden und Dienstleistungsorganisationen wie Schulen und
Gesundheitsversorgungen. Daher sehen sich manche Staaten, wie Österreich, Kanada oder Deutschland, veranlasst, funktionelle und kostengünstige
Strukturen zum Erwerb der Sprache
zur Verfügung zu stellen.
Eine äquivalente Barriere stellt ferner das mangelnde Wissen über nationale und lokale Verfahren, Bräuche
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und Einrichtungen dar, und das fehlende Verständnis für die kulturellen Erwartungen der beheimateten
Gesellschaft. Dieser wiederum fehlt,
wenn auch in geringem Maße, das Wissen über die Umstände und die Kultur
von Migrant*innen. In der Studie von
Ager und Strang wies eine Reihe von
Flüchtlingen auf den Wert hin, ihre eigene Kultur mit anderen zu teilen und
dadurch das gegenseitige Verständnis
zu fördern (vgl. Ager, et al. 2008: 182f).
Das Recht auf Beibehaltung ihrer
kulturellen und religiösen Identität
und Praktiken hat sich zunehmend
durchgesetzt und der Begriff der
pluralistischen Gesellschaft ist somit
transzendent geworden.

Eine andere große Barriere für Integration stellt die prekäre Verfestigung
des Aufenthaltsrechts für Migrant*innen dar. Innerhalb der EU benötigen
EU-Bürger*innen keine Arbeitserlaubnis, aber für Drittstaatsangehörige ist
die Befristung jeder Genehmigung
eine große Hürde, die sie in ihren Integrationsbemühungen beschränken.
Das Resultat ist eine Verweigerung
von gleichen Rechten und sozialer
Anerkennung, wie zum Beispiel bei
Asylwerber*innen, die kein Recht auf
Arbeit haben und auf Sozialleistungen angewiesen sind. Weiters haben
sie ein geringes bis gar kein Recht auf
politische Mitbestimmung und somit
Mitgestaltung ihres sozialen und bau-

Abb. 41 Designing a City Identity. NYC IDcard,
https://static01.nyt.com/images/2018/12/02/business/16meanwhile-image1/25meanwhile-image1-superJumbo.jpg

lichen Umfelds, was eine strukturelle
Integration verhindert und Diskriminierung hervorruft (vgl. Ager, et al.
2008: 175ff).
Um strukturelle Hindernisse zu verringern, hat die Stadt New York fast 50
Millionen Dollar in einwanderungsrechtliche Dienstleistungen investiert, unter anderem in die IDNYC.
Das ist ein von der Regierung ausgestellter Lichtbildausweis, der allen
Einwohner*innen von New York City
ab 14 Jahren zur Verfügung steht, unabhängig vom Einwanderungsstatus.
Die IDNYC-Karte ist eine weithin
akzeptierte, offizielle Form der Identifikation und wird als Identitätsnach-

weis bei der Polizei oder um ein Bankkonto zu eröffnen, für den Zutritt zu
öffentlichen Gebäuden wie Schulen,
für das Ablegen der High School Equivalency-Prüfung und als Nachweis der
Arbeitsberechtigung akzeptiert. Weiters bietet die IDNYC-Karte Zugang zu
Diensten der Stadt New York, z.B. im
Gesundheitssektor, sowie einer einjährigen kostenlosen Mitgliedschaft in
Museen, Zoos und verschiedenen Kulturstätten in der ganzen Stadt und sie
gilt als Bibliothekskarte (NYC Mayor’s
Office of Immigrant Affairs 2021).
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2.2.3.
SOZIALE KONTAKTE INNERHALB UND ZWISCHEN GRUPPEN
MIT UNTERSCHIEDLICHEN MIGRATIONSHINTERGRÜNDEN

Es wird zwischen drei verschiedenen
Formen sozialer Verbindungen unterschieden: Die erste Form sozialer
Bindungen entsteht in der Familie, in
ko-ethnischen, ko-nationalen, ko-religiösen oder anderen Formen von
Gruppen. Wie Ager und Strang im
Zuge ihrer Umfragen feststellen konnten, wird von vielen Flüchtlingen die
Nähe zu ihrer Familie beziehungsweise zu kulturell verwandten Gruppen geschätzt, weil sie dadurch kulturelle Praktiken teilen und vertraute
Beziehungsmuster pflegen können.
Eine große Rolle spielt dabei, dass solche Verbindungen und der Aufbau zu
gleichartigen ethnischen Gruppen zu
einer effektiven Integration beitragen
können (vgl. Ager, et al. 2008: 178).
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Die zweite Form der sozialen Verbindungen stellen die soziale Brücken mit
anderen Gemeinschaften dar. Darunter versteht man Kontakte, die in der
Nachbarschaft, am Ausbildungs- und
Arbeitsplatz, oder in der Freizeit
entstehen. So konnte beobachtet
werden, dass sich oft soziale Interaktionen im privaten Bereich zwischen
Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten aus dem Kontext gemeinsamer
Beschäftigung heraus ergeben (vgl.
Verwiebe, et al. 2015: 102).
Die fundamentale Frage nach sozialer Harmonie ist ein Indikator für
die Beziehungen zwischen der Aufnahmegesellschaft und Migrant*innen,
wie auch deren Beteiligung an jener. In
diesem Diskurs über soziale Inklusion

und Exklusion wird die Polarisierung
der Gesellschaft in unterschiedliche,
wenn auch nicht unbedingt zusammenhängende Gruppen, als reale Konfliktgefahr gesehen. Daher sind nachbarschaftliche Beziehungen gepaart mit
alltäglicher Freundlichkeit und kleinen
Akten der Hilfestellung von eminenter
Bedeutung, um den Faktor sozialer
Akzeptanz zu fördern. Freundlichkeit
seitens der sesshaften Gemeinschaft
ist außerdem sehr wichtig, um den Zuwander*innen ein Sicherheitsgefühl zu
geben und sie davon zu überzeugen,
dass ihre Anwesenheit toleriert ist.
Gemeinsame Aktivitäten wie Schule,
Sport, religiöse Zeremonien, politische
Beteiligung und Bildung von Interessensgruppen (beim Kochen, Handw-

Abb. 42 Soziale Interaktion; https://autismusforumschweiz.ch/index.php?thread/1120-wettbewerbsfrage-wie-gelingen-sozialkontakte/, Zugriff: 25.05.21

erken, Musizieren) sind das die Basis
für eine gleichberechtigte, vorurteilsfreie Partizipation am gesellschaftlichen Geschehen.
Dabei spielt der Stadtraum eine wichtige Rolle als eine Begegnungsfläche
für Zusammenkommen und Kommunikation, um ein besseres Kennenlernen der einzelnen Lebensrealitäten
zu ermöglichen, denn wie schon das
deutsche Sprichwort sagt: Beim Reden kommen die Leute zusammen.
„Das Ausmaß der Kontakte zwischen
Menschen mit Migrationshintergrund
und Personen aus der Aufnahmegesellschaft bildet ein wichtiges Maß
für die soziale Integration von Migrationen” (Verwiebe, et al. 2015: 49).

Die dritte Form sozialer Verbindungen bezieht sich auf die Verbindung zwischen Individuen und Strukturen des Staates, wie z.B. staatliche
Dienstleistungen. Es ist allgemein anerkannt, dass fehlende Sprachkenntnisse, mangelnde Vertrautheit mit der
Umgebung und den staatlichen Strukturen Barrieren aufbauen, die eine
zusätzliche Anstrengung sowohl von
Migrant*innen als auch von der Gesellschaft erfordern, um einer Gleichberechtigung näher zu kommen (vgl.
Ager, et al. 2008: 181).
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2.2.4.
SOZIALRÄUMLICHE
INTEGRATION

Städte entstehen über Zuwanderung,
wobei der globale ökonomische,
soziale und kulturelle Strukturwandel „die Stadt des 21. Jahrhunderts
vor die Herausforderung einer sich
zunehmend sozialräumlich ausdifferenzierenden Gesellschaft [stellt].
Öffentliche Räume materialisieren
gesellschaftliche Veränderungen. Sie
sind gleichermaßen Spiegel, Bühne
und Aktionsraum des städtischen Lebens und damit in ständiger Transformation begriffen” (Kokalanova, et al.
2017: 8). Traditionellerweise fungieren
bestimmte Stadtgebiete als „gate”, in
dessen Räumen sich eine Kapazität
entwickelt hat, Zuwanderung produktiv aufzunehmen und Neues zu
absorbieren. „Traditionelle Zuwanderungsgebiete erfüllen insofern eine
gemeinschaftsbildende Funktion, sie
werden durch ethnische Infrastrukturen und Ökonomien geprägt, die
sowohl den Neuzuzug von MigrantInnen unterstützen können, aber auch
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zu einer Aufwertung von entleerten
Straßenzügen beitragen können. Letzteres macht diese Stadträume wieder
für urbane Milieus interessant, welche
von den Vorzügen multikultureller
städtischer Lebenswelten profitieren
möchten” (Giffinger, et. al 2010: 50).
Die Integrationsfähigkeit des öffentlichen Raums ist von mehreren Faktoren abhängig. Einerseits sollen sich
möglichst viele und unterschiedliche
Menschen mit diesem Raum identifizieren können, gleichzeitig aber auch
die Möglichkeit haben den Abstand
zum „Anderen” selbst zu bestimmen.
Andererseits ist es notwendig eine
verantwortungsvolle Form der Raumergreifung zu etablieren, um “die Anderen” möglichst wenig zu stören und
die Brückenbildung zwischen den unterschiedlichen Gruppen zu ermöglichen. Trotzdem kann es durch Territorialverhalten zu Konflikten zwischen
einzelnen Gruppen und deren Vertreibung aus dem öffentlichen Raum

kommen. „Als Herausforderung zeigt sich
etwa, dass während NutzerInnen und EinwohnerInnen der gegenwärtigen Stadt
einige Aspekte von städtischen Plätzen
teilen, sie (bzw. wir) durch sichtbare und
unsichtbare Grenzen getrennt sind, die
durch das Rechtssystem und die sozialen
Normen sowie die damit einhergehenden
Stereotype und Voreingenommenheiten,
geschaffen werden. Sie werden wiederum
gestärkt durch gegenseitige Ignoranz anderen Lebenserfahrungen gegenüber. Das
Unbekannte und Ungewohnte rufen bei
einigen Freude hervor, bei anderen aber
Angst” (Hou 2015: 13).
Besonders wichtig ist es, dass „überforderten Nachbarschaften” (Ghettos, Ansiedlung vulnerabler Gruppen) von der Gesellschaft nicht alleine gelassen werden,
sondern ihnen bei der Ingangsetzung von
Prozessen, die unterschiedliche Gruppen
und Interessen im Raum zusammenführen
sollen, geholfen wird. Daher erklärt sich
auch, dass ein funktional sinnvoll gebauter
Raum alleine nicht hinreichend für seine

kohäsive Wirkung ist (vgl. Dangschat
2011: 6ff).
Das Bestreben sollte es sein, an alltäglichen Orten des sozialen Austausches
Bildungsräume zu schaffen, die das
gegenseitiges Verständnis erzeugen,
Konflikte in Möglichkeiten verwandeln
und Grenzen zwischen verschiedenen
sozialen und kulturellen Gruppen zu
überwinden. „Durch Gespräche und
Dialoge kann das Unbekannte zum
Bekannten werden” (Hou 2015: 13).
Daraus erschließt sich, dass für den
öffentlichen Raum die Realisierung
von Nutzungspotenzialen im Vordergrund sozialräumlichen Handelns steht.
Das beinhaltet sowohl das Aufbrechen von Nutzungsnormen, als auch die
Verfügbarkeit von niederschwelligen
Infrastrukturen zur Sicherung der
Praktikabilität des öffentlichen Raums.
Die Schaffung von neuen Aneignungsorten kann durch die bestehende
Strategie der Zwischen- und Mehrfachnutzung unterstützt werden (vgl.
Giffinger, et al. 2010: 11f).

soziale
Integration

Partizipation

Zugehörigkeit
Sicherheit

PUBLIC
SPACE

belebter
Stadtraum

Lebensqualität

Abb. 43 Bedeutung von Öffentlichem Raum, eigene Darstellung
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“The idea that action should only be taken after all of the answers and the resources have been found is a sure recipe for paralysis. The planning of a city
is a process that allows for corrections; it is supremely arrogant to believe
that planning can be done only after every variable has been controlled.”
Jaime Lerner, Mayor of Curitiba, Brazil
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2.3.
KRITERIEN FÜR EIN PROJEKTDESIGN

„Ein Projekt ist ein einmaliges, komplexes, zeitlich begrenztes Vorhaben, zu dessen Realisierung und Zielerreichung unterschiedliche Ressourcen herangezogen
werden müssen“ (Birnstingl 2013: 43). Beim Projektdesign handelt es sich um eine
eindeutige Beschreibung eines Projektes und seines Umfeldes. Hierzu wird der
Handlungsansatz festgelegt, der die Vorgehensweise im Projekt, den Ablauf, die
organisatorischen Strukturen sowie die Projektzielsetzung definiert.
Um ein Projektdesign festzulegen, braucht es eine Serie von Schritten, die beginnend von der Formulierung des Zieles, der Ergebnisse und Aktivitäten, der Identifikation von Annahmen und Risiken, wie auch die Entwicklung von Indikatoren
und Quellen zur Überprüfung beinhalten. Mit einer Definition von Ressourcen
und Kosten, gelangt man schlussendlich zu einer abschließenden Bewertung des
Vorschlags (vgl. wrike).
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2.3.1.
TERRITORIALER KONTEXT

Der territoriale Kontext wird von seiner Geographie bestimmt und aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet. Die
urbanistische Perspektive beschäftigt
sich mit Dichte, Morphologie, Siedlungsstruktur und baulichen Formen,
sowie der Zugänglichkeit öffentlicher
bzw. halböffentlicher Räume und ungenutzter Räume wie Brachflächen.
Andreas Feldtkeller bezeichnet Brachflächen als Bruchstellen in der Geschichte der Stadt am Übergang von
der Industrie- zur Wissensgesellschaft,
die einerseits eine Auseinandersetzung mit neuen Nutzungsformen/-mischungen erlaubt und andererseits
das Wandlungspotenzial haben eine
dichte und kompakte Stadt zu erzeugen. (vgl. Feldtkeller 2001: 7; Gerscovich, et al. 2015: 17)
“[…] places are hierarchically arranged,
from single room to planet earth”
(Friedmann 2010:152).

John Friedmann unterteilt die Urbanisierung in drei weitere Dimensionen,
die ökonomische, demographische
und soziokulturelle. Ökonomien bestimmen das Wachstum einer Stadt,
den Lebensalltag ihrer Bewohner und
deren Wohlstand. Durch gesellschaftlichen und ökonomischen Wandel,
Technologisierung als auch Digitalisierung, hat sich die Arbeits- und Lebensorganisation signifikant verändert
durch den Wandel von Industrien zu
Dienstleistungen und Wissensökonomien. Auf grund ihrer Vielfalt an unbeständigen raumzeitlichen Konfigurationen, wird sie komplizierter und
konflikthafter. Daher werden nachhaltige Strategien der Alltagsbewältigung
notwendig, wie z.B. besondere Rücksichtnahme auf Frauen in der Erwerbstätigkeit. Die Neuorganisation und
Koordinierung der verschiedenen Welten stellt viele Akteur*innen vor große
Herausforderungen, da die sozialen

und materiellen Ressourcen sehr unterschiedlich sind. Städte bieten auf
Stadtquartiersebene vielfältige Strukturen, die als Entlastungsmöglichkeiten für die Bewältigung der Koordinierungsaufgaben einsetzbar sind.
Somit „können bestimmte Stadtquartiere als privilegierte Kontexte einer
sozial- und familiengerechten Balance
von Arbeit und Leben dienen [und] zu
einer deutlichen Aufwertung urbaner
Lebenszusammenhänge führen” (vgl.
Läpple, et al. 2010: 13).
Als zweite Dimension definiert Friedmann die demographische Ebene,
die die räumliche Konzentration von
Einwohner*innen, vielfältige Gruppen
und Arbeitskräften sowie Überalterung beinhaltet. Die dritte Dimension
definiert den soziokulturellen Aspekt.
Hierzu zählen die menschenrechtsbasierte Zivilgesellschaft, Netzwerke,
soziale Werte und urbanes Verhalten
(vgl. Friedmann 2002: 12).
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2.3.2.
PLANUNGSVERSTÄNDNIS

Es gibt unterschiedliche Planungsansätze, die schon in der Projektkonzeption festgelegt werden. Um bestimmte
Ziele erreichen zu können, braucht es
unterschiedliche Planungsmethoden.
Von den 1950er bis in die 1980er Jahre
wurden (große) Stadterneuerungsprojekte wie z.B. Infrastrukturprojekte
von Politikern initiiert und von Stadtplanern durchgeführt, ohne Rücksichtnahme auf Stadtgefüge oder Nachbarschaften. Dieser Top-Down-Ansatz
wurde erst zwischen den 1980er und
2000er Jahren in Frage gestellt, als
sich der planerische Fokus vom Fordismus und seiner Nutzungstrennung
zurück auf den menschlichen Maßstab
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legte. Der Top-Down-Ansatz wurde
durch den Bottom-Up-Ansatz erweitert, der auf das Engagement und die
Konsultation der Stadtquartiere baut,
wobei die Wünsche von Gemeinschaften und marginalisierten Gruppen in den Vordergrund rücken.
Die handlungsorientierte Planung fällt
in die Kategorie des Bottom-Up. Sie
nutzt Pilotprojekte als Instrument zur
Einbindung der Gemeinde und als
Werkzeuge, um zu erfahren, wie Entwurfsentscheidungen in der Praxis
angenommen werden. Durch die Einbindung von Ideen der Öffentlichkeit,
unterschiedlicher Perspektiven und
Feedbackschleifen können Lösungen

schnell getestet und die endgültige Umsetzung verbessert werden.
Dabei ist das Ziel bei der Umsetzung
von Interimsprojekten im Maßstab 1:1,
Interventionsarten zu testen und zu
bestimmen, die am besten geeignet
sind, einen zuvor identifizierten Bedarf zu decken. Diese Art der Planung
zeigt rasch wie sich Veränderungen des
Stadtraums auf das Stadtleben und
-milieu auswirken (vgl. Gehl Studio San
Francisco 2016: 6ff).

Abb. 44 Maßnahmen setzen, Testen & Nachjustieren; Gehl Architects: Planning by Doing

Die Top-Down-Planung garantiert einerseits eine Planungs- und Rechtssicherheit sowie Gleichheit und Zweckmäßigkeit, andererseits ermöglicht
sie die Implementierung großer, übergeordneter Richtlinien und Bauten,
aber nur dann, wenn man von der
Prämisse eines demokratischen und
funktionierenden Rechtsstaats ausgeht. Dabei geht es darum wie und
wann Top-Down und Bottom-Up interagieren können, um das Entwickeln von konstruktiven Initiativen,
praktikabler Kreativität und intelligenter sowie langfristigen Strategien
zu ermöglichen. Das Übernehmen
der Leadership seitens eines Akteurs

(kommunale Institution, Planungsbüro,
Lokalverwaltung, Bürgerinitiative, etc.)
entscheidet im Endeffekt über den
Erfolg oder Misserfolg eines Projekts
oder Programms, je fragmentierter
und spezifischer die Akteurs-, Stakeholder- und Interessenslandschaft ist
(vgl. Hoelzel 2015).
Eine weitere Strategie stellt der Taktische Urbanismus dar, der auch als
DIY-Urbanismus, Planning-by-Doing
und urbane Akupunktur bezeichnet
wird. Ziel ist es, nach der Ermittlung
von bestimmten Bedürfnissen, durch
temporäre Interventionen eine dauerhafte Veränderung zu erreichen, um

Städte mit partizipativen Räumen zu
schaffen.
Diese experimentellen, technischen
und operativ umgesetzten Interventionen vermitteln Erkenntnisse über
städtische Dynamik und Verständnis der Bedürfnisse der Bevölkerung. Außerdem ermöglichen sie die
Erhebung zuverlässiger Daten und
die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Beteiligten einer Gemeinschaft. All diese Komponenten
sind der Schlüssel zum Erfolg des
taktischen Urbanismus (vgl. Villarreal
2019).
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2.3.3
PROJEKTMANAGEMENT

Im Projektmanagement gilt es einen Rahmen zur Erstellung, Organisation und Ausführung
eines Projekts festzulegen, der das breite Spektrum an Bereichen und Fachdisziplinen zusammenführt, die zur Erlangung der Projektziele notwendig sind. Projekte lassen
sich in der Regel in vier Phasen unterteilen: die der Initialisierung, der Planung, der Ausführung und Kontrolle sowie des Abschlusses. Ziel der ersten Phase ist die Definition des
Projekts. Hierzu werden der Zweck, die Ziele und die Anforderungen an das Projekt festgelegt. Im nächsten Schritt wird eine Umfeldanalyse durchgeführt, in der der territoriale
Kontext berücksichtigt, Material- und Arbeitsressourcen bestimmt, mögliche Stakeholder identifiziert und Risiken ausgemacht werden. Strategien für Informationsflüsse und die
Kommunikation im Projekt sowie Qualitätsmanagement müssen mitgedacht werden.
In der Planungsphase sind Ressourceneinteilung, Budgetplanung, sowie die Erstellung
eines Projekt- und Zeitplanes mit Zwischenzielen, ganz wesentliche Aspekte. Die Definition von Arbeitszielen und Arbeitsaufgaben, wie auch die Rollenverteilung an alle Teammitglieder sind essentiell. Zusätzlich ist eine Wahl der Methoden für (Arbeits-) Prozesse
und die Festlegung von Abläufen für Teamkommunikation erforderlich.
Die dritte Projektphase ist die der Ausführung und Kontrolle. Besonderes Augenmerk
liegt hier auf der Kommunikation und der Lösung von auftretenden Problemen und Konflikten. Projektstatus, Leistungen und Einhaltung der Zwischenziele werden von der Projektleitung beobachtet und kontrolliert. Je nach Projektfortschritt werden Projektpläne
angepasst und der Zeitplan aktualisiert. Nach der Projektdurchführung erfolgt in der Abschlussphase eine umfangreiche Projektanalyse, sowie die Identifizierung vorliegender
Erfahrungen für ähnliche Folgeprojekte. (vgl. wrike)
68

Programming

Evaluation

Identiﬁcation
PROJECT CYCLE
MANAGEMENT

Implementation

Appraisal /
Financing

Abb. 45 Project Cycle Management. Eigene Darstellung nach Hauger, Ottacher, Vogel
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PLANUNGSINSTRUMENTE

Systemische Umfeldanalyse
Der systemische Blickwinkel auf ein
Projekt und dessen Umfeld eignet
sich besonders, um unterschiedliche
Interessenslagen, Beziehungsverhältnisse, Einflussfaktoren und Machtstrukturen zu analysieren. „Das große
Plus der Systemischen Umfeldanalyse
besteht in der grafischen Darstellung
von Machtverhältnissen und Beziehungen zwischen den Beteiligten und
deren Einflussvermögen auf das Projekt” (Plansinn 2017). Um die Ursachen
für Konflikte oder Kommunikationsschwierigkeiten innerhalb eines Projektteams oder einer Arbeitsgruppe zu
ergründen, eignet sich diese Methode
der systemischen Analyse besonders
gut. Diese erstellt ein sehr anschauliches Bild von Beziehungssystemen
und Interessenslagen, die für die weiteren Projektschritte von Bedeutung
sind.
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Abb. 46 Systemische Umfeldanalyse, Grafik im Modul Entwiklcklungssteuerung entstanden: © Giffinger, Lindingerr,
Lindner, WS2017

Logical Framework
Wie die systemische Umfeldanalyse, ist auch der Logical
Framework ein Planungsinstrument für Projekte und kommt in
Entwicklungsprojekten von NGO’s häufig zum Einsatz.
Zur Erstellung eines Logical Frameworks sind fünf Schritte notwendig. Zuerst werden Ziel, gewünschte Ergebnisse und dazu
nötige Aktivitäten formuliert. Es folgt die Identifikation von
Annahmen und Risiken, wobei im nächsten Schritt Indikatoren
entwickelt und Quellen zur Überprüfung gefunden werden
müssen, um Projektergebnisse kontrollieren zu können. Diese
Indikatoren zur Zielerreichung müssen spezifisch, quantitativ
und qualitativ messbar, zu akzeptablen Kosten verfügbar, relevant, zeitgebunden und verifizierbar sein.
Mit der Definition von Ressourcen und Kosten kann eine abschließende Bewertung des Vorschlags erfolgen. Im Zuge der
abschließenden Bewertung sollen folgende Fragen beantwortet werden können:

Wozu trägt das Projekt bei? Was wird das
Projekt erreichen?
Was wird das Projekt liefern?
Wie wird das Projekt die Ergebnisse erreichen?
Welche externen Faktoren könnten das
Projekt beeinflussen?
Wie werden die Ergebnisse gemessen?
Wo können die Informationen zu den Indikatoren gefunden werden?
Welche Ressourcen (Personal, Investitionen,...) benötigt das Projekt?
Wieviel wird das Projekt kosten?
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Bei der Qualitätsbewertung des
Logframes müssen mehrere Punkte
beachtet werden.
Das Projekt soll ein klar umrissenes
Projektziel haben, welches auch im
Einflussbereich der Projektleitung
liegt. Die Realisierung der Zwischenschritte sind immer relevant für die Erreichung des Projektziels. Die Indikatoren sind objektiv überprüfbar und
enthalten qualitative und quantitative
Dimensionen und für jeden Indikator
gibt es eine zuverlässige Quelle zur
Verifizierung. Das Monitoring und die
Projektevaluation sind geplant und
budgetiert. Eine periodische externe
Bewertung (midterm, endterm, ex
post) konzentriert sich auf Relevanz,
Effektivität, Effizienz, Nachhaltigkeit,
Beteiligung, Auswirkungen und die Erreichung des Projektziels.

Intervention
Logic
Overall
Objective

Improve standard
of living

Project
Objective

Agricultural
production
increased

Indicators

Sources of
Veriﬁcation

Assumptions

Agricultural Output
increased by 20%

Statistics of ministry
Project reports

Seeds and fertilizers
are available

???

Reports of ﬁeld
workers
and trainers

Ministry of
Agriculture
provides staﬀ

500 farmers apply
alt. cultivation
techniques

Documentation
ﬁeld visits

No drought

R1 agricultural
Extension servieces
imporved

Results

R2 cultivation
techniques
imporved
R3 Irrigation
system built

1.1 Baseline survey

Activities

1.2 Training
of Trainers

Means & Costs
Staﬀ
Equipment
Running Costs

2.1 lay out
demonstration plots

Acitivities

Abb. 47 Logical Framework, eigene Darstellung nach Hauger, Ottacher, Vogel
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2.3.3.1
AKTEUR*INNEN &
NUTZER*INNEN

In jedem Projekt gibt es eine umfassende Breite von Stakeholdern, die
im Planungsdesign berücksichtigt
werden müssen. Je nachdem ob ein
Projekt von privater oder öffentlicher
Seite initiiert wird, verändert sich in
der Folge das Profil von Akteur*innen und Nutzer*innen sowie deren
Interessen. Zu den organisierenden
Institutionen zählen Auftraggeber*innen, während Auftragnehmer*innen zu den durchführenden gezählt
werden. Erstere sehen den Bedarf
für ein Projekt, sind aber nicht unbedingt deren Nutzer*innen. Weiters
müssen den unterschiedlichen Gruppen von Interessierten, Betroffenen,
Gegner*innen und Promotor*innen
Beachtung geschenkt werden, weil
diese können Grundeigentümer*innen, Nachbarschaften, Geldgeber,
sowie Wirtschafts-, Innovations- und

Technologieförder*innen sein. In diesem Kontext sind von Relevanz Politik,Verwaltung, Regionalmanagement
und die Entwicklungsakteur*innen, da
sie bestimmte Regelwerke, wie z.B. Bebauungspläne, Normen und Leitbilder,
vorgeben. Auch (externe) Fachleute,
Planer*innen, Unternehmen, Medien und beratende Institutionen aus
Technik, Wirtschaft und Wissenschaft
können in den unterschiedlichen Projektphasen eine große Rolle spielen.
Außerdem dürfen Beteiligte aus der
Zivilgesellschaft, wie Interessensgruppen, NGO’s, verschiedene Initiativen,
sowie nicht organisierte Bürger*innen
nicht außer Acht gelassen werden,
da sie schlussendlich zu den tatsächlichen Freizeit- oder Arbeitsnutzer*innen zählen. Die Einbindung der
unterschiedlichen Gruppen in die
Projektplanung, ermöglicht aus der

Zusammenarbeit von Organisationen,
Institutionen und Individuen das Entstehen komplexer Netzwerke (vgl.
Bork 2019).
Für die projektinterne Organisation
des Kern- und Steuerungsteams unterscheiden die Autoren Patzak und Rattay in: Projektauftraggeber*innen, Projektsteuerungsgruppe,
inhaltliche*r
Projektleiter*in,
Projektmanager*in
und -controller*in, technische Assistenz, Projektteam, Subauftragnehmer*in und Projektbeirat (vgl. Patzak,
et al. 2004).
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2.3.3.2.
PARTIZIPATION

„Partizipation bedeutet die Einbindung von Menschen und Organisationen in Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse. Diese Einbindung
kann dabei unterschiedlichste Beteiligungsformen annehmen: z.B. als Bürgerbeteiligung, Interessenverband
oder politische Partei. Bei einer „Partizipation durch Kultur” gelingt es,
durch Kunst und Kultur Menschen und
Organisationen in gesellschaftlich relevante Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse einzubinden, die zum
Aufbau sozialen und kulturellen Kapitals führen.” (Fietz 2009)
Eine schöne Einführung in die moderne Geschichte der Partizipation liefert Sherry Arnstein in ihrer „A Ladder
of Citizen Participation” aus dem Jahr
1969. Anhand einer genau definierten
Skala illustriert sie den Prozess von
„Manipulation bis Partizipation” (The
Citizens’ Handbook).
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Abb. 48 Arnsteins Partizipationsleiter; [The Citizens’ Handbook]

Abb. 49: Kommunikationswege. Arbter, et al. 2005: 5

Öffentliche Partizipation interveniert
immer wieder in die Geschichte von
Stadt- und Quartiersentwicklung und
in die Umsetzung von Maßnahmen und
Projekten. Je früher die Bewohner*innen dabei miteinbezogen werden, was
ein häufig formulierter Anspruch ist,
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,
dass Entscheidungen und Maßnahmen
von ihnen akzeptiert werden. Weiters können Beteiligungsverfahren zu
einer Nachbarschaftsbildung und zur
Stärkung des Zusammenhalts in einem
Quartier führen.
Zusätzlich zur Partizipationsleiter von
Arnstein haben Fritsche und Güntner drei Ebenen der Regulierung von
Beteiligungsverfahren ausgearbeitet:
Makro - Ebene legt die Rahmenbedin-

gungen fest unter denen Partizipation
stattfindet
Meso - Ebene wird durch die Prozess gestaltenden Akteure definiert
und die Umsetzung der Programme
(Beteiligung)
Mikro - Ebene beschreibt die Interaktion selbst
(vgl. Fritsche, et al. 2017: 312)
Dabei werden üblicherweise drei Intensitätsstufen der Beteiligung unterschieden. In der Information wird die
Öffentlichkeit über Planungen oder
Entscheidungen informiert, auf die
sie aber noch keinen Einfluss hat. In
der Phase der Konsultation kann die
Öffentlichkeit zu einem vorgelegten
Entwurf Stellung nehmen, während

sie in der dritten Phase, die der Kooperation, aktiv bei der Planung und
Entscheidung mitwirken kann.
Als höchste Stufe der Partizipation
sieht Moritz Hans das Empowerment,
welches einen aktiven partizipatorischen Prozess beschreibt, der darauf abzielt, die Bewohner*innen zu
befähigen, ihr Stadtquartier den eigenen Bedürfnissen und Wertvorstellungen entsprechend mitgestalten zu
können (vgl. Hans 2017: 38).
Die folgende Abbildung zeigt die
Kommunikationswege zwischen der
Öffentlichkeit und der Verwaltung bei
informativer, konsultativer und kooperativer Öffentlichkeitsbeteiligung.
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Abb. 50: Einteilung von Öffenltichkeit. Stadt Wien

Eine sehr differenzierte Aufstellung
über die unterschiedlichen Charaktere von Partizipation gibt die Stadt
Wien in ihrem „Praxisbuch Partizipation” von 2012. Hier sei nur
ihre Unterteilung der Öffentlichkeit
herausgenommen. Dabei wird dif76

ferenziert zwischen breiter Öffentlichkeit (Bürger*innen), organisierter
Öffentlichkeit (Interessensgruppen)
und Fachöffentlichkeit. Breite Öffentlichkeit setzt sich aus Einzelpersonen
und Bürger*inneninitiativen zusammen, organisierte Öffentlichkeit wird

durch Interessenvertretungen, Organisationen der Zivilgesellschaft
und lokale Organisationen vertreten,
während die Fachöffentlichkeit aus
Fachleuten zum angesprochenen Thema besteht.

2.4.3.3.
PROJEKTFINANZIERUNG

Jedes Projekt muss finanziert werden,
wobei die Geldquellen und die Finanzierungsmodalitäten
unterschiedlicher Natur sein können. Um an
Geldgeber*innen herantreten zu können, braucht es einen genauen Finanzierungsplan für das Projektbudget.
Bei der Erstellung des Projektbudgets
ist eine möglichst akkurate Bewertung
der Kosten notwendig. Das Gesamtbudget wird entsprechend der Projektstruktur erstellt und in kleine Finanzmittelpakete unterteilt und einer
ständigen Kostenkontrolle unterworfen. Dabei können ähnliche realisierte
Projekte als Vorlage dienen.
Eine Projektfinanzierung kann auf
mehreren Beinen stehen, wie Eigenmittel, unterschiedliche Finanzierungsquellen, Teilnahmebeiträge,
Spenden, Fundraising, Sponsoring,
Crowdfunding oder Förderungen (vgl.
Appvizer).

Förderungen
Förderungen werden von unterschiedlichen Institutionen ausgeschrieben und vergeben, die zumeist
staatlicher bzw. institutioneller Natur
sind. Finanzielle Fördermittel sind in
der Regel projektbezogen, zeitlich
begrenzt und werden thematisch
gruppiert, wie zum Beispiel die Finanzierung von Forschung und Entwicklung oder die Kulturförderung.
Förderungen werden auch an Organisationen, die mit validen Projekten
zusammenarbeiten, vergeben und
können auch in Form von Beihilfen
oder Zuschüssen erfolgen. Dabei spielt
eine sachlich bestimmte und zeitlich
abgegrenzte Leistung eine Rolle, denn
nach der Erreichung des Projektziels
kann sich der/die Fördergeber*in wieder zurückziehen. Das gilt vor allem für
Anstoß- oder Impulsförderungen.
Eine Ergänzung zu den Förderungen

stellen staatliche, private, unternehmerische oder zivilgesellschaftliche
Fonds in Form von Stiftungen oder
staatlichen Programmen dar (vgl. Wegweiser Bürgergesellschaft 2019: 2).
Crowdfunding
Die jüngste Form der Finanzierung ist
das aus den USA stammende Crowdfunding, welches das Sammeln von
Geldbeträgen durche viele einzelne
(crowd) Geldgeber*innen beschreibt,
mit dem Ziel ein bestimmtes Projekt
zu realisieren. Diese Art der Finanzierung wird meist bei riskanten Projekten bevorzugt, weil durch die Anzahl der Crowdinvestoren, das heißt
durch kleinteilige Stückelung des Investments, das Risiko für alle Beteiligten gering gehalten wird. Außerdem ist der Ausstieg eines einzelnen
Crowdinvestors leichter organisierbar
ist als der des Einzelinvestors (vgl.
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Green Rocket). “Unternehmer [bzw.
Projektinitiatoren*innen] holen sich
beim Crowdfunding nicht nur Geld zur
Verwirklichung ihrer Ideen, sondern
profitieren auch durch eine aktive
Crowd und deren Wissen: Investor*innen können bei der Umsetzung und
Verbreitung der Projekte mithelfen
und liefern als erste Anwender einer
neuen Lösung wertvolles Feedback“
(WKO 2020).
Es gibt verschiedene Arten des
Crowdfundings, die sich durch den
Mehrwert, den die Geldgeber*innen
im Gegenzug für Investments erhalten, unterscheiden. Diese können
finanzielle Gegenleistungen oder materielle Werte (wie Produkte) sein. Bei
der Form des Donation based Crowdfunding handelt es sich meist um Sozial-, Umwelt-, Kreativ-, Kunst- oder
Kulturprojekte, also Geld für eine gute
Tat. Es gibt für diese Investor*innen
nur eine geringe oder keine Gegenleistung. Beim Reward based Crowdfunding hingegen erhalten Geldgeber eine
materielle oder ideelle Anerkennung
von der Projektinitiative (vgl. Green
Rocket).
Andere Formen des Crowdfundings
sind das Lending based Crowdfund78

ing (Geld für Zinsen) und Equity based
Crowdfunding (Geld für Beteiligung),
diese sind aber für die in dieser Arbeit diskutierten Projekte nicht relevant
(WKO 2020).
Sponsoring
Gerade für das Gelingen von Sozialprojekten ist das Aufstellen von Sponsor*innen wichtig. Im Allgemeinen
sieht Sponsoring die Zuwendung von
Sach- und/oder Finanzmitteln, Knowhow oder Dienstleistungen von Privaten wie auch Unternehmen vor. Anders
als bei der Spende ist mit dem Sponsoring ein vertraglich festgelegtes
Recht verbunden, wie z.B. die Nennung der Sponsor*innen, Veröffentlichung deren Logos. Sponsoring beinhaltet immer eine Leistung sowie
Gegenleistung, das heißt, Sponsor*innen und Gesponserte gehen eine zeitbeschränkte Partnerschaft ein, die einmalig oder wiederkehrend sein kann.
Besonders beliebt bei Sponsor*innen
ist die Investition in Human- und Sozialprojekte, um das eigene Image zu
bereichern,
Außenkommunikation
zu erleichtern oder ihren Produkten
einen ideellen Mehrwert zu geben.
Wichtig dabei ist, einen glaubwürdi-

gen Bezug zwischen Sponsor*in und
Gesponserten erkennen zu können
(vgl. Billomat 2020).
Investment
Im Gegensatz zu den Sponsor*innen unterstützen die Investor*innen
längerfristig ein Projekt oder eine Institution mit einer Kapitalanlage in der
Hoffnung, dadurch Gewinne zu erzielen. Dafür haben das Recht auf den
Vorkauf von Produkten oder Leistungen. Man unterscheidet zwischen privaten und institutionellen Investor*innen (vgl. Billomat 2020).
Partnerschaften/ Kooperation
In einem effizienten Projektdesign sollen auch Partnerschaften oder Kooperationen mit verschiedenen Playern
angedacht werden. Dadurch können
Risiken verringert, Ressourcen gebündelt und Wissenstransfer aufgebaut
werden, während die eigenen Aufgabenbereiche überschaubar bleiben.
Dank einer Partnerschaft können Investitionen und Verwaltungsaufwand
verringert werden, weil sie Know-How,
Fachkräfte, sowie Arbeits- und Kapitalressourcen mitbringen können (vgl.
SmartBusinessPlan).
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III OPENmarx

3.1
WIEN

Folgendes Kapitel widmet sich dem ersten Fallbeispiel OPENmarx. Dieses befindet sich inmitten einer innerstädtischen Brachfläche in Wien, Österreich. Dabei
handelt es sich um ein Zwischennutzungsprojekt, das über eine Laufzeit von fünf
Jahren Schwerpunkte zum Thema Integration setzte. Studierende der Fachrichtung Architektur und Raumplanung der TU Wien bespielten diesen Raum gemeinsam mit Geflüchteten. In diesem Kontext konnten ortskundige Student*innen als lokale Planende agieren und gemeinsam mit ortsfremden Personen in partizipativen
Prozessen den Ort entwickeln.
Der erste Teil dieses Kapitels beschreibt die territorialen Kontextualisierung der
Stadt und ihren Stadtraum. Um die gesamträumliche Situation zu erfassen wird des
weiteren auf die Entsteheungsgeschichte des Bezirks Landstraße und das Viertel
St. Marx eingegangen. Anschließend wird der/die Leser*in in das Projekt OPENmarx eingeführt und wesentliche Erkenntnisse werden zusammengefasst.
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Staatsform
Republik

Einwohner
1,91 Mio. (Statistik Austria)

Fläche
415 km2

Amtssprache
Deutsch

Bevölkerungswachstum

Öffentliche Fläche pro
EW: 111,16 m2

GINI Index (Statistik Austria)
0,3

Bevölkerungsdichte:
4607 EW/km2 (Statista)

(Stadt Wien 2020)

+0,7%

territoriale Verwaltungseinheiten
23 Bezirke
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3.2
WIEN IM URBANEN KONTEXT

Abb. 51: Verortung Österreich, Wien und OPENmarx. © design.build, eigene Darstellung

84

Geographie und Klima

Abb. 52: Temperatur in Wien, eigene Darstellung

Abb. 53: Sonnenstunden in Wien, eigene Darstellung

Wien liegt auf einer Höhe von 175 m über der Adria an der Donau
im Osten Österreichs und wird von Niederösterreich umschlossen. Die Stadt erstreckt sich auf einer Fläche von 415 Quadratkilometern vom Wienerwald im Westen, bis zum Rand des ebenen
Marchfelds, der Donau - Auen und des Wiener Beckens im Süden
und Osten. Das Gelände senkt sich in mehreren Terrassen von
den Wienerwaldhöhen und dem Laaer Berg zur Donau, bzw zum
Donaukanal und Wienfluss hin ab (vgl. Gattringer 2018; Stadt
Wien).
Wiens Klima gilt als warm und gemäßigt, die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt allerdings nur 12,4 Grad Celsius da die Temperaturen je nach Jahreszeit stark variieren (vgl. Zamg 2020). So
herrschen in den Wintermonaten Temperaturen um den Nullpunkt, während sie im Sommer um die 30 Grad erreichen.

Abb. 54: Niederschlag in Wien, eigene Darstellung
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Mobilität

In Wien stehen etwa 58 km2 Verkehrsfläche zur Verfügung, diese
wird in Straßen, Gassen, Alleen und Plätze differenziert. Insgesamt sorgt ein Straßennetz mit 2.833 km Länge für das Fortkommen
aller Bewohner*innen der Stadt. Auffällig ist die ringförmige Erschließung der Inneren Stadt. Die Hauptverkehrsachsen bilden
die Ringstraße um den 1. Bezirk und der Gürtel, der die inneren
Bezirke 3 bis 9 umschließt. Entlang der Donau und des Donaukanals finden sich weitere wichtige Nord-Süd-Verbindungen, entlang des Wienflusses befindet sich der wichtige Anschluss an die
Westautobahn.
Das beliebteste Fortbewegungsmittel in Wien sind die öffentlichen Verkehrsmittel, die von 38% der Bevölkerung genutzt
werden und täglich mehr als 2,6 Millionen Fahrgäste in 162 Linien
bei einer gesamten Netzstreckenlänge von 1.152km transportieren. Das U-Bahnnetz umfasst derzeit fünf Linien, und eine sechste Linie, die Linie U5 wird aktuell gebaut. Mit einem gut ausgebauten Straßenbahn- und Busnetz wird für den weitestgehend
oberirdisch geführten öffentlichen Verkehr gesorgt.
Mobilität befindet sich auch in Wien im Wandel durch den Ausbau von Fußgängerzonen, Radwegen und Begegnungszonen. Der
Modalsplit zeigt, dass 2019 30% der Wiener Bevölkerung ihre
Wege zu Fuß zurücklegten, mit dem Fahrrad nur 7%; letzteres
wird aber immer beliebter. Obwohl ein Viertel der Wiener*innen
das Auto für ihre Wege wählt, kommen nur 37 Autos auf je 100 in
Wien lebende Menschen (vgl. Wiener Linien 2020).
Abb. 52: Verkehr. Wien in Zahlen. Stadt Wien 2020
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Stadtraum

Abb. 53: Grünraum. Wien in Zahlen. Stadt Wien 2020

Wien wurde von dem Beratungsunternehmen Mercer bereits zehnmal
in Folge zur lebenswertesten Stadt weltweit gewählt. Für Wien sprechen vor allem die Infrastruktur mit einem gut ausgebauten Netz von
öffentlichen Verkehrsmitteln, die Wasser- und Gesundheitsversorgung,
sowie die breit gefächerten Kultur- und Bildungsangebote. Des Weiteren punktet Wien mit einer niedrigen Kriminalitätsrate, leistbarem
und hochwertigem Wohnraum sowie einer Fülle an Freizeitangeboten
(vgl. Stadt Wien 2019).
Zudem wurde Wien im neuen “The World’s 10 Greenest Cities
2020”-Ranking der Agentur Resonance als “grünste” Stadt der Welt
ausgezeichnet. In der Flächenaufteilung des Stadtgebiets wier der Grund dafür ersichtlich: nur etwa 36% der Stadtfläche sind Bauland, 14%
der Fläche sind dem Verkehr gewidmet und die restlichen Flächen,
somit die Hälfte der gesamten Fläche, sind Grünland und Gewässer.
Diese verteilen sich über die Bezirke sehr unterschiedlich, demgemäß
hat die Josefstadt als flächenmäßig kleinster Bezirk auch den geringsten Anteil an Grünraum mit nur 1,9%, während sich in Hietzing der
größte Anteil an Grünraum mit 70,7% findet, dazu gehören der Lainzer
Tiergarten und das Schloss Schönbrunn mit seinem Schlosspark. Folglich ist es auch nicht verwunderlich, dass zwei Drittel der Bevölkerung
nur etwa 250m von der nächsten Grünfläche entfernt wohnt. <Grafik
Grünraum>
Der Stadtraum Wiens ist sehr divers, hier spielt sich nicht nur ein wichtiger Teil des Lebens ab, sondern es prallen auch unterschiedlichste Interessen und Bedürfnisse aufeinander, was an den unterschiedlichsten
Orten beobachtet werden kann.
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991 Parks, 1634 Spielplätze
Bsp: Stadtpark, Bednar Park, Grünfläche Prater, Steinhofgründe,
Augarten, Park Längenfeldgasse
Gewässer: Lobau, Donaukanal, Donauinsel, Alte Donau
Friedhöfe (1,3% der Stadtfläche, in Simmering Zentralfriedhof
macht 12,1% aus)
Rebflächen: 1,7% gesamt, in Döbling 13,8%; Kahlenberg, Kobenzl
Straßenraum
Parkletts
Fußgängerzonen: Mariahilfer Straße, Kärntnerstraße - Graben
Stadtbahnbögen
Plätze: Stephansplatz, Hofburg, Karlsplatz, Piaristenplatz, St. Ulrich, Brunnenmarkt/ Yppenplatz, Maria Theresien Platz
Sport (167 Großsportanlagen z.B. Prater, Stadion, Stadthalle,
Postsportplatz, Calaesthenic…)
Freiraum: Ufergestaltung Wienfluss Pilgrammgasse, Viertel 2
Höfe: Altes AKH, MQ,
Pop-Up: Radwege, Gürtelpool
Brachflächen/ Gstett’n
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3.3
HITORISCHE ENTWICKLUNG

Die Vorstadt Landstraße wurde
urkundlich erstmals im Jahr 1302 erwähnt. Sie entwickelte sich aus einer
Niederlassung vor dem Frauenkloster
St. Nikolai, welches sich vor dem
Stubentor befand. Der Altkern der
flächenmäßig größten Vorstadt Wiens
befindet sich in der Gegend der heutigen Rochuskirche, nach dem Anstieg
der Terrasse zum Wienerwald (vgl. Krabiner 2021)
Die zwei wichtigsten Verkehrswege
Landstraße und Rennweg wurden bereits in der Antike als Limesstraßen
(Verbindungsstraßen zwischen den
römischen Militärlagern im Römischen
Reich) angelegt, wobei der heutige
Rennweg am Fuße der Arsenaltrasse
als Umgehungsstraße diente. Später
wurden Landstraße und Rennweg
durch die Ungargasse verbunden (vgl.
Krabiner 2021).
Entlang des Rennwegs erstreckten sich
ab dem 14. Jahrhunderts Weingärten.

Außerdem wurde ein Pferderennen,
das „Scharlachrennen“, zwischen 1382
und 1534 entlang des Rennwegs zwei
mal jährlich abgehalten, welches in
St. Marx startete und endete. Danach
wurden auf dem Areal Schießstätten
für Bürger eingerichtet (vgl. Gattringer
2021).
Während der zweiten Türkenbelagerung (1683) wurden die meisten
Häuser zerstört, sowie die Rochuskirche. Mit dem Bau des Linienwalls
zum Schutz der Vorstädte 1704, begann
auch eine rege Bautätigkeit, die sich in
der Errichtung von Adelspalästen mit
großen Parkanlagen auf (verödeten)
Feldern und Bürgerhäusern entlang
der Hauptverkehrsadern niederschlug. Zum Wall hin gab es große unverbaute Flächen, die entweder brach
lagen oder landwirtschaftlich genutzt
wurden, während die Bebauung zur
Stadt hin dichter wurde, aber von den
Gärten der Adelspaläste durchzogen

waren.
Unter Maria Theresia gelangte die
Vorstadt Landstraße zu größerer
Dichte und Ausdehnung, wobei sich
das Vorstadtbild erst mit der Industrialisierung änderte. Mit dem Bevölkerungszuwachs wurde neuer Wohnraum
benötigt, der durch Aufstockung der
Bürgerhäuser und höhere Neubebauung mit Zinshäusern der neuparzellierten Grundstücke mit Zinshäusern geschaffen wurde (vgl. Institut für öster.
Kunstforschugn 1980).
Weitere große Änderungen im Bezirk
gab es 1850 durch die Eingemeindung
der Vorstädte Erdberg und Weißgerber als dritter Bezirk, der den Namen
Landstraße erhielt, sowie die Freigabe
des Glacis zur Verbauung. Die einstmals für Wien wichtige Obst- und
Gemüseproduktion verschwand und
somit die letzten landwirtschaftlichen Nutzflächen in der ehemaligen
Vorstadt (vgl. Krabiner 2021).
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St. Marx

Abb. 54 St. Marx © www.geschichtewiki.wien.
gv.at/images/7/77/A-9374_0107.jpg, Zugriff:
20.05.21

Abb. 55 St. Marxer Bürgerspital um 1724 © https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/
Sankt_Marxer_Spital_um_1724.jpg,Zugriff: 20.05.21

St. Marx ist Teil der Vorstadt Landstraße. Das Bürgerspital, welches zu
den ältesten Einrichtungen des Vorortes zählte, ging 1394 aus einem
Siechenhaus hervor, das weit vor der
Stadt angesiedelt worden war. Der
Name des Ortes leitet sich von der
Spitalskapelle St. Marx ab, die um 1370
dem heiligen Markus geweiht wurde.
Dem Spital wurden im 16. Jahrhundert
Weinberge, Äcker und Gärten gestiftet
und eine Brauerei angehängt. Mit der
Eröffnung des AKH 1784 und der damit
einhergehenden Übernahme der Krankenversorgung, wurde das ehemalige
Bürgerspital als Altenheim genutzt bis
es 1857 Adolf Mautner gänzlich zu einer Brauerei adaptierte. Diese wuchs
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zu einer der größten Brauereien Österreichs heran, bis sie schließlich mit
der Simmeringer und Schwechater
Brauerei zusammengelegt und der
Standort in St. Marx 1916 aufgelassen
wurde. Die im Zweiten Weltkrieg beschädigten Gebäude des ehemaligen
Bürgerspitals wurden durch einen
Wohnbau ersetzt (vgl. Brandstetter
1986: 12; Gattringer 04.2021).

Zentralviehmarkt

Abb. 56 Zentralviehmarkt 1884 © https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Rinderhalle_06.jpg, Zugriff: 24.05.21

Abb. 57 Rindermarkt © http://www.mediaquarter.
at/standort/anfahrt/, Zugriff: 24.05.21

Abb. 58 Steirplastiken am Eingangstor Fleischzentrum © https://smartcity.wien.gv.at/marxbox-2/, Zugriff: 24.05.21

Mit der zunehmenden Verstädterung wurde der Viehmarkt 1797 direkt
neben das Gelände des ehemaligen
Bürgerspitals verlegt. Außerhalb des
Linienwalls wurde 1864 mit dem Bau
eines Schlachthofes begonnen. Erst
mit der Fertigstellung des direkten
Anschlusses an das Eisenbahnnetz
nach St. Marx 1879 begannen der Bau
für den Wiener Central- Schlachtviehmarkt, welcher 1884 eröffnete. Obwohl
er als einer der größten Viehmärkte
Europas galt und für 36.000 Tiere
Platz bot, war er bald zu klein und
musste 1903 durch vier Hallen ergänzt
werden, je eine für den Rinder-, Kälber-, Schaf und Schweinemarkt. Die
Hallen gelten als die erste Schmie-

deeisenkonstruktion Wiens. Von der
knapp 31 Hektar großen Grundfläche
wurden bis 1910 in etwa 112.770 m2 verbaut (vgl. Krabina 2021).
Nach dem Ersten Weltkriegs waren
Sanierungsmaßnahmen und ein weiterer Ausbau notwendig, wodurch die
Anlage den Höhepunkt ihrer Bedeutung für die Wiener Fleischversorgung
erreichte. Im Zweiten Weltkrieg
wurden die Schaf-, Schweine- und Kälberverkaufshallen gänzlich zerstört
und das Gelände von den Besatzungsmächten beschlagnahmt. Zwischen
1950 und 1955 wurden die Schaf- und
Schweinehalle wieder aufgebaut und
der Zentralviehmarkt erneut in Betrieb
genommen. Mit der Eröffnung eines

neuen Schlachthofes 1972 wurde auch
die Landstraßer Fleischhalle nach St.
Marx verlegt und das „Fleischzentrum
Sankt Marx“ gebildet. Durch die Ansiedlung privater Schlachthöfe im Wiener Umland hielt sich der Erfolg jedoch
in Grenzen und der Zentralviehmarkt
und das Fleischzentrum mussten 1997
geschlossen werden. Der weiterhin
angesiedelte Fleischgroßmarkt wurde
2007 in den den 23. Bezirk verlegt (vgl.
Krabina 2021).
Das Bundesdenkmalamt stellte Anfang
der siebziger Jahre lediglich die Toranlagen am Eingang zum Gelände unter
Denkmalschutz. Der ehemalige Auslandsschlachthof wurde zwei Jahre
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Abb. xx Rinderhalle St. Marx © https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Rinderhalle_06.jpg, Zugriff: 20.05.21

Abb. xx Mediaquarter MARX © http://www.mediaquarter.at/standort/anfahrt/, Zugriff: 20.05.21

Abb. xx Marxbox © https://smartcity.wien.gv.at/
marxbox-2/, Zugriff: 20.05.21

lang für Kunst- und Kulturpräsentationen autonomer studentischer und
alternativer Jugendgruppen genutzt.
Trotz Besetzung des Areals konnte es
nicht vor dem Abriss gerettet werden.
Als neuen Standort für alternatives
Kulturschaffen wurde das leerstehende Schweineschlachthaus zu Verfügung gestellt, heute bekannt als Arena Wien.
Erst in den neunziger Jahren wurden
die Rinderhalle, das Verwaltungsgebäude und das ehemalige Bankgebäude der Vieh- und Fleischmarktkassa (heutiger Sitz der MA10)
unter Denkmalschutz gestellt (vgl.
Austria-Forum 2020).

thofareals, das im Kern der städtebaulichen Entwicklungsachse von
der Innenstadt zum Flughafen WienSchwechat liegt. Ziel für das Gebiet St.
Marx ist die Entwicklung eines Büro-,
Medien- und Technologiestandorts,
der durch eine Nutzungsmischung mit
Veranstaltungen, Gastronomie und
Kultur urban belebt werden soll. In
diesem Kontext wurde die Rinderhalle saniert und ein Nutzungskonzept
für Theater, Veranstaltungen wie Konzerte, Märkte und Messen erstellt,
das seit 2017 vom neuen Betreiber
umgesetzt wird. 2004 wurde mit der
Fertigstellung des T-Centers der Grundstein für das neue Quartier gelegt
(vgl. WSE). Das neue Medienzentrum
MARX zog in das ehemalige Verwaltungsgebäude des Viehmarkts ein und
die ehemalige Zentralbank wurde von

der MA10 genutzt, wobei bis 2023 nun
das brut einziehen soll (vgl. brut).
2009 wurde die Halle des Fleischgroßmarkts abgerissen und das Grundstück steht seitdem leer. Mit dem
Bau des Media Quarters Marx wurde
ein neuer Medienstandort geschaffen, und es gab auch Überlegungen
den ORF auf diese Fläche umzusiedeln. Die Idee wurde allerdings wieder verworfen und so stand die Fläche
weiterhin für Zwischennutzungen zur
Verfügung.
Der städtebauliche Rahmenplan
von 2017 sah eine Mischnutzung aus
Wohnen und Arbeiten vor, die Fläche
wurde jedoch 2019 als Standort für
die neue state-of-the-art Arena ausgewählt (vgl. MA21 2019: 3ff). Aktuell
leben und arbeiten knapp 7.000 Menschen in Neu Marx.

Die Wiener Standortentwicklung
G.m.b.H. beschäftigt sich seitdem mit
der Entwicklung des riesigen Schlach92

Abb. 59 Nutzungsplan Neu-Marx © MA21A Standortkonzept 12.06.2019,
Zugriff: 20.05.21

Abb. 70 WBW WH Arena Neu-Marx © https://www.next-pm.at/wettbewerbe/ausstellungen/wh-arena/projekte/01_gewinner/48/stufe2_blatt1.pdf, Zugriff: 20.05.21

Abb. 60 Nutzungsplan Neu-Marx © https://www.wien.gv.at/documents/27041
/9204214/2016-08-11-neu-marx-30-000-m2-grosses-golif-kunstwerk-auf-der-karl-farkas-gasse1/645efb74-f134-404e-af16-046f8dc1dacf Zugriff: 20.05.21

Abb. 71 ehem. Zentralbank als neuer Standort für das brut © https://
brut-wien.at/de/Magazin/Let-s-talk-about-brut/brut-all-over-Viennaund-ein-neues-Zuhause-fuer-brut 20.05.21
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3.4
PROJEKTANALYSE

Ich nahm an zwei Projekten teil, die
sich mit Zwischennutzungen von
Brachflächen als Impuls für Integration
im Stadtraum beschäftigten. Die Annäherung an die Integrationsthematik
erfolgte über den Bildungsansatz und
studentischem Engagement, sowohl
im formellen Rahmen von Lehrveranstaltungen als auch eigeninitiativ und
informell und war der Motor für die
erfolgreiche Umsetzung der Projekte.
In Wien nahm das Projekt OPENmarx durch die Versetzung des Mobilen Stadtlabors vom Karlsplatz auf
eine Brachfläche der WSE (Wiener
Standortentwicklung GmbH) im Stadtentwicklungsgebiet Neu-Marx, seinen
Ausgang 2015. Die betonierte Gesamtfläche des Areals beträgt 4 ha, davon
wurden 2.000 m2 der TU Wien über94

lassen. Daran angrenzend befinden
sich weitere Zwischennutzungsprojekte: ein Nachbarschaftsgarten, der Basketballplatz Die Grube und der Skatepark MINIMUNDUS DIY NEU MARX
des Vereins Alm DIY, der für sein Engagement bei sozialintegrativen Projekte bekannt ist. Die restliche Fläche
wird immer wieder zeitlich begrenzt
von unterschiedlichen Akteur*innen
genutzt, wie z.B.: Cirque du Soleil, TU
Wien Racing Team, Parkplatz (dauerhaft), Lagerfläche, ECMC Fahrradboten EM, Fußballplatz, etc. Außerdem
entstand dort das größte Graffiti der
Welt des Künstlers GOLIF. Auch Anrainer*innen eigneten sich durch informelle Nutzungen, wie sportliche Aktivitäten, den Raum immer wieder an.
Das Mobile Stadtlabor wurde für die

Plattform future.lab der Fakultät für
Architektur und Raumplanung der TU
Wien, von Studierenden im Rahmen
von
design.build-Entwurfslehrveranstaltungen konzipiert und gebaut. Am ursprünglichen, innerstädtischen Standort Karlsplatz bot es
als Ort zur Verknüpfung von Wissenschaft, Forschung, Entwurf und
Alltagspraxis einen leicht zugänglichen Möglichkeitsraum. So standen
Präsentations- und Arbeitsräume für
Lehrveranstaltungen,
Studierende
und Diplomand*innen zur Verfügung,
und diese konnten zusätzlich für
verschiedene Aktivitäten, wie Workshops, Filmabende, Vorträge oder
Ausstellungen genutzt werden. Mit
dem Umzug des Mobilen Stadtlabors
nach Neu-Marx wurde der Grund-

stein für weitere bauliche Vorhaben
auf dieser Brachfläche gelegt (vgl.
TU Wien 2015). Es sollte ein Ort geschaffen werden, der einerseits von
unterschiedlichen Nutzer*innen und
Akteur*innen aus (Weiter-) Bildung,
Forschung, Gemeinwesen und Nachbarschaft für vielfältige Aktivitäten
genutzt werden könnte und andererseits sollte der Austausch und die
Begegnung zwischen Geflüchteten
und der lokalen Bevölkerung, wie
auch den in OPENmarx aktiven
Personen (Studierende, Lehrende,
Privatpersonen, NGOs) gefördert
werden. Sukzessive entstanden im
Rahmen von design.build-Lehrveranstaltungen eine Fahrrad- und Holzwerkstatt, Gemeinschaftsgärten, sowie
eine Gemeinschaftsküche und Tafel

um im Freien gemeinsamen zu essen. Parallel dazu setzten Studierendengruppen auch eigeninitiativ und
eigenverantwortlich
Kleinprojekte
wie das Keks um. Zuletzt kam das
mobile Studio.DISPLACED dazu – ein
zum Multifunktionsraum umgebauter
noch fahrtüchtiger Gelenkbus, der
von den Wiener Linien zur Verfügung
gestellt wurde und mit dem Preisgeld der SozialMarie 2016 (Siegerprojekt DSIPLACED. Space for Change)
adaptiert und ausgestattet werden
konnte.

Ab 2017 wurde OPENmarx, zunächst
über das Lehr- und Forschungsprojekt PLACE of IMPORTANCE, als
sozialintegrative Bildungslandschaft
aktiviert (vgl. Harather et al. 2019): Im
Rahmen von DISPLACED-Lehrveranstaltungen, bei denen Studierende und geflüchtete Menschen seit
2015 gemeinsam und teamorientiert
sozialräumliche Settings erarbeiten,
wurde das Raum- und Aktivitätsangebot von OPENmarx erweitert: Im
Co-Working mit den Bewohner*innen aus dem benachbarten Haus
Erdbergs, der dzt. größten Flüchtlingsunterkunft in Wien, entstanden
neue bedarfsorientierte Raum- und
Aktivitätsangebote auf Basis der Interessen, Skills und Erfahrungen aller
Beteiligten.
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Denn ein ganz wesentliches bildungsrelevantes und sozialintegratives Anliegen von OPENmarx bestand darin,
im Zuge der genannten universitären
Lehr- und Forschungsprojekte Bildungsräume zu schaffen, die Wissensund Kulturtransfer fördern, im Sinne
einer niederschwelligen, unkonventionellen vor allem experimentellen
Wissensproduktion und Wissensweitergabe. Durch diese Prozesse wurden
vorhandene Initiativen und Netzwerkaktivitäten gestärkt und neue Synergien und Forschungsperspektiven geschaffen (vgl. TU Wien 2016).
Im Zentrum des Projekts DISPLACED
steht noch heute die Hilfestellung zur
Integration von Zuwandernden und
Schutzsuchenden aus Krisengebieten. Dies wird durch die Schaffung
und Stärkung sozial integrativer, informeller Bildungsräume außerhalb
der vorhandenen universitären Räumlichkeiten erreicht. Dazu bieten sich
besonders städtische Transformationsgebiete an, auf denen bildungsrelevante, sozialräumliche Initiativen und
deren Transformation zu längerfristig
bestehenden, als auch mobilen und
informellen Integrationsmaßnahmen
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Abb. 72 Mobiles Stadtlabor in Neu Marx © Astrid Strak

getestet werden können (Harather, et
a. 2019: 18). Vor diesem Hintergrund
entstanden in OPENmarx ko-produktive Kooperationen aus Studierenden,
Geflüchteten, Lehrenden, Privatpersonen und NGOs, die künstlerische
und experimentelle Raumaneignungsmöglichkeiten testeten, Möbel entwarfen und bauten, Kurzfilme und

Fotodokumentationen produzierten,
Spiele entwickelten, Sozialräume
analysierten und Settings für gemeinschaftliche Aktivitäten konzipierten.
Dadurch wurde nach unterschiedlichen Schwerpunkten, OPENmarx als
Ort aktiviert, bespielt, etabliert und
dargestellt (Harather, et al.2018: 32).

Abb. 73 Axonometrie mit den Modulen von OPENmarx © design.build
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Abb. 74 Bau Werkstätten © MatZ.

Abb. 75 Bau Fahrradwerkstatt © Theresa Amesberger

Abb. 76 Eröffnung Keks © Jurica Kos

In OPENmarx konnten wir die universitären Potenziale im Kontext von
Flucht, Asyl und Integration erkunden.
Ziel war es den Stadtraum aufzuwerten und einen für alle zugänglichen, sicheren Lernort zu schaffen. Dabei war
unser Wunsch, dass Barrieren, Ängste
und Vorurteile zwischen Geflüchteten,
Studierenden und Anrainer*innen abgebaut und Konfliktpotenziale verringert werden können. Wie ich schon
in Kapitel 2.2. Integration festgehalten
habe, kennen Geflüchtete die Normen
und Werte der ansässigen Gesellschaft
nicht ausreichend, um Stadtraum
lesen und adäquat benützen zu können. Wir gestalteten gemeinsam mit
Kooperationspartnern wie z.B. der
NGO IntegRADsion oder der Caritas,
die auch (Teil-)Betreiber der Flüchtlingsunterkunft Haus Erdberg war, in
OPENmarx einen Knotenpunkt für

Geflüchtete und Gesellschaft durch
unterschiedliche (kulturelle) Aktivitäten im Zuge von Lehrveranstaltungen und Projekten. Anfangs war
es schwierig Geflüchtete in den Ort
einzubinden, da OPENmarx als sozialer Treffpunkt noch nicht bekannt war.
Wir konnten Informationen über unsere Aktivitäten am schwarzen Brett
im Haus anbringen und auch Caritasmitarbeiter*innen versuchten für unsere Initiativen zu interessieren. Um
ihre Vorbehalte zu verringern, holten
wir die Bewohner*innen oft beim Eingang ab, da fremde Personen das Haus
Erdberg nicht betreten durften.
Da bereits Kontakte und Freundschaften zwischen Geflüchteten und
Studierenden aus vorhergehenden
DISPLACED-Projekten in den Notunterkünften Nordwestbahnstraße
und Vordere Zollamtsstraße be-

standen, konnten diese zu größerem
Vertrauen beitragen.
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In den Notunterkünften für Geflüchtete fehlt es oft an Wohnqualität,
da die Räume klein sind und meist von
mehreren Mitbewohner*innen geteilt
werden. Die meist beengten Wohnzimmer haben keinen ausreichenden
Platz zum Spielen, Treffen oder Essen
für ihre Bewohner*innen (S.7), so bot
sich OPENmarx als geeigneter und
bespielbarer Innen- wie Außenraum
für besagte Aktivitäten an. So wurde
das Sozialleben in den halböffentlichen und öffentlichen Raum verlegt,
mit der Chance auf mehr Kontakte
und Teilhabe an der Gemeinschaft.
Unsere Präsenz, wie auch die der Modulleiter vor Ort war für die Kontinuität
der Aktivitäten wichtig, um die Potenziale von OPENmarx voll ausschöpfen
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zu können. Der sozial unterstützende
und vor Isolation schützende Aspekt
von OPENmarx ermöglichte allen an
einem anerkannten und sicheren Ort
ihren eigenen kulturellen Gepflogenheiten und Bräuchen nachzugehen
und diese mit anderen zu teilen. Wie
in Kapitel 2.2.1 schon besprochen, kann
es die wünschenswerte Folgewirkung
haben, dass sich die Menschen mehr
„zu Hause” fühlen. Mit OPENmarx
wurde Universität im Sinne eines offenen und aktivierenden, eines vernetzenden und integrierenden Zugangs
zu Bildung gelebt (vgl. TU Wien o.Dat.).
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Abb. 77 Besuch v. Geflüchteten aus dem Haus
Erdberg © Jasmin Redl

Wirtscha
*design.build, DISPLACED

Abb. 78 Akteure in OPENmarx, eigene Darstellung
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3.5
AKTIVIERUNG DES ORTES
2015

Herbst
Übersiedlung
Stadtlabor

Winter

Entwurfsphase

2016

Frühjahr
Bau
Radwerkstatt

Sommer
Bau
Küche

Herbst
Bau
Holzwerkstatt

Winter

2017

Frühjahr

Bus
Entwerfen
Studio.Displaced & Module

Sommer

OPEN
donnerstag

Winter
Künstl.
Projekt

Abb. 79 Timeline der Aktivitäten in OPENmarx, eigene Darstellung

Der OPENdonnerstag entstand im
Zuge von Diskussionen zwischen
DISPLACED, future.lab, Caritas, IntegRADsion und Eoos, wie man den
Ort und den für Lehrveranstaltungen
eingebürgerten Donnerstag über den
Sommer weiterhin aktivieren kann.
Normalerweise gab es über die Sommermonate hinweg keine universitären Veranstaltungen und auch keine
studentischen Aktivitäten, während
das Leben und der Alltag für Geflüchtete aber weiter ging. Daher war
es sehr wichtig, die Kontinuität der Ak100

tivitäten vor Ort und die Zugänglichkeit zu garantieren. Hierfür wurde das
neue Konzept des OPENdonnerstags
in Kooperation mit DISPLACED, Caritas, future.lab, Eoos Design Studio
und IntegRADsion entwickelt. An
jedem Donnerstag der Sommermonate konnte mit Hilfe von Studierenden,
die im Rahmen eigens dafür adaptierter
Lehrveranstaltungsformate
und auch darüber hinaus tätig waren,
und an Hand von neu entwickelten
Sommermodulen, das so erfolgreich
begonnene Aktivierungsgeschehen

weitergeführt werden. Die OPENdonnerstage wurden wie Tage der offenen Tür konzipiert, mit fortlaufenden
Aktivitäten für und mit Geflüchteten.
Dadurch wurde auch die Bildungslandschaft hervorgehoben, was den
Bekanntheitsgrad und Wiedererkennungswert von OPENmarx steigerte
und die soziale Diversität und nachhaltige Entwicklungen förderte.

Abb. 80 Teambesprechung OPENmarx. © Nora Schuppler-Helf

Wir waren eine kleine Gruppe sechs
Studierender aus Architektur und
Raumplanung der TU Wien, die sich
vorrangig mit der Organisation und
Ausführung der Events auseinandersetzte. Zum Teil arbeiteten wir im
einzelnen, zum Teil bildeten wir uns in
kleine Teams und wurden dabei auch
von der Caritas bei der Definierung
und Planung von Aufgaben sowie Infoweitergabe und Werbung unterstützt.
Planungsinstrumente wie das Project
Cycle Management und der Logframe
(siehe Kapitel 2.3.3) wurden intuitiv

von uns eingesetzt. IntegRADsion und
DISPLACED waren für die Fahrradwerkstatt zuständig, Eoos führte die
temporäre Leitung der Holzwerkstatt
weiter und die DISPLACED-Leitung
half gemeinsam mit dem future.lab bei
Koordination und punktueller Durchführung.
Amer Mohammed, ein Praktikant der
Caritas, der über die Lehr- und Forschungskooperation PLACE of IMPORTANCE in die OPENmarx-Aktivitäten eingebunden war und u.a. als
Küchenleiter fungierte, übersetzte für

uns Infoplakate ins Arabische, die dann
von den Haus Erdberg Bewohner*innen aufgehängt wurden.
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Ziele
Aktivierung des Ortes

Maßnahmen
Veranstaltungen von Programmpunkten wie Filmscreening, Kleidertauschparties,...

Aufeinander Treffen
verschiedener Kulturen

Kontinuität der
Aktivität vor Ort

Durchschnittliche tägliche
Besucherzahlen
März - Dezember 2017

OPENkitchen mit Kochteam
aus Flüchtlingsunterkunft

Gemeinsames Essen © Astrid Strak

In meinen Augen ist es wichtig, dass man die Kontinuität wahrt und die Veranstaltung an den Donnerstagnachmittag legt.
Ass.Prof. Mag.art. Dr.phil Karin Harather, Initiatorin Studio.Displaced

Bekanntmachung von
OPENmarx

Werbung, Aktivitäten, neue Medien
Rechtsberatung
für Geflüchtete
und Engagierte

Einbindung & Aktivierung
von kreativem Kapital
Wohnzimmer für Geflüchtete schaffen

Besprechung MSL © Jasmin Redl

OPENkitchen

Unterhaltung
durch Keks

Spielen beim Keks © Jurica Kos
Nutzung der (selbst) gebauten Möbel © Astrid Strak

Module für die Öffentlichkeit zugängig machen

Treffpunkt für alle

Verantwortung für Aufgaben übernehmen

Öffnung aller Module zum Kennenlernen:
IntegRADsion Radwerkstatt, OPENrepair
Fahrradwerkstatt © Astrid Strak

OPENstammtisch ab 19 Uhr

Radwerkstattleiter
Küchenleiter

Bis Juni war es meist so, dass die Jungs aus meiner Gruppe nur gekommen
sind, wenn es ausgemacht war. Alle Kontakte liefen über mich. Das hat
sich gewandelt: Jeder von ihnen hat seine Aufgaben und sie treten mit
neuen Ideen an mich heran und sprechen Probleme von sich aus an.

Abb. 81 Ziele und Maßnahmen OPENdonnerstag, Grafik entstand in VO Anforderungen und Grenzen der
Entwicklungssteuerung, WS 2017/18 © Anna Giffinger, Anna Lindorfer
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Svenja Schulmeister - Studentin, Tutorin, Zuständige Fahrradwerkstatt

Abb. 82 OPEN - Schild beim Eingang
© Oana Rotariu

Abb. 83 Möbelbau Social Furniture Catalouge
© Nora Schuppler-Helf

Abb. 84 Schneiderarbeiten im DISPLACED.bus
© Oana Rotariu

Zur Aktivierung des Ortes öffneten
wir im Zuge der Veranstaltungen alle
Module von OPENmarx für die Öffentlichkeit, also die Fahrrad- und Holzwerkstatt, die OPENkitchen, das Keks,
den DISPLACED.Bus und das Mobile
Stadtlabor. Während IntegRADsion
beim Reparieren der Fahrräder half,
konnten in der Holzwerkstatt Möbel
aus dem Social Furniture Katalog von
Eoos gebaut und mit nach Hause genommen werden. In der OPENkitchen bereitete unser internationales
Kochteam aus dem Haus Erdberg internationale kulinarische Köstlichkeiten zu. Dieser Austausch wurde auch
durch den Stammtisch gefördert, der

für alle Anwohner*innen, Student*innen, Geflüchtete und Interessierte für
Ideenaustausch, Vorschläge, Wünsche
für Aktivitäten, Verbesserungen, etc.
zur Verfügung stand. Die Ergebnisse
des Stammtisches wurden in unseren
wöchentlichen Teammeetings eingearbeitet.
Zusätzlich organisierten wir unterschiedliche Programmpunkte wie
Film Screenings, Fahrradrennen,
Workshops zu Asylverfahren, Kleidertauschpartys und Spiele, die sich von
Woche zu Woche abwechselten. Diese
bespielten nicht nur die einzelnen
Module, sondern brachten auch neue
Akteur*innen wie z.B. play:vienna nach

OPENmarx, was wiederum ein neues
Publikum anzog. In Folge stiegen der
Bekanntheitsgrad und die Aktivitäten
auch auf den Social Media Kanälen,
wo wir unsere Veranstaltungen bewarben. Auch in den umliegenden
Lokalen und in der Fachhochschule
hängten wir Veranstaltungsplakate
auf, um möglichst viele Menschen für
unsere Initiativen zu interessieren.
Eines der Ziele war die Einbindung
und Aktivierung von kreativem Kapital, indem wir die Umsetzung von
Eigeninitiativen der Teilnehmer*innen ermöglichten und unterstützten.
Ein beliebter Raum war das Keks mit
seinen Spielressourcen, die von der
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Abb. 85 Action beim OPENdonnerstag © Oana
Rotariu

Abb. 86 Montage eines Basketballkorbs
© Oana Rotariu

Montage eines Basketballkorbs bis zur
Ausführung spontaner Kleinturniere
oder der Testung von Skateboards reichten.
Unterschiedliche Möglichkeiten sich
selbst zu verwirklichen und Hobbies
nachzugehen, sowie dem Erlernen
neuer handwerklicher Skills und Beschäftigungen, wie Reparieren von
Fahrrädern, Gartenarbeit, Kochen
und Spielen mit Kindern, wurde nun
auch während der Sommermonate
weiterhin Platz geboten. Im Studio.
DISPLACED-Bus wurden nicht nur
Reparaturen kaputter Elektrogeräte,
Schuhe oder Kleidung vorgenommen,
sondern er diente dank seiner elektronischen Ausstattung auch für den
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musikalischen Ausklang der Abende.
Im Laufe dieser Sommermonate
wurde OPENmarx immer wieder von
einzelnen Lehrenden der TU Wien
besucht, die auch beim großartigen
Abschlussfest mit Live-Musik, DJ’s
und Verköstigung aus aller Welt teilnahmen.

Abb. 87 Musikalischer Abschluss im Bus © Jasmin
Redl

Auswirkungen
Es haben sich Gruppen aus Studierenden
und Geflüchteten gebildet, welche
regelmäßig nach OPENmarx kommen.

Die Leute, die den Raum am meisten genutzt
haben, haben dann auch sich natürlich am
besten darin ausgekannt, und Dinge platziert, Dinge stehen lassen mit der Zeit und so
sich den Raum angeeignet.
auch im Winter füh- Jasmin Redl, Tutorin, Design.Build Studentin
len sich die Zuständigen für die Freibereiche verantwortlich
© Anna Giffinger

Freunde aus anderen Projekten es wird immer noch oft gewerden in OM integriert © Nora meinsam gekocht & gegesSchuppler - Helf sen © Jasmin Redl

Verbesserungspotenzial
1

neue Besuchergruppe kommt im Winter auch
fixe Öffnungszeiten Küche und Bar

Viele lernten OPEN MARX kennen. Jedoch besuchen diese ohne Kontinuität
der Veranstaltungsreihe oder das Kommunizieren von Events nach außen OM
nicht mehr.

NutzerInnen übernehmen mehr
Verantwortung für Module.

2

bauliche Verbesserung des Stadtlabors & der Module

Quelle: Facebook - Seite OPENmarx

3

Verbesserung der Zugänglichkeit

Abb. 88 Auswirkungen OPENdonnerstag, Grafik entstand in VO Anforderungen und Grenzen der Entwicklungssteuerung, WS 2017/18 © Anna Giffinger, Anna Lindorfer

Es entstanden und verfestigten sich
Freundschaften zwischen Studierenden und Geflüchteten, die dann
regelmäßig gemeinsam OPENmarx
besuchten. Bekannte aus unterschiedlichen Freundeskreisen wurden
in die Realisierung von Ideen mit einbezogen und durch den Wissens- und
Kulturaustausch bildeten sich neue Interessensgemeinschaften. Nutzer*innen übernahmen im Laufe der Zeit
immer mehr Verantwortung für den
Ort und die Module, und so kam es zu
einem ganz selbstverständlich fortschreitenden Raumaneignungsprozess.
Jasmin Redl, Tutorin: „Die Leute, die
den Raum am meisten genutzt haben,

haben dann auch sich natürlich am
besten darin ausgekannt, und Dinge
platziert, Dinge stehen lassen mit der
Zeit und so irgendwie sich den Raum
angeeignet.”
Das Vertrauen in den Ort, in die Lehrenden und Student*innen wuchs,
die Nutzer*innen wurden offener, die
Menschen aus dem Haus Erdberg erzählten mehr über sich, wurden unternehmungslustiger und überwanden
auch die Scheu, um Hilfe zu bitten. Da
es der DISPLACED-Leitung gelungen
war, einige der schon länger Zeit intensiv ins OPENmarx-Projektgeschehen
eingebundene Asylsuchendeüber die
TU Wien und das Beschäftigungsmodell der „gemeinnützigen Hilfstätigkeit”

zu beschäftigen, konnten diese bei der
Fahrrad-, Küchen- und Holzwerkstattleitung miteinbezogen und Verantwortung an sie übertragen werden.
Svenja Schulmeister, Tutorin: „Bis Juni
war es meist so, dass sie nur nach
OPENmarx gekommen sind, wenn es
in der Gruppe ausgemacht war. Alle
Kontakte und Beziehungen sind nur
über mich gelaufen. Das hat sich ins
komplette Gegenteil gewandelt: Jeder
von den Vieren (Abbas, Alaa, Mustafa
und Wisam) hat seine Aufgaben und
sie treten auch mit neuen Ideen an
mich heran oder sprechen Probleme
von sich aus an”.
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Abb. 89 Freundschaften vertiefen sich
© Nora Schuppler-Helf

Abb. 90 Küchenteam © Oana Rotariu

Abb. 91 Freundetreff vor der Fahrradwerkstatt
© Anna Giffinger

Es entstanden und verfestigten sich
Freundschaften zwischen Studierenden und Geflüchteten, die dann
regelmäßig gemeinsam OPENmarx
besuchten. Bekannte aus unterschiedlichen Freundeskreisen wurden
in die Realisierung von Ideen mit einbezogen und durch den Wissens- und
Kulturaustausch bildeten sich neue Interessensgemeinschaften. Nutzer*innen übernahmen im Laufe der Zeit
immer mehr Verantwortung für den
Ort und die Module, und so kam es zu
einem ganz selbstverständlich fortschreitenden Raumaneignungsprozess.
Jasmin Redl, Tutorin: „Die Leute, die
den Raum am meisten genutzt haben,
haben dann auch sich natürlich am

besten darin ausgekannt, und Dinge
platziert, Dinge stehen lassen mit der
Zeit und so irgendwie sich den Raum
angeeignet.”
Das Vertrauen in den Ort, in die Lehrenden und Student*innen wuchs,
die Nutzer*innen wurden offener, die
Menschen aus dem Haus Erdberg erzählten mehr über sich, wurden unternehmungslustiger und überwanden
auch die Scheu, um Hilfe zu bitten. Da
es der DISPLACED-Leitung gelungen
war, einige der schon länger Zeit intensiv ins OPENmarx-Projektgeschehen
eingebundene Asylsuchende über die
TU Wien und das Beschäftigungsmodell der „gemeinnützigen Hilfstätigkeit”
zu beschäftigen, konnten diese bei der

Fahrrad-, Küchen- und Holzwerkstattleitung miteinbezogen und Verantwortung an sie übertragen werden.
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Svenja Schulmeister, Tutorin: „Bis Juni
war es meist so, dass sie nur nach
OPENmarx gekommen sind, wenn es
in der Gruppe ausgemacht war. Alle
Kontakte und Beziehungen sind nur
über mich gelaufen. Das hat sich ins
komplette Gegenteil gewandelt: Jeder
von den Vieren (Abbas, Alaa, Mustafa
und Wisam) hat seine Aufgaben und
sie treten auch mit neuen Ideen an
mich heran oder sprechen Probleme
von sich aus an”.

Abb. 92 Stärken und Schwächen des Projekts, eigene Darstellung
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Abb. 93 Aufbau Band im MSL © Jasmin Redl

Abb. 94 Austausch von kaputten Paletten
© Sebastian Höltinger

Abb. 95 Testen der selbstgebauten Möbel
© Astrid Strak

Wie man am Beispiel OPENmarx sieht, bergen städtische Brachflächen ein
großes Potenzial für temporäre Transformationen im Stadtraum. In diesem
Fall kam es zu einer signifikanten sozialen Wertsteigerung des Raumes.
Denn durch die Einbeziehung der Anrainer*innen und Asylsuchenden aus
dem nahegelegen Haus Erdberg in die
Planung und Bespielung des Raumes,
wurde ihr Alltag verbessert. Weiters
konnte durch ihre Teilhabe an Projekten und künstlerischen Aktivitäten
zusätzlich ein Beitrag zur Integration
geleistet werden. OPENmarx erhielt
einen weiteren gesellschaftlichen
Mehrwert durch die Implementierung
von Bildungslandschaften, die durch

unser studentisches Engagement und
das Einbringen unserer mehr oder
weniger stark ausgeprägten sozialen
Kompetenzen viel Positives bewirkten.
Uns Studierenden hat dieses Experiment viel beigebracht, im Sinne eines
learning by doing, wie z.B. der Umgang
mit Institutionen und Versicherungen,
wie man den vorhandenen Raum am
besten nutzt und welche Möglichkeiten er bietet, wie wir an wichtige
Informationen kommen, wie Kooperationen organisiert, oder wie Probleme am Arbeitsplatz gelöst werden
können. Weiters stellten wir fest, dass
die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteur*innen am besten
auf einer informellen Basis und mit

persönlichem Engagement funktionierte. Folglich hat durch die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen
und den unterschiedlichen kulturellen
Hintergründen der Geflüchteten unser soziales Verständnis zugenommen.
OPENmarx wurde auch über den
Sommer immer wieder von seinen
Nutzer*innen an deren unterschiedliche Bedürfnisse angepasst, aber wie
Jasmin Redl schon feststellte: „Es
braucht schon Zeit, Geduld und viel
Liebe. Aber ich finde schon, dass man
einen Unterschied merkt zum Projektanfang.”
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Die Fortführung des OPENdonnerstags war auch für den folgenden

Interaktionsräume schaﬀen
ermöglichen Teilhabe
an Gesellscha
niederschwelliger
Zugang
Ansprechperson
vor Ort wichtig

Verantwortungen abgeben
an Projektbeteiligte Verbindung
zum Ort au auen

Bedarf an handwerklichen
oﬀenen e st en gege en

Nachbarscha
miteinbeziehen

Indikatoren bestimmt
und Erfolge überprü

Selbstorganisation
gut

langer Zeitrahmen
notwendig

kontinuierliche
Aktivitäten fördern

Learnings
OPENdonnerstag

Beteiligungsmöglichkeiten
klar kommunizieren
Vernetzung
Akteur*innen
soziales
Verständnis
au auen

Probleme am
Arbeitsplatz lösen

bessere Organisation
Reinigung

Learning by Doing:
testen von Nutzungen und Ideen

Wissenstransfer

Mehrwert durch
Bildungslandscha

ﬁ e ﬀnungs eiten von
Bar & Küche hä en Beständigkeit
und Zugang erleichtert

klare
Zuständigkeiten

Kooperationen
au auen

informelle Basis
für Zusammenarbeit

Identitätsbildung
Ort kann auf Bedürfnisse
schnell reagieren

Verantwortungen
übertragen

Raumgröße ermöglicht
unterschiedliche Formate
und Projekte

Abb. 96 Learnings von dem Projekt OPENdonnerstag, eigene Darstelltung
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PROJEKTENDE

Sommer geplant, allerdings änderte
sich die Zusammensetzung der Akteur*innengruppe. Einige von uns Student*innen hatten nicht mehr so viel
Zeit und lauch die Caritas fiel als Kooperationspartner aus. Doch eine eine
Gruppe von Musiker*innen, die sich
im Zuge der Lehrveranstaltung „DISPLACED. Verlorene Lebensräume” zu
Music.Displaced zusammengeschlossen hatten, führte den OPENdonnerstag in kleinerem Umfang fort und
übernahmen den Part des gemeinsamen Musizierens.
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Trotz der ursprünglich vereinbarten
Zwischennutzung bis Ende 2021 wurde
das Nutzungsrecht für die Fläche
seitens der WSE im Februar 2020
ganz plötzlich und völlig überraschend
gekündigt. Auf der Gesamtfläche soll
eine neue Multifunktionshalle entstehen und die Absiedelung des Stadtlabors OPENmarx sollte möglichst
rasch Platz für einen Infocorner der
Wien Holding machen, der bis heute
(Mai 2021) nicht realisiert wurde. Die
offizielle Rückgabe des Grundstücks
an die WSE erfolgte am 07.09.2020.

Hingegen dürfen der angrenzende Nachbarschaftsgarten, Basketballplatz
und Skatepark noch bleiben, weil sie
Unterstützung vom Bezirk Landstraße
erhielten.
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IV QUEBRADA SECA

Folgendes Kapitel befasst sich mit dem Projekt Quebrada Seca in Cúcuta, Kolumbien. Im Rahmen des Projekts hatten internationale Studierende die Möglichkeit in
einem bunt zusammen gemischten Team mit der lokalen Bevölkerung partizipativ
zusammenzuarbeiten, um gemeinsam einen Mehrwert für die lokale Gemeinschaft
zu generieren.
Der Standort ist durch eine spannende Geschichte gezeichnet, auf die nach der
Beschreibung des territorialen Kontextes eingegangen wird. Diese hat maßgeblich
zur Prägung des Stadtraums beigetragen. Anschließend widmet sich der zweite
Teil der Beschreibung und Analyse des Projektes. Im letzten Teil werden wichtige
Erkenntnisse des Projektes zusammengefasst.
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4.1.
CÚCUTA
.
METROPOLREGION

Abb. 98 Panorama Cúcuta © https://www.checkfelix.com/rimg/dimg/81/1a/
daf5f9b4-city-22195-1699c34ec0f.jpg?width=1320&height=700&xhint=1454&yhint=980&crop=true, Zugriff: 23.05.2021

Die Metropolregion Cúcuta ist eine
administrative und politische Verwaltungseinheit, welche im Nordosten
Kolumbiens im Departamento Norte
de Santander liegt. Dieses erstreckt
sich über eine Fläche von 21.658 km2
und grenzt im Norden sowie Osten an
Venezuela. Das Departamento ist in
zwei territoriale Regionen unterteilt,
die bergige Zone der Ostkodillere
und die Ebene zwischen den Flüssen
Catatumbo und El Zulia, weshalb unterschiedliche klimatische Bedingungen herrschen (vgl. Colombia-sa.com).
Die wichtigsten Flüsse des Gebiet-

es sind die Ríos Catatumbo, Zulia
und Pamplonita. Der Río Pamplonita
entspringt in 3300 m Höhe auf dem
Altogrande in der Ostkordillere, in der
Nähe von Pamplona und sein Becken
erstreckt sich 115 km bis in die Nähe
von Puerto Santander nordöstlich von
Cúcuta, wo er in den Río Zulia mündet.
Der Río Pamplonita ist die Hauptwasserquelle für die Städte Pamplona,
Pamplonita, Cúcuta sowie Gemeinden des Ballungsraums, die an seinen
Ufern liegen. Allerdings werden vielerorts Abwasser ungefiltert in den Fluss
geleitet und bedrohen so die natürli-

che Fauna und Flora des Flussbeckens,
die auch achtzehn bedrohte Arten beherbergt (vgl. Cucutanuestra.com).
Zur Metropolregion zählen heute die
sechs Gemeinden Los Patios, Villa del
Rosario, San Cayetano, El Zulia, Puerto
Santander und Cúcuta. In der Metropolregion leben offiziell in etwa 944.938
Menschen, wobei Cúcuta mit 711.715 Einwohnern sechstgrößte Stadt Kolumbiens (vgl. Portafolio 2019) darstellt und
das Zentrum der Metropolregion ist, als
auch den Verwaltungssitz innehat (vgl.
DANE 2018).
115

4.2
URBANER KONTEXT

Abb. 99 Verortung Quebrada Seca, eigene Darstellung
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Staatsform
Republik

EW (DANE 2019)
711.715

Fläche (Cucutanuestra)
1.176 km2

Amtssprache
Spanisch

Bevölkerungsentwicklung (UN Habitat 2013)
2,12 %

Öffentliche Fläche/ EW
0,96 m2

GINI Index 2017 (Worl Bank)
0,509

Bevölkerungsdichte
605 EW/km2

Territoriale Verwaltungseinheiten
10 comunas
6 corregimientos
9 caeríos

Geflüchtete:
150.000 Venezolaner
in Cúcuta
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GEOGRAPHIE UND KLIMA

.

Abb. 100 Temperatur, eigene Darstellung,

Cúcuta, offiziell San José de Cúcuta, liegt auf einer Höhe von 320
m über dem Meeresspiegel an den Ausläufern der Östlichen Kordillere der Anden und an der Grenze zu Venezuela. Die Stadt
befindet sich in etwa auf halber Strecke zwischen Bogota D.C.
und Caracas.
Cúcuta wird von seinen Einheimischen gerne als terra caliente
bezeichnet, die Durchschnittstemperaturen liegen hier tagsüber
bei 32,3 Grad und nachts bei 22 Grad. Somit herrscht hier Steppenklima und es regnet das ganze Jahr über wenig, wobei es zwei
Regenzeiten gibt von Ende März bis Anfang Juni und von Ende
September bis Anfang Dezember (vgl. climate-data.org).

Abb. 101 Sonnenstunden in Cúcuta, eigene Darstellung

Abb. 103 Niederschlag Cúcuta, eigene Darstellung,
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Abb. 104 Eisenbahnlinie © https://ferrocarrilescolombianos.blogspot.com/, Zugriff: 24.05.21

Abb. 105 colectivos im Straßenverkehr © https://
caracol.com.co/, Zugriff: 24.05.21

Cúcuta begann sich im Laufe der Zeit
in einem orthogonalen städtischen
Raster zu entwickeln, der von Seitenarmen des Río Plamplonita durchkreuzt
wurde. Im Straßennetz unterscheidet
man zwischen Avenidas, also Alleen
die Nord-Süd verlaufen und Calles,
Straßen, die Ost-West ausgerichtet
sind. Cúcuta wird durch die Santander-Diagonale und den Bógota-Kanal
gegliedert, genauso wie durch wichtige
Avenidas, wie die Avenida Simón Bolivar, Avenida Cero und Gran Colombia
(Patiño et. al 2020: 48). Um den städtischen Verkehr zu entlasten, wurde
der Anillo Vial als Umfahrungsstraße
gebaut. Autobahnen verbinden Cúcuta mit der karibischen Küste, Bogota,

Medellin und Cali, sowie Caracas und
Maracaibo im benachbarten Venezuela. 1971 wurde der Flughafen Camilo
Daza eröffnet, der sich 5 km nördlich
des Stadtzentrums befindet. Auf dem
Landweg können nationale und internationale Ziele mit Bussen erreicht
werden.
Obwohl es Anfang des 20. Jahrhundert Straßenbahnlinien in Cúcuta gab,
wurden diese in den 1960er Jahren
vom Automobil abgelöst. Die Gleisverbindungen wurden durch Straßenpflasterung unterbrochen, wodurch
auch die Anbindungen an Bahnhöfe
und somit das Eisenbahnnetz gekappt
wurden. Dies führte zur gänzlichen
Verlagerung des Warentransport auf

die Straßen, da diese günstiger in
Stand zu halten waren als Gleiskörper
und der Sprit sehr billig war.
Der öffentliche Nahverkehr beschränkt sich auf ein Bussystem privater Kleinbusse, auch colectivos
genannt, welche die Hauptstrecken
abfahren. Nach Einbruch der Dunkelheit verkehren diese jedoch nicht
mehr, man ist auf Taxis und sogenannte piratas, Sammeltaxis, die in die entlegenen Teile der Stadt fahren, angewiesen. Seit 2010 gibt es ein von der
Weltbank unterstütztes Programm zur
Erforschung, Planung und Implementierung eines BRT [Bus Rapid Transit]- Systems wie in Bogota (vgl. World
Bank 2010).
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STADTRAUM

Es gibt unterschiedliche Stadträume
in Cúcuta, die sich in verschiedene
Kategorien einteilen lassen. Aufgrund der früh untergehenden Sonne
und der damit einhergehenden Dunkelheit, variieren die Nutzung und
der Andrang tagsüber und abends
meist sehr. Nur gut beleuchtete Orte
und Plätze, die ein Durchmischen unterschiedlicher Gruppen zulassen,
werden (nach eigenen Erfahrungen)
abends als sicher empfunden und sind
deshalb gut besucht. Hierzu zählen
vor allem die öffentlichen Sportplätze.
Bis 2019 zählte Cúcuta noch zu den
50 unsichersten Städten weltweit mit
34,78 Tötungsdelikten auf 100.000
Einwohner (vgl. Llanque 2019).
Ende der 1980er Jahren war Cúcuta
eine der grünsten Städte Kolumbiens,
da im Stadtraum mit Hilfe der NGO
Sociedad de Mejores Públicas viele
Bäume gepflanzt worden waren. Auch
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die Stadtbewohner*innen wurden
zur Pflanzung von Bäumen in ihren
Vorgärten ermutigt, um Schatten und
Kühle in dem heißen Klima zu schaffen. Die Bäume im Stadtraum wurden
jedoch über viele Jahre hinweg nicht
gepflegt und meist gefällt, wenn sie
einer Hausrenovierung, der Straßenbeleuchtung oder einem Schild im
Weg waren. Um dies zu verhindern,
gibt es seit dem Jahr 2020 neue Initiativen, die einerseits gemeinsam mit
der Bevölkerung heimische Pflanzen
setzen, andererseits übernimmt die
Stadt wieder die Pflege und den
Beschnitt der Bäume (vgl. La Opinión
2021).
Wie eine Studie von Cúcuta como
vamo aufzeigt, ist der Stadtraum sehr
begrenzt, es stehen pro Einwohner*in
nur 96 cm2 zur Verfügung – die WHO
empfiehlt Zugang zu 15 m2 pro Person. Dieses Phänomen kann auch im

Straßenraum beobachtet werden.
Dieser bietet Platz für motorisierten
Verkehr und für Fußgänger. Allerdings sind Gehwege so unregelmäßig,
überlaufen und oft beschädigt, sodass
pro Einwohner*in nur 50 cm2 Gehweg
zur Verfügung stehen. Hinzu kommen
informelle Straßenhändler, die Parkplätze, einzelne Spuren oder den Gehsteig mit ihren Ständen blockieren.
So wird der schon knappe öffentliche
Raum noch weiter eingeschränkt (vgl.
La Opinón 2016). Es gibt Bestrebungen seitens der Stadt, den Stadtraum
zu erweitern durch verschiedene
Maßnahmen wie der Errichtung von
300 Nachbarschaftsparks, der Fortsetzung der Wiederherstellung von
Trennflächen, den Bau eines großen
Parks und der Erweiterung der OpenAir-Mall, um Straßenhändlern Platz zu
geben.

Abb. 107 Straßenraum Avenida 7, Centro ©Google Street
View, Juli 2019
Abb. 112 Straße Stadtrand ©Anna
Giffiner
Abb. 106 Biblioteca Pública Julio Pérez Ferres ©https://caracol.com.co/emisora/2020/05/05/
cucuta/1588692012_914917.html, Zugriff: 24.05.21

Abb. 109 Spielplatz Avenida 4 ©Anna Giffigner, August 2019

Abb. 110 Kreuzung Avenida 4, Calle 19 Nte ©Anna Giffigner,
August 2019

Abb. 108 Parque Colon ©https://nomadicniko.com/2018/06/22/cucuta/ Zugriff: 24.05.21

Abb. 111 Ventura Plaza ©http://mejoresempresas.laopinion.com.co/centros-comerciales-polo-de-desarrollo-comercial-y-urban%C3%ADstico-13, Zugriff: 24.05.21
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4.3
HISTORISCHER KONTEXT

Abb. 113 Groß-Kolumbien © https://ferrocarrilescolombianos.blogspot.com/, Zugriff: 24.05.21

Im folgenden Abschnitt wird ein kurzer
Abriss über wichtige Entwicklungen
der Stadt Cúcuta gegeben. Das Tal von
Cúcuta wurde ca. 1549 von den Spaniern erobert. 1622 entstand als erste
Gründung das Dorf San Luis de Cúcuta am Ostufer des Rio Táchira, wo sich
auch heute das Viertel San Luis befindet. Bewohnt wurde das Dorf ausschließlich von Indigenen, Weiße und
Mestizen siedelten sich in den umliegenden Gebieten an (vgl. Cámara de
Comercio de Cúcuta). Eine Pfarre
namens San José de Cúcuta wurde
1733 am Westufer des Rio Táchira gegründet, wo folglich die zweite hispanische Ansiedlung entstand. Der
Kakao- und Kaffeeboom sowie der
florierende Handel mit Venezuela
führten zu einem weiteren Zuzug und
der Bildung der dritten Siedlung im
Tal, Villa del Rosario. Die beiden Villas
San José und El Rosario mit etwa 2150
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Einwohnern, sowie das Indianerdorf
Cúcuta mit 660 Einwohnern wurden
Pamplona unterstellt, das für mehrere
Jahrzehnte die Provinzhauptstadt blieb (vgl. Gamboa).
1813 gewann Simon Bolivar die Schlacht
um Cúcuta gegen die spanischen Invasoren, wodurch die Stadt ein strategisch wichtiger Standort für die Befreiung Venezuelas von den Spaniern
wurde (vgl. Contraluz Cúcuta 2018).
Die Unabhängigkeit Groß-Kolumbiens, welches die heutigen Gebiete
von Kolumbien, Panama, Ecuador
und Venezuela umfasste, wurde 1819
erklärt. In dem Kongress von Cúcuta
wurde im Jahr 1821 die erste Konstitution unterzeichnet und Simon Bolivar
zum Präsident, sowie der aus El Rosario stammende Francisco Paula de
Santander zu seinem Vizepräsidenten
gewählt. Das Großkolumbien-Projekt
war jedoch nur von kurzer Dauer, da

1830 die Union zerbrach und die heutigen Republiken Kolumbien (inklusive
Panama), Venezuela und Ecuador gegründet wurden (vgl. Britannica).
Um 1850 wurde die Provinz Norte de
Santander geschaffen, zu deren Hauptstadt San José de Cúcuta wurde. In
einem schweren Erdbeben wurde die
Stadt 1875 allerdings fast gänzlich zerstört (vgl. Vargas). Cúcuta wurde bis
1880 größtenteils wieder aufgebaut
und zählte zu jener Zeit bereits knapp
12.000 Einwohner*innen und verfügte
über ein Theater, Apotheken, Handelshäuser, ein Krankenhaus und mehrere Schulen. <Foto Erdbeben>
Mit dem Bau der Eisenbahn und
Straßenbahnlinien setzte 1878 die Industrialisierung ein. Das Eisenbahnnetz umfasste eine Gesamtlänge
von 114 km, es wurden aber nicht alle
Strecken fertiggestellt, obwohl es
auch private Initiativen dazu gab. Die

Abb. 114 Zerstörung nach dem Erdbeben 1875 ©https://www.laopinion.com.
co/sites/default/files/2020/05/17/imagen/terremoto.jpg, Zugriff: 24.05.21

Abb. 115 Congrés El Rosario © Anna Giffinger

Verbindung zwischen den Eisenbahnstrecken wurde von Straßenbahnlinien übernommen, mit denen auch
Waren transportiert werden konnten.
Bürgerkriege wie der 1000 Tage-Krieg
von 1899-1902, häufige Schließungen
zur Venezolanischen Grenze und das
Ende des Kaffeebooms im Jahr 1913
führten immer wieder zu politischen
und wirtschaftlichen Problemen in
Norte de Santander.
Auch der Erfolg der Eisen- und
Straßenbahn war nur von kurzer Dauer, 1960 wurden die letzten Eisenbahnund Straßenbahnlinien endgültig stillgelegt (vgl. Correa 2013).

kämpften. Die durch diese Auseinandersetzungen ausgelöste Gewalt traf die
ärmsten Gemeinden am stärksten, im
Fall von Cúcuta vor allem die Bezirke
6, 7 und 8. Mit der Demobilisierung der
rechten paramilitärischen Autodefensas de Unidades de Colombia (AUC)
und Untergruppen, die im Großraum
Cúcuats operiert hatten, sank die Kriminalitätsrate 2004 vorübergehend (vgl.
Fundación Seguridad y Democracia
2004). .
Die Bevölkerungszahl Cúcutas stieg
weiterhin und so hatte die Stadt 1993
bereits 483.000 Einwohner*innen. Anfang der 1990er Jahre wurden den lokalen Behörden mehr Durchgriffsmacht
eingeräumt, wodurch einerseits die
Bekämpfung der Kriminalität einfacher wurde und andererseits die Steuerung der Stadtentwicklung beeinflusst
werden konnte. So kam es zu ersten
Stadterneuerungsprojekten, den Aus123

20./21. Jahrhundert
Aufgrund der über 50 Jahre andauernden bewaffneten Konflikte im 20.
Jahrhunderts kam es zu großen Migrationsströmen von Bauern und vertriebenen Gruppen in urbane Geb-

iete. Cúcuta zog als ökonomisches
Zentrum und mit seiner Nähe zur
venezolanischen Grenze große Migrationsströme an und hatte bereits im Jahr 1951 knapp 100.000 Einwohner*innen. Eine der Folgen des
schnellen unkontrollierten Wachstums
der Stadt waren informelle Siedlungen vor allem an den Stadträndern,
die dazu führten, dass die Regierung
die Grundbedürfnisse wie Infrastruktur, Wasserversorgung, Elektrizität,
Abwasserentsorgung oder Armut und
Bildung nicht mehr decken konnte (vgl.
EO4SD). Bis in das erste Jahrzehnt
des 21. Jahrhunderts war Cúcuta von
bewaffneten Konflikten zwischen
paramilitärischen Gruppen und der
kommunistischen Guerilla betroffen,
die einerseits unter dem Deckmantel
urbaner Organisationen illegalen Aktivitäten nachgingen und andererseits
um die Vormachtstellung in der Region

bau des Straßennetzes und von Bildungseinrichtungen. 2001 wurde der
erste Raumordnungsplan, der sogenannte Plan de Ordenamiento Territorial (POT), für Cúcuta veröffentlicht, der die Stadtentwicklung der
folgenden 10 Jahre vorgab. Neben
dem Flächennutzungsplan wurden
Entwicklungsstrategien zu den fünf
Themen Bevölkerung, Wohnen, Mobilität, öffentlicher Raum und öffentliche
Einrichtungen festgelegt. Im Rahmen
des POT wurden seit 2007 mehrere
Großprojekte umgesetzt, wie der Bau
von Hochbrücken, einem Kongresszentrum und eines neuen Verkehrsterminals (vgl. La Opinión 2020). Seit
2014 migrierten über 4,6 Millionen
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Venezolaner*innen (meist über die
Grenze Cúcutas) nach Kolumbien.
In Cúcuta alleine leben 150.000 Geflüchtete, ca. die Hälfte davon mit
legalem Aufenthaltsstatus (vgl. Migración 2019). Dieser beträchtliche
Zustrom konzentrierte sich meist auf
die peripheren Stadtgebiete, wo es
zu Landbesetzungen kam. Öffentliche
Dienstleistungen und Bedingungen
für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung können von der Stadt nicht
mehr effektiv bereitgestellt werden.
Durch die Besetzung des öffentlichen
Raums von Einzelpersonen wird der
Mangel an Unterkünften und Wohnungen in der Stadt weiter sichtbar (vgl.
Blog Worldbank 2019).

Die letzte Revision des POT erfolgte 2019. Angesichts dieser Herausforderungen wurden die Schwerpunkte auf Nachverdichtung im Wohnbau,
Legalisierung von informellen Siedlungen, die Benennung neuer Naturschutzgebiete und den Bau von
Kläranlagen, u.a. in Quebrada Seca,
gelegt (vgl. La Silla Vacía 2019).

4.4.
PROJEKTANALYSE

Das zweite Projekt, an dem ich teilnahm, wurde in der Region Vereda
Quebrada Seca, in einem Randquartier der Stadt Cúcuta, Kolumbien, realisiert. Das vorgegebene Ziel war der
Aufbau eines nutzbaren öffentlichen
Raumes mit neuem Park, Gemeindezentrum, Obstgarten und Interaktionsräumlichkeiten, da in der Nähe kein
solcher Stadtraum vorhanden war.
Dieses Projekt wurde von der NGO
AIESEC im Zeitrahmen Juni 2019 bis
Januar 2020 organisiert, unter Einbeziehung internationaler Student*innen mit dem weiterführenden Intent,
einen beidseitigen Erfahrungsaustausch zu fördern (vgl. Booklet Comunidades Sostenibles).
AIESEC (ursprünglich Association In-

ternationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) ist
eine internationale Studentenorganisation, die 1948 von Studierenden aus
sieben verschiedenen Ländern gegründet wurde, um bessere Beziehungen zwischen ihren Mitgliedsländern
zu schaffen und die Welt positiver zu
gestalten. AIESEC ist eine überstaatliche, unabhängige, gemeinnützige
Organisation, die von Student*innen
und jungen Absolvent*innen geführt
wird und hat einen beratenden Status
beim Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen (ECOSOC) und
UN DPI (globale Kommunikation) inne.
Heute gehören der Organisation über
80.000 aktive Mitglieder in 126 Ländern an (vgl. ngojobs.eu).

Diese Organisation bietet Student*innen bis zum 30. Lebensjahr die
Möglichkeit, sich durch Austauschprogramme und Praktika in internationalen Projekten weiterzuentwickeln.
Dabei soll das Bewusstsein für internationale Entwicklungen, sowie das
Verständnis für verschiedene Kulturen
gestärkt werden. Im Rahmen dieser
Praktika können außerdem Fähigkeiten für Führungspotenzial ausgelotet
werden (vgl. AIESEC). Die Projekte
von AIESEC orientieren sich an den
Sustainable Development Goals der
UNO und haben zum Ziel, in deren
Kontext einen Beitrag zur Verbesserung der Welt zu leisten.
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Die Sustainable Development Goals
sind 17 globale Ziele mit 169 Unterzielen für eine nachhaltige Entwicklung,
um eine bessere Zukunft für alle zu ermöglichen. Die Programme stellen sich
globalen Herausforderungen wie Armut, Ungleichheit, Klima, Umweltzerstörung, Wohlstand sowie Frieden und
Gerechtigkeit. Diese 17 globalen Ziele
wurden von der UNO im September
2015 beschlossen und sollen bis 2030
durchgesetzt werden (vgl. UNO 2020;
UN Global Impact).
In diesem Sinne arbeiteten wir oft mit
der Gruppe Zero Hunger zusammen,
um die Realisierung einer Obst- und
Gemüseanpflanzung zu garantieren.
Deren Projekt lief im Kontext des SDG
2 mit dem Ziel, bis 2030 alle Formen
der Unterernährung zu beenden und
die Ernährungsbedürfnisse von Men126

schen in gefährdeten Situationen,
wie Säuglinge und Kinder, heranwachsende Mädchen, schwangere und
stillende Frauen, sowie ältere Menschen, zu berücksichtigen. Ebenfalls
soll die landwirtschaftliche Produktivität und das Einkommen von Kleinproduzent*innen von Nahrungsmitteln,
insbesondere von Frauen, indigenen
Völkern, bäuerlichen Familienbetrieben, Hirt*innen und Fischer*innen,
verdoppelt werden. Dies kann u. a.
durch sicheren und gleichberechtigten
Zugang zu Land, anderen produktiven
Ressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten
und Möglichkeiten der Wertschöpfung und außerlandwirtschaftlicher
Beschäftigung erreicht werden.
Das Projekt Quebrada Seca, an dem ich
teilnahm, wurde im Kontext des SDG

11 geplant. Dessen Ziel ist es, bis 2030
den Zugang für alle zu adäquatem, sicheren und leistbaren Wohnen sowie
zu Grundversorgungsleistungen, die
Aufwertung von Slums und den leichten Zugang zu einem sicheren, leistbaren und nachhaltigen Verkehrssystem
zu garantieren. Das impliziert den
Ausbau der integrativen und nachhaltigen Urbanisierung sowie den der
Kapazität für partizipative, integrative
und nachhaltige Siedlungsplanung und
-verwaltung. Die Verringerung der negativen Umweltauswirkungen der Städte, wie zum Beispiel hinsichtlich der
Luftqualität und Abfallwirtschaft, ist
ebenso im Fokus wie die Unterstützung von positivenwirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Beziehungen
zwischen städtischen, stadtnahen und
ländlichen Gebieten durch Stärkung

Abb. 116 Logos Sustainable Development Goals © https://www.
un.org/sustainabledevelopment/, 24.05.21

der nationalen und regionalen Entwicklungsplanung. Bemühungen um
Nachhaltigkeit in den Städten, zieht
in deren Weiterentwicklung auch eine
Steigerung ihrer Resilienz mit sich.
Dazu gehört auch die Bereitstellung
von öffentlichen, gut zugänglichen,
sicheren, integrativen und grünen
Stadträumen für die Allgemeinheit
– insbesondere für Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung.
Im Zuge der Entwicklung nachhaltiger
Gemeinden sollte das Projekt Quebrada Seca die Gemeinschaft und die
Bürgerschaft in spezifischen Aktionen
sensibilisieren und mobilisieren, die
Auswirkungen des Klimawandels
durch Interventionen im städtischen
Gebiet abmildern und zur Transfor-

mation in friedliche, inklusive, sichere,
widerstandsfähige und nachhaltige
Gemeinschaften beitragen. Vor allem
Stadträume und gemeinsam genutzte
Räume werden hervorgehoben, da sie
integraler Bestandteil eines jeden inklusiven, gerechten und nachhaltigen
Stadtentwicklungsprozesses sind. Die
Teilnahme von Bewohner*innen und
Nachbar*innen an solchen partizipativen Prozessen bringt einen Mehrwert
für die Bevölkerung und die Verwaltung. Im Zuge dieser Beteiligungsprozesse lernt die Bevölkerung diese nicht
nur kennen und verstehen, sondern lernt auch die jeweiligen Bedürfnisse zu
artikulieren. Die aktive Mitgestaltung
ihrer Lebensräume führt zu einer Verbesserung ihres urbanen Alltags und
einer Teilhabe an der Gesellschaft.
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Abb. 117 Zufahrt zur Gemeinde Quebrada Seca
© https://www.instagram.com/comunidadessostenibles/, 24.05.21

Abb. 118 Wohnhäuser und Minimarkt
© https://www.instagram.com/comunidadessostenibles/, 24.05.21

Abb. 119 Haus Quebrada Seca
© https://www.instagram.com/comunidadessostenibles/, 24.05.21

Dieses Projekt konzentrierte sich folglich auf die Arbeit in einer Gemeinde
der Metropolregion Cúcuta und ihren
Einwohner*innen, mit dem Ziel, inklusive, sichere, widerstandsfähige
und nachhaltige Gemeinschaften in
der Region zu entwickeln, die durch
die Dynamik sozialer Partizipation
gestützt werden sollten.
Das hier behandelte Territorium ist
die Gemeinde Vereda Quebrada
Seca mit etwa 300 Bewohner*innen,
die es seit ca. 70 Jahren gibt. Sie liegt
an der Umfahrungsstraße Anillo Vial.
In 1,2 km Entfernung befindet sich
ein Anschluss an den öffentlichen
Verkehr, der nicht nur in das Stadtzentrum Cúcutas führt, sondern auch

eine Hauptverkehrsachse in den Nordwesten zum karibischen Meer ist.
Entlang einer Seitenstraße des Anillo Vial reihen sich einstöckige Einfamilienhäuser, in denen 30 Familien,
hauptsächlich Binnenmigrant*innen
und ihre 34 Kinder, wohnen, deren
Hauptbeschäftigung der Anbau von
Feldfrüchten und Tierzucht ist. Die
Wasserversorgung erfolgt über einen
Anschluss an das Gemeindewasser
von Cúcuta. Nahrungsmittel und einige Produkte für den täglichen Bedarf
findet man in einem Minimarkt, der
sich in einem Privathaus befindet. Da
es in unmittelbarer Nähe keine Schule
gibt, müssen die Kinder mit dem Auto
in die nächste städtische Institution

gebracht werden. Die öffentlichen
Einrichtungen sind reduziert auf eine
kleine Kirche, die 2016 gebaut wurde,
mit angrenzender Brachfläche und
einen verwahrlosten Fußballplatz, und
sie weisen keine Aufenthaltsqualitäten auf. Der einzige funktionierende öffentliche Raum, der von den
Bewohner*innen – besonders in den
kühleren Abendstunden – genutzt
wurde, war der Fußballplatz, der aber
mit seinem sandigen, von Unkraut bewachsenen Boden ebenfalls wenig
attraktiv war. Einen eigentlichen Treffpunkt für Erwachsene oder Jugendliche gibt es nicht. Meist trifft man sich
unter einem der schattigen Vordächer der einstöckigen Häuser, wo man
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Abb. 120 Kirche Christo de Sangre
© https://www.instagram.com/comunidadessostenibles/, 24.05.21

zusammen sitzt, plaudert, isst und
trinkt oder spielt. Der große Mangel
an Grünraum, sowie an Sport- und
Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verlangte nach
Veränderung.
Daher waren die relevanten Themen
des Projekts die Schaffung von Grünraum und Freizeitangeboten, sowie die
Implementierung von Urban Gardening und die Forcierung eines Wissensaustauschs zwischen den Student*innen und Gemeindemitgliedern. Für
die Umsetzung stand eine Fläche von
3.850 m2 zur Verfügung.

Abb. 121 Neuprogrammierung der Brachfläche zu
Grün-, Spiel- und Sportplatz
© Anna Giffinger

Abb. 122 Anillo Vial - Weg vom Öffentlichen Verkehrsmitteln zur Community © Anna Giffinger

Abb. 123 Panorama Sportplatz, Kirche und Urban Farming © Anna Giffinger

Abb. 124 Panorama Sportplatz & Kirche © Anna Giffinger
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Phase 1
Analyse &
Projektidee
Akteure

Phase 2
Planung &
Implementierung

Phase 3
Umsetzung

Phase 4
Evaluation

- Umplanung
- Branding
- Arbeiten vor Ort
- Themenbezogene
Workshops
- Materialbeschaﬀung

unbekannt

AIESEC Mitarbeiter*innen:
Projektleitung:
Teams (intern. Studierende):
Lokale Bevölkerung:

Aktivität

- Projektidee
- Bedarfsevalution
- Projektrahmen
erstellen
- Umfeldanalyse

- Planung
- Materialbeschaﬀung
- Finanzierung
- Themenbezogene
Workshops
- Bedarfsevalution

Aktive
Teilnahme

Abb. 125 Projektphasen und Akteure, eigene Darstellung

Das Projekt Quebrada Seca wurde
von AIESEC in vier aufeinanderfolgende Phasen mit einer Dauer von jeweils
sechs Wochen eingeteilt.
In der ersten Analysephase im Mai
waren nur AIESEC-Mitarbeiter*innen involviert, die einerseits in der
ausgewählten Community den territorialen Kontext und seine Potenziale erkundeten und andererseits
in partizipatorischen Prozessen die
Bedürfnisse der Gemeinde eruierten.
Mit diesen Informationen wurde ein
Projektrahmen erarbeitet, innerhalb
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dessen das lokale Team und die internationalen Freiwilligen mit aktiver
Beteiligung der Gemeinde arbeiten
sollten, um gemeinsam die soziale Dynamik des Territoriums zu transformieren. Dieser Projektrahmen sollte auch
zur Kontrolle der Ergebnisse während
der unterschiedlichen Phasen dienen.
Die zweiten Projektphase sah die Planung und Implementierung vor Ort vor.
Auch Materialbeschaffung, Fundraising und Crowdfunding sollten mit Ende
der Phase abgeschlossen sein, damit
in der dritten Phase die Umsetzung

des Projekts mit den Bewohner*innen
vor Ort stattfinden kann. So begann im
Juni, mit der Ankunft des ersten Teams
von Student*innen aus Brasilien, Marokko und Mexiko und dem Einstieg
der Projektleiterin in das Projekt, die
zweite Phase. In Workshops wurden
die Bedürfnisse und Wünsche der
Bewohner*innen gesammelt und in erste Pläne eingearbeitet. Auch zu den
Themen Nachhaltigkeit und Bürger*innenbeteiligung gab es kleine Workshops mit der Community und es entstand sogar ein arabisch-französischer

Abb. 126 Workshop
© https://www.instagram.com/comunidadessostenibles/, 24.05.21

Sprachkurs, der bei den Kindern
großen Zuspruch fand. Praktische
Lehrübungen zu Themen wie Umwelt,
Sicherheit, Nachhaltigkeit und Koexistenz erweiterte das Wissen der
Gemeinschaft. Bald entstanden auch
Ideen für Fundraising und Crowdfunding, durch die ein wenig Geld für das
Projekt akquiriert werden konnte.
Die dritte Projektphase, in die ich
dann einstieg, hatte die Aufgabe durch
spezifische Aktivitäten auf die zuvor
identifizierten Probleme und Bedürfnisse zu reagieren. Die große Hitze und

Abb. 127 Communityworkshop
© https://www.instagram.com/comunidadessostenibles/, 24.05.21

Abb. 128 Ergebnis Workshop
© https://www.instagram.com/comunidadessostenibles/, 24.05.21

der Mangel an öffentlichen Räumen
stellten dabei ein besonderes Problem dar. Es fehlten Lernräume, sowie
ein Spiel- und Sportplatz für Kinder
und Jugendliche. Die Bewohner*innen
wünschten sich eine schattige Aufenthaltsmöglichkeit, um sich auch außerhalb ihrer kleinen, überdachten, halbprivaten Vorplätze zu treffen. Ziel war
es, diese Wünsche gemeinsam mit den
Bewohner*innen vor Ort umzusetzen.
In der vierten Phase sollten die Auswirkungen des Projekts auf die Community evaluiert werden. Leider habe

ich nie Informationen über den Erfolg
und die Konsequenzen, die unsere
Projekte eventuell ausgelöst hatten,
erhalten.
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4.5
AKTIVIERUNG DES ORTES

Abb. 129 Timeline Aktivitäten, eigene Darstellung

Wir waren ein Team von acht internationalen Student*innen aus Italien,
Brasilien, Türkei und Österreich und
arbeiteten häufig eng mit dem Projektteam von Zero Hunger zusammen,
das sich aus zwei Italiener*innen und
einem Peruaner zusammensetzte. Wir
kümmerten uns hauptsächlich um die
Organisation und Umsetzung der Projektideen innerhalb der dritten Pro132

jektphase. Unterstützt wurden wir von
der lokalen Projektleiterin Laura Vejar
von AIESEC, von AIESEC Mitarbeiter*innen aus Cúcuta, sowie von Kindern und vereinzelt von Erwachsenen
aus der Community. Zum gegenseitigen Kennenlernen unserer Gruppe
und der Community wurde ein Frühstück zum Einstieg vor Ort organisiert.
Abb. 130 Gemeinsames Frühstück in der Community © Laura Vejar
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Abb. 131 Akteure in Quebrada Seca, eigene Darstellung

Wie schon in Kapitel 4.4 beschrieben, stellte das Fehlen von Räumen
für Spiel, Erholung und Sport, vor allem für Kinder, ein Problem der Gemeinde dar. Deshalb beschäftigte sich
meine Gruppe mit der Neuprogrammierung der Brachfläche und der Instandsetzung des Fußballplatzes. Ein
parallel laufendes Projekt hatte die
Zielsetzung, den Abstellraum der angrenzenden Kirche in eine Bibliothek
umzubauen. Da die meisten aus meiner Gruppe Architekturstudentinnen
waren, enttäuschte es uns sehr, dass
diese Aufgabe nicht an uns übertragen
wurde, obwohl es uns in der Ausschreibung versprochen worden war.
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Ecoparque El Solario - Plano 3D

Ziele

Maßnahmen

Aktivierung des Ortes

Neugestaltung der Flächen, Instandsetzung des Sportplatzes
neue Absperrung Sportplatz
© Anna Giffinger

Planung © Anna Giffinger,
Miriam Kühler
Sanierung Tore © Anna Giffinger

Für mich war der größte Vorteil die Möglichkeit, eine starke Verbindung zur
Umgebung zu schaffen und eng mit den Menschen zu arbeiten, die in der
Gemeinde leben. Eine große Chance war auch, fast jeden Tag mit ihnen zu
sprechen, mit ihnen das Projekt zu teilen und zusammenzuarbeiten, um zu versuchen, das Projekt weiterzuführen.

Aktivitäten vor Ort

Giulia Pafundo, Volunteer Sustainable Communities

Bekanntmachung von
Quebrada Seca

Werbung, Aktivitäten, neue Medien
Branding: Logo

Einbindung & Aktivierung
von kreativem Kapital

Park- und Spielflächen
schaffen

Besprechung Biblioteca Pública
Julio Pérez Ferrero, © Paul Reif

Treffpunkt für alle

Organisationstreffen

Pflanzung von Bäumen ©
Anna Giffinger

Urban Farming

Spielen mit
Kindern

Spielen mit Reifen © Anna
Giffinger

Umbau des Abstellraums der Kirche in
eine Bibliothek
Bau von Sitztribünen
im Schatten
Sitztribüne © Anna Giffinger

Verantwortung für Aufgaben übernehmen
Abb. 132 Ziele und Auswirkungen, eigene Darstellung
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Workshops

Aufgrund des partizipativen Ansatzes, den wir angewandt haben und
des Prozesses der Einbindung der lokalen Gemeinschaften während
der gesamten Projektdauer, wird die lokale Bevölkerung auch ohne
unsere Anwesenheit oder die der anderen [AIESEC Mitarbeiter*innen]
davon profitieren.
Tommaso Scaringi - Volunteer des Projekts Zero Hunger

Abb. 133 Organisationstreffen © Paul Reif

Abb. 134 Axonometrie Quebrada Seca © erstellt von: Anna Giffinger, Miriam Kühler

In den an jedem Montag stattfindenden Organisationstreffen wurden
Ziele und Aufgaben festgelegt. Die Arbeiten für die jeweilige Woche wurden
auf Gruppen aufgeteilt und geplant
war, von Dienstag bis Freitag zwischen
8.00 und 13.00 Uhr in der Community
zu arbeiten.
Wie sich schon in der ersten Woche
herausstellte, hatten wir unser Arbeitspensum bereits am zweiten Tag erledigt. Wir konnten aber die Arbeit nicht
weiterführen, da uns das nötige Material fehlte. Meine Gruppe setzte sich
daraufhin in einem außertourlichen

Organisationstreffen zusammen, um
die Möglichkeiten zur Akquirierung
von Geldern und Materialspenden
auszuloten. Da die vorhandene Planung sich als nicht ausreichend für
die Zusammenstellung von Präsentationsunterlagen für Spendensammlungen erwies, mussten wir dafür
neue Pläne zeichnen. Wir teilten uns
die Aufgaben nach Interessen und
Fähigkeiten zu, gestalteten das Branding des Projekts und kümmerten uns
um die Fortführung der Arbeiten vor
Ort, soweit es uns das beschränkte
Materialkontingent gestattete. Zur

Konzipierung der neuen Unterlagen
benötigten wir etwa zwei Wochen, in
denen wir auch eine lokale Universität
kontaktierten, um sie für eine Kooperation zu gewinnen. Wir besuchten
zahlreiche Mini-Baumärkte, sogenannte Ferreterias, mit dem Intent, Material für unser Projekt geschenkt zu
bekommen beziehungsweise Werkzeug gratis ausborgen. Weiters entwickelten wir auch Ideen wie wir durch
spezifische Produkte in der Form von
Fanartikel (Turnsackerl mit Logo) zu
Geld kommen könnten.
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Abb. 135 Logo Ecoparque El Spolario
© Giulia Pafundo

Abb. 136 Baumpflanzung © Anna Giffinger

Abb. 137 Kinder beim Bemalen der Sitztribüne aus
Reifen © Anna Giffinger

Unser Projekt sah einen Plan zur Bewerbung von Quebrada Seca vor, wie
die tägliche Veröffentlichung unserer
Aktivitäten in den sozialen Medien
und den Fortschritt der Arbeiten, die
zusätzlich von der Projektleiterin fotografiert und gefilmt wurden. Außerdem konnten wir mit dem Entwurf
eines Logos einen Wiedererkennungswert schaffen und zur Identitätsbildung beitragen.

den Eigenbedarf und eine Kompostgrube. Dabei konnten wir sie über die
kühlende Wirkung von Wasserflächen
auf ihr Ambiente unterrichten, denn
es war ausreichend Wasser in dieser
Gemeinde vorhanden. Wir klärten sie
auch darüber auf, wie die Verwendung
lokaler Materialien und das Recycling
Nachhaltigkeit fördert.
Für die Gemeinschaftsflächen erarbeiteten wir mit den Anrainer*innen einen Plan, welche Pflanzen der
dringenden Beschattung am besten
dienen konnten. Wir pflanzten drei
Obstbäume und einen Ceiba, aus der
Familie der Malvengewächse.
Ein wichtiges Ziel war die Umgestaltung der Brachfläche zu einem
Erholungsraum mit Spielplatz und

einem Community-Treffpunkt. Die
Bewohner*innen organisierten das
notwendige Material für die Realisierung, wie z. B. alte Autoreifen, Holz
und Schotter. Die Reifen wurden zu
originellen Sitz- und Spielmöglichkeiten umfunktioniert und dienten auch
als begrenzende Sicherheitsvorrichtung für die Kinder. Mit dem Schotter
bauten wir eine Laufbahn und reaktivierten das Fußballfeld. Zunächst
mussten wir aber damit beginnen, das
Fußballfeld von Unkraut, Steinen und
Tierkadavern zu befreien. Erst dann
konnten wir mit der eigentlichen Sanierung des Platzes beginnen, die Tore
reparieren und die Begrenzung des
Spielfeldes erneuern.

Das Wissen der Anrainer*innen über
die lokale Flora und Fauna und die
klimatischen Bedingungen waren für
unsere Arbeit von großer Hilfe. In
Zusammenarbeit mit unserem Projekt Zero Hunger wünschten sie sich
Obst- und Gemüseanbauflächen für
136

Abb. 138 Spielen mit Reifen © https://www.instagram.com/comunidadessostenibles/, 24.05.21

Abb. 139 Umrandung Sportplatz mit Reifen
© Anna Giffinger

Abb. 140 Freundschaften entstehen
© Anna Giffinger

Eine Beobachtung, die wir alle machen
konnten, war die Lebensphilosophie
der Einwohner*innen und der lokalen
AIESEC Mitarbeiter*innen. Für uns
europäischen Student*innen war die
Erfahrung, dass sie im Hier und Jetzt
leben und keinem zukunftsorientierten Denken nachgehen, ungewohnt.
Daher war es für uns eine Herausforderung, ihnen beizubringen, dass
Vorausplanung, auch wenn sie nicht
sofort das gewünschte Resultat bringt,
für eine positive Veränderung fundamental ist.

Abb. 141 Grundriss Ecoparque El Solario
© Anna Giffinger, Miriam Kühler
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Auswirkungen
Empowerment durch Zugang zu Bildung
gestiegen,
führte
zur
Aktivierung
interner Ressourcen und Übernahme von
Eigenverantwortung.

Sicherlich könnte man in der ersten Phase der
Organisation noch einiges verbessern, vor allem in der Schaffung von Verbindungen mit der
Stadt und den Bürgern

Bewohner*innen übernehmen mehr
Verantwortung für ihre Umgebung

Giulia Pafundo Volunteer, Sustainable Communities

Aufgrund des des Prozesses der Einbindung
der lokalen Gemeinschaften während der
gesamten Projektdauer, wird die lokale Bevölkerung auch ohne unsere Anwesenheit
davon profitieren.
sorgsam werden die jungen
Obstbäume gepflegt
© Anna Giffinger

es wird immer noch gemeinsam gesät
© Anna Giffinger

Tommaso Scaringi, Volunteer, Zero Hunger

es werden Freundschaften geschlossen
© Anna Giffinger

Verbesserungspotenzial
Organisation, mehr Beteiligung der Bevölkerung

1

Projektrahmen & Zwischenziele definieren

2

mit Ressourcen weitere bauliche Verbesserung möglich

häufigere Einbeziehung der Gemeinde,
mehr gemeinsame Aktivitäten

3

Abb. 142 Auswirkungen der Aktivitäten vor Ort auf die Gemeinde und Verbesserungspotenzial. Eigene Darstellung

Bei einer Analyse, welche Auswirkungen unsere Arbeit auf die Community
hatte, stellten wir fest, dass wir ihre
Lebensqualität anheben konnten. Sie
hatten jetzt fußläufigen Zugang zu einem Grünraum und einer Sport- und
Spielfläche, wo sich zuvor noch eine
Brachfläche befunden hatte. Wir organisierten auch die Grundlagen für
ein Urban Farming, das die Community mit etwas Obst und Gemüse
versorgte und somit ihre Autonomie
stärkte.
Die Bewohner*innen lernten im Zuge
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der Workshops auch über ihr Recht
auf Stadt – im Sinne eines urbanen
Lebens – und der daraus resultierenden Wichtigkeit ihrer Beteiligung
an Stadt- und Quartiersentwicklungsprozessen. Sie wurden von uns auch
ermutigt, ihre eigenen Bedürfnisse in
diesem Rahmen zu artikulieren.
Die Implementierung einer Bibliothek und somit der Zugang zu Bildungsquellen hat gemeinsam mit den
bereits oben erwähnten Maßnahmen
sehr zum Empowerment der Community beigetragen. Dies führte in

weiterer Konsequenz zu Übernahme
von Eigenverantwortung für die neu
gestalteten Flächen, zur Aktivierung
interner Ressourcen, also zum Einsatz
von Kreativität, Arbeitskraft und Mitteln und gab mehr Anreiz zu eigenständigem Handeln. Weiters konnte
durch die Arbeit mit recycelten Materialen die Achtsamkeit für die eigene
Umwelt und das Interesse an nachhaltigen Initiativen gesteigert werden.
Tommaso Scaringi, Volunteer, meinte
hierzu, dass „aufgrund des partizipativen Ansatzes, den wir angewandt ha-

ben und des Prozesses der Einbindung
der lokalen Gemeinschaften während
der gesamten Projektdauer, wird die
lokale Bevölkerung auch ohne unsere
Anwesenheit oder die der anderen
[AIESEC Mitarbeiter*innen] davon
profitieren.”
Wir, die zu einem späteren Zeitpunkt
in das Projekt eingestiegen waren, hinterfragten anfänglich nicht die zeitliche
Organisation unserer Arbeitsprojekte.
Daher konnten wir nicht zeitgerecht
in die Desorganisation eingreifen, weil
wir wichtige Informationen zu spät
erhielten. So erfuhren wir z. B.zufällig
von einem der Bewohner, dass wir in
der heißesten Tageszeit, nämlich von
9-12 auf der Brachfläche arbeiteten
und, dass gerade zu dieser Zeit die
meisten Bewohner*innen noch ihrer
Arbeit nachgingen. Daher bestanden
unsere lokalen Arbeitskräfte aus
Volksschulkindern, die sich spieler-

isch auf eine Mitarbeit einließen. Die
Arbeitszeiten waren allerdings nicht
ausreichend, um das Projekt zu mehr
Erfolg zu führen und vielleicht hatten
wir uns, angesichts der Tatsache, dass
wir ein relativ kleines Team waren, zu
viel vorgenommen. Die Unerfahrenheit der Projektleitung, die eigentlich
zu spät in das Programm eingestiegen war, war uns diesbezüglich wenig
hilfreich. Pünktlichkeit war wegen
des Klimas und des mangelhaften
Nahverkehrs ebenso ein Problem. Die
Kommunikation mit der Gemeinde
und der Projektleiterin gestaltete sich
manchmal schwierig, da alle nur Spanisch sprachen. Die Weitergabe von
Information dauerte lange und war
eine Herausforderung. Es erwies sich
als weniger zeitraubend, uns die Informationen selbst zu beschaffen, als auf
diese zu warten, obwohl wir Prozesse

und Wege in diesem für uns fremden
Umfeld noch nicht ausreichend gut
kannten. Mit der Zeit fanden wir dann
die richtigen Personen für die richtigen Auskünfte.
Giulia Pafundo (2021), Volunteer: „Sicherlich könnte man in der ersten
Phase der Organisation noch einiges
verbessern, vor allem in der Schaffung
von Verbindungen mit der Stadt und
den Bürgern (zum Beispiel hatten wir
keine ’Links’ zu Materiallieferanten
oder Ähnlichem und die Suche danach
war sehr schwierig). Ich glaube, das eigentliche Problem war nicht das Geld
und der Einkauf von Sachen, sondern
die Organisation und das Wissen, wie
die Dinge in Kolumbien funktionieren,
und ich denke, es sollte jemanden geben, der mehr in der Umgebung verwurzelt ist, um das Projekt auf ‘richtige
Weise’ weiterzuführen.”
Durch die Zusammenarbeit und un139

Abb. 143 Gruppenfoto AIESEC Mitarbeiter*innen
& Volunteers, © Jakson Echavez
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sere Anwesenheit vor Ort konnten
wie eine Beziehung zur Gemeinde und
den Bewohner*innen aufbauen und
einige ihrer Wünsche erfüllen. Wir gewannen an sozialem Einfluss auf die
Gemeinde, die sich immer motivierter zeigte. Die junge Bevölkerung fand
sich in die Aktivitäten inkludiert und
aufgrund der Multinationalität unserer
Gruppe traf differentes Know-How aufeinander, was lösungsorientiertes Arbeiten förderte. Die unterschiedlichen
Einstiegszeiten der Volunteers in das
Projekt gewährleisteten Kontinuität
und Weitergabe des internen Projektwissens.
Giulia Pafundo (2021), Volunteer:
„Für mich war der größte Vorteil die
Möglichkeit, eine starke Verbindung
zur Umgebung zu schaffen und eng
mit den Menschen zu arbeiten, die
in der Gemeinde leben. Eine große
Chance war auch, fast jeden Tag mit
ihnen zu sprechen, mit ihnen das
Projekt zu teilen und zusammenzuar-

beiten, um zu versuchen, das Projekt
weiterzuführen. Die größte Bedrohung für mich war der Versuch, meinen
Blickwinkel auf das gesamte Projekt zu
ändern. Als ‘europäische’ Architektin
war es manchmal schwierig, den Prozess fließen zu lassen und nicht meine
Idee oder Meinung aufzudrängen; am
schwierigsten war es, meine Ideen
hinter mir zu lassen und zu versuchen,
wirklich zu verstehen, was die Menschen, die in Quebrada leben, wirklich
brauchen. Eine der wichtigsten Herausforderungen, denen wir uns stellen
mussten, war, das beste Material zum
günstigsten Preis zu finden, das für das
Projekt geeignet war, oder das Projekt
anderweitig zu modifizieren, um es an
die Materialien anzupassen, die wir
uns leisten konnten.”
Die Mitarbeit meiner Gruppe endete
im September und nach einer Pause
von drei Monaten wurde das Projekt
im Dezember 2019 und Jänner 2020
von neuen Gruppen weitergeführt.

Abb. 144 Stärken und Schwächen des Projekts, eigene Darstellung
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Fazit
Das Potenzial des Projekts lag in der
Arbeit für eine, von der Stadtverwaltung vernachlässigte,
Gemeinde Cúcutas, die durch Armut,
die Auswirkungen des Klimawandels
und eine fast nicht existenten Infrastruktur geprägt und davon betroffen
war. In diesen Arbeitsprozess waren
Gemeindemitglieder, Vermittler und
internationale Freiwillige involviert.
Der Wissensaustausch mit den Bewohner*innen im Zuge der Workshops
war grundlegend für das Gelingen des
Projekt, denn es wurden nicht nur
Wünsche festgehalten und Projektziele definiert, sondern auch soziale
Verbindungen geknüpft, die die Gemeinschaft stärkten.
Wir Studierende mussten Strategien
entwickeln, um uns Wissen über Bevölkerung, Ort, Normen, Regeln sowie
Kultur anzueignen und dabei schnell
zu lernen. Der kulturelle Austausch
und die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, die als Wissensquelle
fungierte, vertiefte die Sozialkontakte
zwischen uns. Dies stellte eine Bereicherung für beide Seiten dar, Freundschaften wurden geschlossen, Sprach142

und Sozialkompetenzen erweitert und
neue Perspektiven auf den Umgang
mit Werten und Normen eröffnet.
Die Aneignung des lokalen Wissens
machte uns zu Multiplikator*innen,
weil wir in späteren Arbeiten auf diese
Kenntnisse zurückgreifen konnten.
Unsere Planung adaptierte sich an
die kulturellen und örtlichen Bedingungen, unter Einbeziehung unserer
eigenen Kenntnisse und Erfahrungen:
Entwurf und Realität mussten aneinander angepasst werden. In diesem
Kontext gestaltete sich das Testen
von Nutzungen und Materialitäten besonders einfach, weil sich die Arbeit
auf lokale Materialien und Werkzeuge
beschränkte.
Schwierigkeiten bei der Arbeit bereitete uns hingegen die organisatorische Ebene, in der wir unerwarteterweise immer wieder nicht
vorgesehene Aufgaben übernehmen
mussten. Die Definition und Kontrolle
von Zwischenzielen fehlte und ebenso eine klare Rollenverteilung. Hier
traf europäische Überorganisation
auf lateinamerikanische Desorganisation und man musste Kompromisse

finden. So erkannten wir, dass der
Projektzeitrahmen ganz generell an
kulturelle, klimatische sowie territorialen Bedingungen angepasst werden
muss, um sichtbare Fortschritte zu
erreichen. Eine Gefahr für die Realisierung unserer Initiativen lag in der unzureichenden Finanzierung, weshalb
man bei Unternehmen, Universitäten
oder anderen NGOs zeitgerecht um
Unterstützung und Sponsoring hätte
ansuchen sollen.
Das größte Verbesserungspotenzial
lag jedoch in der adäquaten Beteiligung der Gemeinschaft. Durch eine Verschiebung unserer Arbeitszeiten auf
den Nachmittag oder die Wochenenden hätten wir das kreative Potenzial
der Bewohner*innen besser aktivieren
und weitere gemeinsame Aktivitäten
organisieren können. Trotzdem gelang
es uns, Potenziale von Brachflächen
und weitere Nutzungsarten aufzuzeigen und die Basis für eine persönliche
Bindung zu Quebrada Seca zu schaffen. Die Bewohner*innen lernten Verantwortung für die Weiterpflege und
Weiternutzung des gemeinsamen Projekts zu übernehmen.

Entwurf und
Realität müssen aneinander
angepasst werden

Mehrwert durch
internationalen
Wissensaustausch

Projektﬁnan ie ung
Kooperationen aufstellen

Learning by Doing:
testen von Material & Werkzeug

Beteiligungsmöglichkeiten
klar kommunizieren

soziale Verbindungen
zur Gemeinde au auen

Themenbezogene
Workshops

klare Rollenverteilung
notwendig

Sprach- &
Sozialkompetenzen erweitern

Beteiligungsprozesse
in den Mi el un t
stellen

Organisationsstrukturen
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Projektmanagement festlegen
Verbesserung
klimatischer
Bedingungen
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Abb. 145 Learnings von dem Projekt Quebrada Seca, eigene Darstelltung
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V FAZIT

In diesem abschließenden Kapitel
werden die Erkenntnisse aus den
beiden zuvor vorgestellten Projekten
zusammengefasst und weiterführende Überlegungen skizziert, wie diese
bei zukünftigen Projekten möglichst
adäquat eingesetzt werden können.
Wie kann Integrationsleistung über
niederschwellige
Zwischennutzungsprojekte und unter Einbindung
von Studierenden effektiv erbracht
werden?
Zwischennutzungsprojekte arbeiten
bedarfsorientiert, sie brauchen gewissermaßen einen Auftrag mit einer
klaren Zielsetzung, um schnell auf ein
Probleme eingehen zu können. Die
hier diskutierten Zwischennutzungsprojekte involvieren Student*innen,
die Kreativität, Arbeitskapital und Motivation mitbringen. Da sich die Studierenden für solche Projekte bewerben bzw. sich diese im universitären
Kontext selbst aussuchen können, ist
davon auszugehen, dass besonderes
Interesse an der jeweiligen Thematik und an der erfolgreichen Durchführung des Projekts besteht. Weiters
kann lösungsorientiertes Arbeiten zu
innovativen Ideen führen, durch die
Neues wie räumliche Angebote, Aktivitäten oder Problemlösungen entstehen. Je größer der zur Verfügung
stehende Raum – in ideeller wie in
146

physischer Hinsicht – ist, desto mehr
unterschiedliche Formate und Projekte können zustande kommen. In
diesem kann das kreative Kapital von
Studierenden vielfältig, baulich sowie
in der Bespielung, eingesetzt werden.
Im Laufe des Projektprozesses können die Studierenden einen enormen
Wissenszuwachs gewinnen, der im
Zuge anderer Lehrveranstaltungen
oder Projekte angewandt und weiterverbreitet werden kann. Zusätzlich
übernehmen Student*innen Verantwortungen für die Durchführung des
Projekts und die Konsequenzen ihrer
Handlungen.
Wie sich im Stadtlabor OPENmarx
deutlich gezeigt hat, stellten die Studierenden für die involvierten vulnerablen Gruppen (Geflüchtete, Asylsuchende, Migrant*innen,...) einen
wichtigen sozialen Kontakt dar, sie agierten als Hilfestellende und Ansprechpersonen und es entwickelten sich
daraus Freundschaften. Unterstützt
wurden diese Prozesse durch ein multikulturelles Setting, das durch die
unterschiedlichen Nationalitäten und
Kulturen der Studierenden entstand,
weshalb einige von ihnen wussten, wie
es sich anfühlt „fremd” zu sein. Zusätzlich waren ihre teils vorhandenen
Arabisch oder Farsi Kenntnisse eine
wertvolle Bereicherung für das Pro-

jekt. Durch Offenheit und Interesse
am Neuen wird die Kontaktaufnahme
erleichtert und man ist bereit, bislang
unbekannte Herausforderungen anzunehmen.
Der demokratische und niederschwellige Zugang zu Zwischennutzungsprojekten ist von großer Wichtigkeit, da
gv aneigenbare öffentliche Räume
und konsumfreie Zonen für Alternativkulturen Mangelware sind. Dabei
muss beachtet werden, dass der gegebene Zwischennutzungsort leicht
lesbar und auffindbar ist, keine zu
komplexen Organisationsstrukturen
hat, ausreichende und verschiedene
(Beteiligungs-)Aktivitäten bietet sowie gute Kommunikationsstrukturen
vorhanden sind. Wichtig ist auch die
Frage, wie die potenziellen Nutzer*innengruppen, die das Projekt angesprechen soll, erreicht werden können.
Produktive Ideen dazu wurden in den
beiden vorgestellten Projekten von
Student*innen sehr kreativ umgesetzt
und über Social Media Kanäle verteilt.
Denn eine zentrale Bestrebung ist
es, die Nachbarschaft mit einzubeziehen, um das Kennenlernen unter den
verschiedenen Gruppen zu fördern.
Treffpunkte als Orte des interkulturellen Austausches und zugänglich
für alle, ermöglichen Teilhabe an der
Gesellschaft und den Abbau von Äng-

sten und Vorurteilen – das stellt einen
wichtigen Beitrag zur Integrationsleistung dar. Damit eine funktionierende
Gemeinschaft entstehen kann, muss
auch Verantwortung an die Beteiligten aus vulnerablen Gruppen übertragen werden: sie können mit den
an sie gestellten Aufgaben wachsen
und allmählich eine Beziehung zu dem
Ort und den Menschen aufbauen.
Im Laufe dieser Entwicklung werden
konkrete Orte und dadurch auch ein
Stück Stadt angeeignet, wodurch die
Verbundenheit wächst und ein Gefühl
von „zu Hause” entstehen kann.
Welchen Mehrwert gewinnen Student*innen einerseits aus partizipativen Projekten, die sie als lokale
Planende mit ortsfremden Personen
verwirklichen oder andererseits als
ortsfremde Planende mit der lokalen
Bevölkerung umsetzen und worin unterscheiden sich die Lernprozesse?
In beiden Fällen entsteht Neues
durch eine sehr angewandte Form
der Zusammenarbeit, in der Wissen
und Praktiken auf persönlicher Ebene und über das gemeinsame Arbeiten in Teams ausgetauscht werden.
Dadurch schafft man Multiplikator*innen, die die neuen Erkenntnisse in anderen Projekten anwenden und weiterführen können. So wird auch die

Interaktion und die Zusammenarbeit
zwischen unterschiedlichen Gruppen,
mit unterschiedlichen Bildungsbiografien, kulturellen Prägungen, Sozilisierungen, … und der Mut zum aktiven
gestalterischen Tun gefördert.
Dies hat sich bei der Umsetzung von 1:1
Projekten in Selbstbauweise sehr gut
bewährt, denn so können verschiedene Settings, Initiativen und Ideen
auf ihre Durchführbarkeit und Eignung für die angedachten Nutzungen
getestet und rasch adaptiert werden.
Auch das Lernen über lokal vorhandene Materialien und der Umgang mit
diesen ist für nachhaltige Entwicklungen von großem Wert. Im Zuge der
Zusammenarbeit mit anderen Kulturen lernen Studierende differente
Sichtweisen besser verstehen und
Querbezüge zwischen verschiedenen
Themen und Problematiken herzustellen. So spielen Regeln und Normen
eine große Rolle in jeder Gesellschaft.
Ein Kennenlernen dieser erweitert
nicht nur das eigene Wissen, sondern
ermöglicht den Aufbau eines tiefergehenden Verständnisses für Ursachen
und Wirkungen, wodurch man auch
die Konsequenzen des eigenen Handelns verstehen lernt. Durch diesen
praxisbezogenen Ansatz kommt es zu
einem Learning by Doing, gleichzeitig
aber auch zu einem Lernen durch Leh-

ren im Zuge der Wissensweitergabe.
Ein weiterer Mehrwert wird durch
die Möglichkeit der Einbeziehung von
ortsfremden Personen sowie von anderen kulturellen Gepflogenheiten
und Praktiken in Planung und Umsetzung geschaffen. Durch die aktive
Mitgestaltung der eigenen Umgebung
kann Selbstwirksamkeit entfaltet und
Teilhabe ermöglicht werden. Das trägt
wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität im urbanen Alltag bei.
Genauso ist die Weitergabe des Wissens der ansässigen Studierenden, z.
B. über die heimische Bevölkerung,
über Verwaltungsstrukturen, über
mögliche Anlaufstellen oder Beteiligungsangebote an die noch ortsfremden
Personen sehr wertvoll. Manches Wissen müssen sich Studierende auch erst
angeeignen und diese unterschiedlichen Wissensgenerierungsprozesse
können wiederum großen Einfluss auf
spätere Arbeiten und Projekte haben.
Dies gilt für beide Gruppen, die der
Studierenden, wie auch die der (noch)
ortsfremden Personen. Je mehr man
über seine neue Umgebung erfährt,
desto leichter ist eine Integration in
diese möglich.
Als ortsfremde Planende müssen
Studierende sich Wissen über die lokale Bevölkerung, den Ort, die Nor147

men und Regeln, sowie die Kultur erst
aneignen und sind gefordert,schnell
zu lernen, wie Wissen von der lokalen Bevölkerung abgefragt werden
kann. Im Zuge dieser Wissensaneignung kommt es zur Erweiterung des
eigenen Horizonts, man lernt, über
den eigenen Tellerrand hinauszublicken und eine andere Perspektive
auf Dinge zu entwickeln. Die Akzeptanz, dass Prozesse in einem anderen
Land anders ablaufen, ist dabei unumgänglich. Jedoch wird die eigene
Sichtweise erweitert und man bekommt neue Zugänge zu Themen. Des
Weiteren lernt man, die Planung an die
Bedingungen, Werte und Normen vor
Ort anzupassen, wobei es trotzdem
wichtig ist, eigene Erfahrungen und
fachliches Wissen mit einzubringen.
Den größten Mehrwert stellt für Studierende, die in einer fremden Umgebung ein Projekt umsetzen wollen, die
Schulung der Wissensaneignung dar:
man muss rasch Strategien finden und
lernen, wie man zu Wissen kommt und
an wen man sich wenden kann. Dabei
lernt man die kulturellen Gegebenheiten teils instinktiv, sehr praxisnah
und intensiv kennen. Im Dialog mit der
lokalen Bevölkerung erweitern und
festigen sich die eigenen Sprachkompetenzen, auch die eigene Sozialkompetenz wird getestet und gestärkt.
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Der kulturelle Austausch stellt für
beide Seiten einen sehr spannenden und nützlichen, wenn manchmal
auch anstrengenden, Lernprozess
dar. Zugleich ist dieser aber auch ein
wesentlicher Sozialkontakt für beide
Seiten, Menschen aus der lokalen
Bevölkerung werden zu wichtigen Ansprechpersonen und Hilfestellenden.
Dies ist eine bemerkenswerte Bereicherung, sowohl für die lokale als
auch für die ortsfremde Gruppe, denn
es kommt nicht nur zum Wissens- und
Kulturaustausch, sondern es können
auch Freundschaften entstehen.
Weiters wird, wie oben schon beschrieben, lokales Wissen weitergegeben und die Projektbeteiligten werden
zu Multiplikator*innen, wenn dieses in
das eigene (heimische) Umfeld oder
in spätere Arbeiten eingebracht wird.
Vor allem in Projekten, die einen Integrationsbeitrag leisten sollen, ist es
geboten (soziale) Verantwortung auch
eigeninitiativ zu übernehmen, um zum
Projekterfolg beizutragen und dadurch die Welt positiver zu gestalten.
Auch das Lernen über tradierte lokale
Materialien und Werkzeuge und deren
Nutzung sind ein bedeutsamer Beitrag
zur nachhaltigen Gestaltung unserer
Umwelt.

Den größten Unterschied der Lernprozesse stellen die jeweiligen Settings dar.
In der eigenen, gewohnten Umgebung
wird vieles bereits über informelles
Lernen im täglichen Leben erlernt,
wurde bereits Wissen über Kultur,
Verwaltung, Regeln und Normen angeeignet. Die Wissensgenerierung fällt
leichter, auch weil man eher weiß, wie
man an Wissen kommt. Natürlich kann
es zu sprachlichen Schwierigkeiten mit
ortsfremden Personen kommen, aber
die eigene Komfortzone wird seltener
verlassen und unbewusster erweitert. In einer fremden Umgebung wird
aufgrund möglicher sprachlicher und
kultureller Unterschiede meist ganz
zwangsläufig und intuitiv schneller gelernt. Ort und Art der Wissensgenerierung ändern sich, auch das eigene
Verhalten wird den neuen Bedingungen im besten Fall angepasst. Hierzu
muss die eigene Komfortzone verlassen werden, auch wenn es manchmal
schwierig ist, sich auf den Ort und
seine Gegebenheiten einzulassen. Die
damit in Zusammenhang stehende Erweiterung der eigenen Sicht-, Denkund Handlungsweisen und die Notwendigkeit, andere Perspektiven auf
Probleme und Lösungen zu entwickeln, stellen wohl den größten Mehrwert dar.

Was kann von diesen beiden Projekten gelernt werden, um passende
bzw. bessere Rahmenbedingungen
für Zwischennutzungsprojekte zu
schaffen, die im Stadtraum Impulse
für nachhaltige Integrationsleistungen setzen?
Die Erkenntnisse aus beiden Projekten, um Integrationsleistungen über
städtische Zwischennutzungen zu
ermöglichen oder zu verbessern, betreffen verschiedene Ebenen. So ist
die Rolle des Projektmanagements
für die erfolgreiche Umsetzung nicht
zu unterschätzen. Der Projektrahmen
muss angemessen gewählt werden, es
muss genug Zeit eingeplant werden,
auch um die Prozesse immer wieder
nachzujustieren. Die Analyse hat gezeigt, dass bereits für die Implementation des Projekts ausreichend Zeit
einkalkuliert werden muss, da es auch
eine Weile dauert, bis sich das Vorhaben in der Nachbarschaft verbreitet und diese in Beteiligungsprozesse
einbezogen werden kann. Kontinuierliche Anwesenheiten und Aktivitäten
vor Ort sind deshalb unverzichtbar,
um Interesse zu wecken und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Ein weiterer
wichtiger Schritt ist die Definition von
klaren Zielen und Zwischenschritten,
die dann auch tatsächlich erreicht
werden können und sollen. Ebenso

ist die Festlegung von Indikatoren,
anhand derer der Erfolg der Initiativen gemessen werden kann, äußerst
wichtig – ein Logical Framework (wie in
Kapitel 2.3.3 beschrieben) zum Beispiel
kann hier bei der Kontrolle helfen. Jedoch muss genug Platz für Spontanität im gesamten Projekt eingeräumt
werden, da viele Dinge erst bei der
Umsetzung ersichtlich werden. Hier
hat sich gezeigt, dass entsprechend
experimentelle Zugänge im universitären (Lehrveranstaltungs-)Rahmen
viele kreative Initiativen ermöglichen
und gleichzeitig die Bildungsinstitution
Universität ein formales und geschütztes Umfeld, wichtige Ressourcen und
eine gewisse Kontinuität durch den
Semesterbetrieb gewährleistet.
Außerdem sind klar definierte Rollen
dem Projekt zuträglich, Verantwortungen und Aufgaben sind dadurch
bekannt und tragen zur Motivation
der Mitarbeiter*innen bei. Dies ist vor
allem bei schwierigen (klimatischen)
Bedingungen wichtig.
Des Weiteren fiel auf, dass sich das gemeinsame Schaffen als Kernstück der
Projekte etablierte – die 1:1-Umsetzung
von Ideen, räumlichen Settings und Initiativen erzeugt Erlebnisse, die die eigene Persönlichkeit bereichern, sei es
durch Wissensgenerierung, Erfolgserlebnisse, Kulturaustausch oder soziale

Kontakte. Hinzu kommt, dass Ideen in
den zumeist improvisierten und experimentellen Setting von Zwischennutzungen besonders leicht umgesetzt und adaptiert werden können.
Entwurf und Realität können laufend
abgeglichen und aneinander angepasst werden. Die Erfahrungen aus
den Projekten OPENmarx und Quebrada Seca belegen, dass Projekte im
Integrationskontext bestens funktionieren, sobald Verantwortung für das
Vor-Ort-Gescheheneinerseits übernommen und andererseits übergeben
wird. Dadurch kann eine Verbundenheit zum Ort, ein Zugehörigkeitsgefühl
und sich „zu Hause” fühlen, generiert
werden. Ein niederschwelliger Zugang
ist deswegen absolut erforderlich, obwohl auch eine gute Erreichbarkeit
und Anbindung an den öffentlichen
Verkehr sich v. a. bei der Arbeit mit
Volunteers als wesentlich erwiesen
hat, da allzu lange Fahrtzeiten die Projektarbeitszeiten ungünstig beeinflussen können.
Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus
der Projektarbeit mit einer NGO zeigen, dass Kooperationen von Universitäten und NGOs bemerkenswerte
Vorteile mit sich bringen. Aus einem
gemeinsam aufgebauten und/oder
betreuten Projekt kann eine Bildungslandschaft entstehen, die im Sinne
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einer „Open University” einerseits
das universitätere Geschehen und
somit Bildung, sehr verschiedenen,
auch bildungsfernen, Gruppen näher
bringt und neue Möglichkeiten des
Lernens und gemeinsamen Handelns
eröffnet. Andererseits kann aus dem
Erfahrungsschatz der Lehrenden geschöpft, deren Expertise einfließen
und eine fast durchgängige Betreuung
des Projektgeschehens ermöglicht
werden. Zusätzlich bringt die NGO
praxisbezogene Erfahrungen mit und
kann zur Kontinuität von Projektaktivitäten, vor allem außerhalb der
curricularen Zeiten beitragen. Zudem
kann sie einen wichtigen Beitrag im
Projektmanagement leisten, beispielsweise durch die Übernahme von
Aufgaben oder die Einbringung von
zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten oder -partner*innen. Der entstehende Wissenstransfer zwischen
den unterschiedlichen Gruppen ist
beträchtlich und neue Blickwinkel
werden ermöglicht. Der Input durch
sich abwechselnde internationale
Teams und der dadurch entstehende
Austausch von Kulturen, Perspektiven,
Ideen und Entwicklungen führt zu
noch mehr Kreativität in der Lösungsfindung sowie zu Innovation. Wesentlich dabei ist, dass Wissensaustausch
in alle Richtungen stattfindet, denn
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schließlich wird durch Lehren auch
gelernt, und jede Form von Wissen ist
wertvoll.
Wie bereits beschrieben, bringt der
Einsatz von studentischen Potenzialen
in sozialräumlichen Initiativen viele
Vorteile und Möglichkeiten mit sich
und fördert soziale Diversität.
Bildungslandschaften helfen Stadt
quartieren, Migration besser aufzunehmen, indem Möglichkeiten des
Begegnens und Interagierens geschaffen werden. Vorurteile und Ängste
können durch wechselseitiges Kennen- und Verstehenlernen abgebaut,
Werte geteilt, sowie Nutzungen von
(gemeinschaftlichen) Räumen gelernt
und praktiziert werden.
Bedeutend dabei ist auch, dass in
Workshops zu unterschiedlichen
Themen, wie zum Beispiel Recht auf
Stadt, Stadtentwicklung und partizipative Prozesse, über den langfristigen
Mehrwert von Beteiligung an Stadtentwicklungsprozessen
informiert
und aufgeklärt wird. Diese können
gut im Rahmen von Zwischennutzungsaktivitäten stattfinden und stellen
einen wichtigen Aspekt zur Förderung
der Teilhabe an der Gesellschaft dar.
Sogesehen ist auch der barrierefreie
Zugang zu jeglicher Art von Bildung
bedeutend für das lebenslange Lernen und somit von großer Relevanz

für kulturelle, soziologische, ökonomische und nachhaltige Entwicklungen. Schließlich verheißt Zugang zu
Bildung auch eine Chance auf Integration durch Teilhabe an der Gesellschaft.
Städtische Brachflächen bieten auch
in dieser Hinsicht große, unterschiedliche Potenziale, vor allem für temporäre
Transformationen im Stadtraum. Diese
können von enormen sozialen Wert
sein, wenn Anrainer/Bürger*innen
in die Planung sowie Bespielung der
Brachflächen miteinbezogen werden
und es dadurch zu Verbesserungen in
deren Alltag und Lebensqualität kommt. Bei der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteur*innen haben
sich die niederschwellige,informelle
Basis des Projektgeschehens und reichlich persönliches Engagement als
entscheidende Elemente erwiesen.
Wie bereits angesprochen, können
im Zuge von Zwischennutzungsprojekten auf Brachflächen nicht nur
Transformationsprozesse angestoßen,
gefördert und mitgestaltet werden,
sondern auch Wissen produziert und
angewendet werden. Das Testen von
Nutzungen und Voransiedelungen
spielt hierbei eine wesentliche Rolle,
denn der Ort kann rasch an verschiedene Bedürfnisse angepasst oder
erweitert werden. Weiters kommt es

auch zu unterschiedlichen Aneignungsprozessen durch Nutzer*innen, die
wiederum neue und andere Perspektiven eröffnen.
Zwischennutzungen haben das Potenzial, weiterzuziehen und Wissen
woanders einzusetzen und zu testen,
sie können allerdings bei großem
Erfolg oder günstigen Rahmenbedingungen auch zu einer dauerhaften
Umnutzung der Brachfläche führen.
Hierbei wäre jedoch entsprechende
Sensibilität dem Ort gegenüber gefragt – was ist dieser Ort, was braucht
der Ort und was brauchen die Nachbarschaften?
Die Analyse dieser Arbeit hat gezeigt, dass Brachflächen als Stadtraum
vielfältige Potenziale hinsichtlich der
Impulsgebung für Integration bergen.
Dabei sind Zwischennutzungsprojekte ein nützliches Werkzeug für die
Schaffung von Möglichkeitsräumen
und Reallaboren zur weiteren Erforschung und Umsetzung. Die Kombination mit einer Bildungslandschaft,
sowie Kooperationen von unterschiedlichsten Akteur*innen können
einen vielschichtigen Mehrwert erzeugen. Meine Handlungsempfehlung ist
daher, weitere Zwischennutzungsprojekte im Stadtraum zu fördern. Bei
der Umsetzung zukünftiger Projekten

zur Impulsgebung von Integrationsleistungen kann auf die gewonnenen Erfahrungen der Projekte OPENmarx/
OPENdonnerstag und Quebrada
Seca zurückgegriffen werden. Weiters
ist es wichtig, in der Stadtentwicklung
Zwischennutzungsprojekte wie diese
und das dadurch bereits gewonnene
Wissen in gewünschten Transformationsprozessen zu berücksichtigen.
Denn es braucht soziale, inklusive
Orte, in denen Nachbarschaften und
unterschiedliche (vulnerable) Gruppen zusammenkommen können und
ihren Stadtraum selbst definieren, mitgestalten oder aneignen können. Denn
solche offenen Orte der Begegnung
und der gemeinsamen Aktivitäten
tragen wesentlich dazu bei, soziale,
friedliche Nachbarschaften zu schaffen.
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6.2
PROJEKTTAGEBUCH QUEBRADA SECA
10. Juni
Projektstart
Treffen von AIESEC Mitgliedern mit der Community, um in Workshops und Besprechungen herauszufinden welche Wünsche die Bewohner haben, was gebraucht wird und was fehlt.
Ergebnisse des Workshops:
Schatten durch Pflanzen
Trampolin
Basketballplatz
Tischtennistisch
Internet/ Wifi
Staffelei, Brett zum Malen
Lesungen/ Unterricht im Freien
ab 15.7. - 27.07.2019
Da die Hälfte der Freiwilligen und AIESEC Mitarbeiter noch auf einem Ausflug in Santa Marta
sind, findet die Projektbesprechung erst am Dienstag statt.
Da Projektsprache Spanisch ist, versteht Paul nicht viel und hält sich aus der Planung raus.
Mittwochs geht es für Paul zum ersten Mal in die Community und mit dem Arbeiten los. Sie beginnen die Fläche rechts von der Kirche zu ebnen und einen Teil der Böschung abzutragen, um
Sitzgelegenheiten aus alten Autoreifen zu schaffen. Die ersten zwei Wochen haben alle Volunteers halbwegs viel zu tun. Es wird von 9-12 Uhr gearbeitet, allerdings werden meistens auch mehr
Pausen gemacht als gearbeitet wird. Es stellt sich außerdem heraus, dass die Mehrheit nicht weiß
wie man eine Schaufel hält.
Trotzdem wird fleißig ein Teil der Böschung abgetragen, Reifen aufgelegt und diese angefüllt. Die
ersten zwei Sitztribünen werden fertig. Es entstehen auch erste Pläne für eine Laufbahn und
Ideen für einen Spielplatz.
Da auch der internationale Austausch gefördert werden soll, findet ein Global Village statt, wo
man Essen aus den verschiedenen Herkunftsländern der Volontäre kosten kann. Leider kommt
niemand auf die Idee Spenden mit dem Essen für das Projekt zu sammeln, es ist aber eine nette
Idee, um der Bevölkerung andere Kulturen näher zu bringen. Außerdem ist auch Fasching, wo ein
großer Umzug statt findet und einige AIESEC Mitarbeiter und Studierende typische Tänze aus
ihrer Heimat präsentieren.
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Sonntag 28.07.2019
Gemeinsam mit meiner „Gastschwester“ Nazly, bei der ich die ersten Nächte bleibe, teste ich
ein erstes Mal die „Öffentlichen“ Verkehrsmittel in Cúcuta. Hierbei handelt es sich um private
Kleinbusse oder Minivans, die man überall an der Straße anhalten kann. Wir müssen ein paar
Straßen bergab gehen, um zu den Bussen zu gelangen. Die Leute fahren hier wie verrückte und
die Straßen, sofern man sie als solche bezeichnen kann, sind in den Vierteln in eher schlechtem
Zustand. Ich soll auch mein Handy aus Sicherheitsgründen nicht aus der Tasche nehmen, das
heißt Fotos gibt es nur wenige. Wir fahren bis zu einer großen Kreuzung, um dann am Straßenrand entlang noch 1,2 km zu Fuß bis zur Community zu Fuß zu gehen.
In der Community gibt es ein gemeinsames Frühstück mit allen Volontären, Bewohnern der
Community und einigen AIESEC Mitarbeitern, die vor allem an der Organisation beteiligt waren.
Außerdem gibt es eine Vorstellungsrunde für alle Neuankömmlinge wie mich.
Danach machen wir einen Ausflug an den Fluss Peralonso, wo wir baden können, Volleyball spielen oder einfach nur uns unterhalten. Ich beobachte viele Kolumbianer, die mit ihrer Alltagskleidung schwimmen gehen, frei nach dem Motto: trocknet eh wieder. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen fahren wir zurück nach Cúcuta.
Montag 29.07.2019
Montag Morgen findet ein Treffen mit allen neuen Volunteers, ihren Buddies und ein paar AIESEC
Mitarbeitern statt. Es ist nett die anderen neuen Freiwilligen im kleinen Kreis kennenzulernen und
wir besprechen unsere Vorstellungen, Erwartungen und persönlichen Ziele.
So erwarte ich mir meine Spanisch zu verbessern, mit den Projektbetroffenen zusammenzuarbeiten, mein Wissen und Erfahrungen einbringen zu können, selbst viel zu lernen von anderen
Freiwilligen und Einheimischen. Außerdem möchte ich Kolumbien und seine Kultur besser kennenlernen, mit meiner Gastfamilie Zeit verbringen, mit Geflüchteten (Venezolanern) arbeiten,
und tolle Erfahrungen sammeln.
Im Großen und Ganzen ist es inhaltlich das Selbe wie im Vorbereitungsseminar in Wien, nur etwas schwieriger zu formulieren, da alles nur in Spanisch besprochen wird. Aber zu glauben, dass
Projektsprache auch Englisch sein würde, wäre naiv gewesen.
Bei der Einführung über Cúcuta und die jeweiligen Projekte hätte ich mir mehr Details und Inhalte erwartet, genauso wie nützliche Informationen über die Stadt, wie man sich fortbewegt,
worauf man achten muss, gefährliche Gegenden, etc.
Nach einem kurzen Sprung ins Einkaufszentrum, um eine Simkarte für mich zu kaufen, geht es zur
Projekteinführung ins Café Tokyo. Wirklich viel erfahren wir auch hier nicht, nur grobe Infos zur
Stadt und zum Projekt und den Projektstand.
Um 14.00 haben wir unser erstes Planungstreffen in der Öffentlichen Bibliothek Julio Pérez Ferrero im Zentrum der Stadt. Jede Projektgruppe hat eine eigene Besprechung, trotzdem wird jede
und jeder Voluntär und AIESEC Mitglied begrüßt. Ich bin etwas überfordert mit so vielen neuen
Gesichtern und Namen, aber das Ganze wirkt wie eine große Familie.
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In unserer Besprechung werden die Arbeitsaufgaben für die Woche festgelegt und eingeteilt:
Arbeitszeiten 9-12
DI: neuen (Lauf-) Wege reinigen (Beseitigung von Unkraut, Steinen,…), Schotter verteilen, Tombola
vorbereiten
MI: Reifen anmalen, Sportplatz säubern von Unrat und Unkraut, Fußballfeld markieren, Treffen in
Ferreteria um Spenden zu sammeln
DO: Tribünen weiter machen, Anna und Miriam Projektmodell bauen
FR: Sportfeld markieren, Fußballtore herrichten und neu lackieren
Obwohl wir einen „Plan“ zustande bringen, habe ich den Eindruck, dass alles extrem unorganisiert ist. Es fehlt an Übersicht, einem Plan und konkreten Zielen. Dadurch gibt es auch nicht
wirklich klar definierte Aufgaben und zur Folge können wir mit den Bewohnern der Community
nur schwer zusammen arbeiten, wenn wir selbst nicht genau wissen was auch längerfristig gesehen zu tun ist.
Niemand weiß wirklich, was alles benötigt wird, um wirklich sinnvoll arbeiten zu können. Miriam
und ich sind einer Meinung und versuchen gezielt Fragen zu stellen um gewisse Informationen zu
erhalten. Wir beschließen für uns uns das Projekt erst vor Ort anzusehen und einen Überblick zu
bekommen bevor wir etwas (vielleicht zu Unrecht) kritisieren.
Nach den Projektbesprechungen gibt es noch einen allgemeinen Teil, wo zuerst nur für alle
Freiwilligen eine Art Spanischkurs stattfindet. Mir kommt es vor, dass ein paar Mitarbeitern das
Feingefühl für Situationen und Stimmungen fehlt, da sie ohne nachzufragen Urteile fällen, was
bei einigen zu Unmut führt. Danach finden noch Gruppenspiele statt, um das Kennenlernen und
den Gruppenzusammenhalt zu fördern. Das ist ganz witzig, aber mühsam, da die Gruppe ziemlich
groß ist und die Einheimischen untereinander schwer zu verstehen sind. Zum Schluss findet noch
ein Tanzkurs statt, der, so wie gefühlt alles, etwas chaotisch, aber sehr lustig ist.
Der Tag endet mit einem guten Essen und dann in unserer Stammbar, dem Gamboales, wo wir
unsere Tanzkünste gleich mal erproben können und die anderen besser kennenlernen.
Dienstag 30.07.2019
Wetter: heiß (30 Grad)
Treffpunkt an der Kreuzung 08.30
Aufgaben: Unkraut entfernen, Laufwege vorbereiten
Ein paar kommen zu spät, da die Busse in einigen Vierteln nicht regelmäßig zu fahren scheinen.
Gemeinsam gehen wir in der Gruppe die Landstraße entlang bis zur Community.
Miriam und ich bekommen von Laura, der Projektleiterin, eine Einführung in das Projekt und besichtigen die Bauplätze, während wir den weiteren Vorgang diskutieren. Es gibt noch ein zweites
Projekt in unserer Community von „Zero Hunger“, das sich hauptsächlich mit dem Anbau von
Obst und Gemüse beschäftigt. Wir tauschen Ideen aus und überlegen gemeinsam Möglichkeiten
der Bewässerung. Danach helfen Miriam und ich beim Unkraut rupfen.
Die Jungs unserer Gruppe bauen aus Reifen eine Umgrenzung am Fußballfeld, damit Bälle nicht
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zu weit weg fliegen beim Spielen.
Nachmittags wechsle ich von Nazly in das Haus von Jakson und seiner Familie, wo ich die restliche Projektzeit verbringen werde. Ein bisschen schade ist es schon, da ich mich mit ihr sehr gut
verstehe, aber dem Luxus von fließendem Wasser und einer Klimaanlage kann man schwer Wiederstehen bei dem heißen Klima.
Mittwoch 31.07.2019
Wetter: es is immer noch heiß
Beginn: 9.00
Aufgaben: Reifen anmalen, Sportplatz säubern von Unrat und Unkraut, Fußballfeld markieren,
Treffen in Ferreteria um Spenden zu sammeln
Ich mache meine ersten Nahtoderfahrungen, da ich mit meinem Gastbruder Jakson zum ersten
Mal mit dem Moped in die Community fahre. Man ist zwar ziemlich schnell dort, aber der Verkehr
ist gewöhnungsbedürftig.
Paul, Miriam und ich (Österreicherpartie) reißen Unkraut aus und räumen das Fußballfeld und die
Randbereiche zur Kirche frei von Müll und Tierkadaver. Des weiteren entfernen wir große Steine,
die im Weg liegen. Beim Umhacken der Erde bekommen wir noch Hilfe von Giulia und Natalia, da
diese nichts anderes mehr zu tun haben. Da wir mit den Aufgaben für die Woche schneller fertig
sind als erwartet, stellt sich uns die Frage wie wir weiter arbeiten können, da es keine Materialien
zum Bauen für den Spielplatz gibt und die Planung noch nicht ausreichend ist.
Wir setzen eine Besprechung für den nächsten Tag an, da wir das Projekt anders organisieren
wollen.
Donnerstag 01.08.2019
Wetter: unglaublich heiß
Beginn: 9.00
Heute greifen wir zum Stift statt zur Schaufel, da wir momentan weder Materialien zum Bauen
haben, noch wirklich Geld um welche anzuschaffen. Die bestehenden Unterlagen sind außerdem
nicht ausreichend, um für Geld oder Materialspenden das Projekt vorstellen oder präsentieren
zu können. Fast die ganze Gruppe ist der Meinung, dass es keine klar definierten Ziele des Projekts gibt, die zu den logischen weiteren Arbeitsschritten führen würden.
Deshalb legen wir die notwendigen Gebiete und Aufgaben fest, um in der Community vernünftig
weiter arbeiten zu können und teilen sie neu auf. Weiters ermitteln wir das benötigte Material.
Um das Projekt auf sozialen Plattformen in größeren Kreisen zu verbreiten bekommt jede/r von
uns die Aufgabe einmal wöchentlich ein Projektupdate zu posten.
Die Besprechung war sehr zufriedenstellend, obwohl sie frustrierend war, da sich bei der Hitze
niemand länger als fünf Minuten am Stück konzentrieren kann.
Teambuilding: Wir veranstalten eine Abschlussfeier für einige Volunteers bei uns im Haus, wo
jeder aus seinem Land typisches Essen mitbringt.

163

Freitag 02.08.2019
Ausfall der Projektarbeit.
Übers Wochenende machen wir einen Ausflug nach Pamplona in den nahegelegenen Bergen.
Die Organisation ist wieder mal etwas chaotisch, da unter anderem unser Bus zu klein ist. Es ist
nett, die anderen Volontäre und AIESEC Mitglieder besser kennenzulernen und auch außerhalb
des Projekts zu sehen. Wir merken während dem Ausflug zwar, dass es einen Plan gibt, aber
er wird leider zu wenig kommuniziert und produziert Chaos dadurch. Langsam sehe ich einen
roten Faden… Die kühleren Temperaturen (20 Grad) waren auf jeden Fall eine willkommene
Abwechslung in den Bergen zu der trockenen Hitze in Cucuta.
Montag 05.08.2019
Wie jeden Montag findet das Planungstreffen ab 14.00 in der öffentlichen Bibliothek statt. Der
Aufgabenplan wird erstellt:
DI: Anna + Miriam Pläne zeichnen; Giulia + Natalia Logo entwerfen; Juliana, Melis, Asli, Paul Reifen
für Fußballfeldrand vorbereiten und eingraben
MI: Treffen im Café Tokyo zum gemeinsamen Arbeiten an Plänen, Logo, 3D Modell, Entwurf
(Spielplatz und Bewässerung)
DO: Natalia, Giulia und Laura arbeiten in der Community, Melis, Juliana und Asli am 3D Modell,
Miriam, Paul und Anna an der Detailplanunung
Paul und ich setzen uns nach dem Treffen ab, um noch zu arbeiten und dann Volleyball spielen
zu gehen.
Dienstag 06.08.2019
Wetter: ich schwitze
Treffpunkt: 9.00
Giulia und Natalia arbeiten am Logo, während sich der Rest von uns in der Community trifft.
Obwohl Jakson und ich etwas verschlafen sind wir als erstes in der Community, lang lebe Mopedfahren! Ich gewöhne mich wohl langsam an den Verkehr hier. Gemeinsam mit Paul vermesse
ich das ganze Grundstück für unsere Planung. Des weiteren pflanzen die MitarbeiterInnen von
Zero Hunger den ersten Mangobaum! Wieder ein kleiner Erfolg!
Nach dem Mittagessen fahre ich zu Miriam, wo ich ihre Gastfamilie kennen lerne und wir beginnen mit dem Aufbau des Modells für die Pläne.
Mittwoch 07.08.2019
Wetter: ich höre nie wieder auf zu schwitzen in dieser Stadt
Arbeitsbeginn: 9.00
Wir treffen uns beim McDonalds zum Arbeiten, da das Café Tokyo geschlossen ist. Miriam und ich
zeichnen den ganzen Tag an den Plänen weiter. Das ganze ist doch mehr Arbeit als ursprünglich
erwartet.
Abends ist Abschlussfeier von ein paar Freiwilligen, und da am nächsten Tag Feiertag ist, geht
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mein Gastbruder aus.
Zum ersten Mal gerate ich in eine ungute Situation. Zuerst muss ich eine halbe Stunde lang auf
ein Taxi warten, dann fährt der Taxifahrer in die falsche Richtung los, nur damit ihm dann der Sprit
ausgeht und er sich weigert die letzten 3km bis zu meinem Haus zu fahren, da es zu gefährlich
ist. Er lässt mich in einer schlecht beleuchteten Gegend raus, wo ich mich wirklich unwohl fühle,
aber zum Glück gibt es einen Kiosk und ich nehme ein anderes Taxi bis zu mir. Als ich meinem
Gastbruder berichte, dass ich im nirgendwo im dunkeln festsitze hat er nichts besseres zu sagen
als was für ein Mist. Danke, wär mir gar nicht aufgefallen. Ich war noch nie so wütend.
Donnerstag 08.08.2019
Obwohl Feiertag ist, treffe ich mich mit Miriam im Café Tokyo zum Pläne zeichnen. Es ist ein langsamer Progress, obwohl wir viele Ideen haben, da wir wieder bei Null anfangen. Heute sammeln
wir erste Ideen für einen Spielplatz und verschiedene Module. Am frühen Nachmittag haben wir
Spansichkurs und meine Pechsträhne geht weiter. Ich brauche fast zwei Stunden nach Hause,
da niemand weiß ob und von wo es einen Bus nach Ceci (mein Viertel) gibt. Mein Gastbruder
wusste tatsächlich nicht, dass an Feiertagen keine Busse zu uns fahren, aber seine Mutter hätte
ihr Wissen mit mir teilen können. Ich habe endgültig die Nase gestrichen voll von dieser Stadt und
den Leuten.
Gemeinsam mit Jakson fahre ich zum Projektabschluss von Victor, der mit Kindern im Projekt
„Spiele für den Frieden“ arbeitet. Es ist sehr nett, wir können aber nicht lange bleiben, da wir zum
Flughafen müssen, da wir zu fünft nach Medellin zur Feria de las Flores fliegen.
Montag 12.08.2019
Das Planungstreffen für die Woche findet wieder in der Bibliothek statt, aber ohne uns, da wir
noch in Medellin sind und uns eine kleine Auszeit gönnen, die wir wohl alle anscheinend benötigen. (Leider finde ich keine Unterlagen zur Aufgabenverteilung)
Dienstag 13.08.2019
Zurück auf dem heißen Pflaster Cúcutas, treffen sich Miriam, Giulia und ich im Café Tokyo zum
Arbeiten. Langsam wird das Café einer meiner Lieblingsorte, liegt vielleicht auch an der Klimaanlage….
Da Miriam sich verspätet, nützen Giulia und ich die Zeit zum Sudern, da wir mit der Gesamtsituation (Projektorganisation, Ausflugsorganisation) unzufrieden sind.
Schließlich besprechen wir mit Giulia die Entwürfe für das Projektlogo und unsere Pläne für den
Spielplatz. Wir sammeln Ideen und verwendbare Materialien.
Melis soll am 3D Modell arbeiten und ein Video machen, allerdings kommt sie nicht zu uns ins
Café und wir vermuten, dass sie zu Hause arbeitet.
Mittwoch 14.08.2019
Wetter: bedeckt, aber es wird schnell wieder heiß
Global Village in der Universidad De Santander
Meine erste Herausforderung des Tages ist den richtigen Bus Richtung Las Americas nehmen,
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um zur UDES zu fahren. Gott sei Dank gibt es Google Maps, (trotz Erklärung eines Kollegen aus
Cúcuta) um rechtzeitig auszusteigen und ewig weit zu gehen, andererseits ist es interessant neue
Viertel der Stadt zu erkunden. Am Weg sehe ich einen Spielplatz, der uns Ideen für unser Projekt
gibt, die wir am Nachmittag gleich in die Pläne einarbeiten. In der Uni stellen wir Freiwilligen für
unser Land typisches Essen bereit, das wir in der Früh zubereiteten. Es wird auch ein mexikanischer Tanz vorgeführt, die ganze Veranstaltung ist ganz witzig.
Nachmittags arbeiten Miriam und ich bei ihr zu Hause und stellen das 3D Modell fertig. Auch
Giulia und Natalia beenden ihre Arbeit am Logo. Es fühlt sich gut an, ein Zwischenziel erreicht zu
haben.
Donnerstag 15.08.2019
Giulia, Natalia, Miriam und ich treffen uns wieder im Café, um weiterzuarbeiten. Während Miriam
anfängt einen Entwurf der Spielgeräte zu machen, beschäftige ich mich mit der lokalen Vegetation
und sammle Ideen für eine mögliche Bepflanzung. Die Community braucht definitiv viel Schatten.
Des weiteren hatte Miriams Gastbruder die Idee Turnbeutel mit dem Projektlogo drucken zu
lassen und zu verkaufen. Auch eine Kooperation mit seiner Universität ist in unseren Augen eine
gute Option, um Aufmerksamkeit auf unser Projekt zu lenken. Wir sind begeistert und nehmen
somit erste Kontakte auf.
Freitag 16.08.2018
Da Miriam übers Wochenende wegfährt und ich etwas weiter arbeiten soll, treffe ich mit Laura
und Miriam in Universidad Francisco de Paula Santander UFPS, um den Plan zu besprechen.
Während die Kolleginnen den Folder zum Drucken vorbereiten, kann ich nicht weiter arbeiten
und diskutiere mit. Mich interessiert wie und wo man Papier kaufen kann und Pläne drucken,
weshalb ich sie noch begleite. Es ist mindestens genauso mühsam und langwierig wie ich es mir
vorgestellt habe. Die ersten Drucke sehen aber super aus, endlich gibt es Material zum Herzeigen!
So ein kleines bisschen stolz bin ich schon auf uns.
Ich nehme Miriams Laptop mit, um an dem 3D Modell weiterzuarbeiten.
Giulia und Paul arbeiten in der Community an den Torpfosten, um den Lack und Rost zu entfernen. Da wir keine Schleifmaschine haben, muss Schleifpapier herhalten.
Montag 19.08.2019
Montags treffen Catalina, Tommaso, Ludo und ich uns vor dem Einkaufszentrum Ventura, und
fahren gemeinsam mit dem Bus nach Villa del Rosario, dem nächsten Grenzort von Cúcuta zu
Venezuela. Als wir ankommen herrscht auf den Straßen überall Chaos, da Massen in beide Richtungen die Grenze überschreiten wollen, Menschen warten und Straßenverkäufer ihre Ware anpreisen.
Wir gehen zu Fuß über eine der zwei Grenzbrücken, die Puente Internacional Simón Bolívar, den
wohl wichtigsten Grenzübergang. Es ist so viel los, dass es schwierig ist, Eindrücke zu sammeln
und in der Gruppe zusammenzubleiben. Es ist ein einziges Chaos, auch in Richtung Venezuela
sind viele Leute unterwegs, vermutlich um Waren oder Geld für ihre Familien einzuführen. Auf
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der einen Seite des Flussufers befindet sich die Polizeistation, Grenzkontrollen und eine Erstversorgung für Geflüchtete, auf der anderen Seite illegale Bauten, die regelmäßig von der Polizei
geräumt, aber vor deren Nase wieder aufgebaut werden.
Vor der neutralen Zone bei der Grenze können wir nicht mehr auf der Brücke umkehren, und
wir Schlaumeier haben alle nur ein Foto von unserem Pass am Handy mit. Das Militär ist sehr
freundlich und da wir bis auf Catalina offensichtlich keine Südamerikaner sind, dürfen wir ohne
Probleme umkehren, werden aber von allen Seiten beobachtet.
Zurück auf kolumbianischem Boden begutachten wir die Schlange zur Einreise bzw offiziellen
Registrierung, welche mehrere Hunderte Meter lang ist und meist in der prallen Sonne sich befindet. Straßenverkäufer machen mit Wasser wohl ein gutes Geschäft…
Auf der Suche nach Wasser und Schatten besuchen wir die Ruinen der Kirche und das Geburtsund Wohnhaus von Francisco de Paula Santander, Vizepräsident Großkolumbiens. Hier wurde
auch die erste großkolumbianische Verfassung ausgearbeitet. Die Geschichte der Stadt ist interessant, leider wurde fast alles durch ein Erdbeben zerstört.
Um 14.00 ist wieder unser Planungstreffen in der Bibliothek, wo wir die gedruckten Folder zum
Verteilen herzeigen und die Rückmeldung ist durchwegs positiv.
Aufgaben der Woche:
Di: Materialspenden sammeln: Juliana, Giulia, Paul und Laura; Pläne: Miriam, Anna
Mi: Spenden sammeln: Miriam, Juliana; Laufwege und Spielplatz (Felder) markieren, Torpfosten
abschmirgeln: Paul, Laura, Anna, Giulia
Do: alle in Community: Reifen anmalen für Spielgeräte, Torstangen schmirgeln, Fußballfeld markieren, Laufwege markieren
Fr: alle in Community: Reifen anmalen für Spielgeräte, Torstangen schmirgeln, Ceibas pflanzen
(Wollbaum)
Im allgemeinen Teil danach stellt jeder ein Spiel aus seinem Land vor, welche wir spielen und
später gehen wir alle gemeinsam Tacos essen.
Dienstag 20.08.2019
Wetter: muss ich noch erwähnen, dass es heiß ist? Kühlt es hier denn nie ab?
Während die anderen in der Stadt unterwegs sind, um Materialspenden, wie Kalk, Zement, etc
und Werkzeug zu sammeln, vergnügen Miriam und ich uns ein letztes Mal mit den Plänen, da es
ein paar Änderungen der Bepflanzung gab nach Absprache mit David (Bewohner von Quebrada Seca) und dem Team von Zero Hunger. Das Spendenteam war in einigen Ferreterias (kleine
Baumärkte) und hat etwas Kalk erhalten, sowie die Zusage zur Ausleihe von Geräten wie Sägen und Schleifmaschinen. Auch Holz und alte Autoreifen sollen gespendet werden, allerdings
müssen wir diese selbst abholen. Ein erstes Treffen mit Professoren der Uni scheitert und wird
verschoben.
Mittwoch 21.08.2019
Arbeitsbeginn: ca 9.30
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Miriam und Juliana sind wieder unterwegs, um noch mehr Material und Werkzeug zu bekommen.
Endlich bin ich wieder in der Community und freue mich über den herzlichen Austausch mit den
Bewohnerinnen. Wir starten jeweils zu zweit, Markierung für die Laufwege zu graben, und diese
dann mit Schotter zu füllen, da wir noch nicht wissen welches Material wir für diese verwenden
werden. Auf Grund der Hitze müssen wir doch die ein oder andere längere Trinkpause einlegen,
bevor wir um 12.00 dann wie immer mit dem Auto zur Kreuzung gefahren werden.
Donnerstag 22.08.2019
Arbeitsbeginn: 9.30, irgendwie wird es immer später…
Wir arbeiten wieder in der Community. Wir helfen Zero Hunger beim Markieren und Graben der
Löcher für die Obstbäume. Als wir weiter Markierungen setzen wollen, stellen wir fest, dass ein
Strauch mitten im geplanten Laufweg steht und wir diesen nicht versetzen können. So diskutieren
wir und beschließen den Weg stattdessen zu verlegen und ein weiteres Feld für Bepflanzung zu
anzulegen.
Laura filmt unsere Arbeit, während Paul, Giulia und ich später mit den Kindern in den Reifen
spielen und diese anfangen zu bemalen. Die Kinder wollen mehr Reifen bemalen, wir haben aber
leider nicht genug Pinsel und die Farbe wird knapp.
Nachmittags gehen wir schwimmen und abends ist die erste Abschiedsfeier von Volontären und
Mitgliedern.
Freitag 23.08.2019
Heute ist Arbeitsbeginn um 10.00.
Es ist tatsächlich mein letzter Arbeitstag in der Community, ich kann gar nicht glauben, dass die
vier Wochen schon fast vorbei sind und überlege tatsächlich doch noch länger zu bleiben.
Juliana, Giulia und ich bemalen die alten Autoreifen gemeinsam mit den Kindern. Wir schreiben
die Namen der Kinder und von uns Voluntären drauf und malen Reifen bunt an bis wir keine Farben mehr haben. Paul und ich vermessen ein letztes Mal zwei Plätze für Miriam, während Giulia
und Juliana mit den Kindern spielen.
An meinem letzten Tag möchte noch ein persönliches Ziel erreichen: einen Baum pflanzen!
Als ich anfange ein Loch für den Baum zu graben, bietet mir eine junge Frau aus der Community
ihre Hilfe an. Es stellt sich heraus, dass sie Bäuerin war, bevor sie mit ihrer Familie nach Cúcuta kam. Sie und eine Freundin helfen mir mit dem Loch, dann Schotter und die richtige Erde
einzufüllen und schlussendlich den Baum zu pflanzen. Ich bin so stolz auf uns!
Es ist sehr schade, dass es mein letzter Tag in der Community ist, da ich das Gefühl habe, dass
wir in dem Projekt endlich den Punkt erreicht haben, dass wir mit den Leuten vor Ort, vor allem
den Frauen richtig viel und sehr gut zusammen arbeiten können. Es gibt viele Aufgaben, wo wir
die Hilfe und das Wissen gut gebrauchen können, doch leider verlasse ich das Projekt nun. Die
Mädels und ich unterhalten uns noch sehr lange, machen gemeinsam Fotos und genießen einen
netten Abschluss.
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